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„Hallo Nachbar“- 
dieser Gruß ist kei-
ne leere Floskel. 
Nein, sondern ein 
aufmunternder Zu-
ruf, welcher heute 
mehr denn je not-
wendig, wichtig  
und richtig ist.
Eingebettet sein in Gemeinschaf-
ten, begonnen von der Familie über 
Freunde bis zur Gemeinde usw., so 
lässt es sich besser leben. Zuhause 
bist du dort wo man dich kennt und 
mit dem Namen ruft. Viele helfen 
mit und gestalten aktiv unser „Da-
heim“. In Puchkirchen haben wir das 
Rad nicht neu erfunden – ja, aber wir 
drehen es Gott sei Dank gemeinsam 
stark in die richtige Richtung. Wich-
tig ist beim gemeinsamen Tun, dass 
wir eben „den anderen“ mitnehmen. 
Verantwortung tragen heißt, Vision 
zulassen, Ziele formulieren und den 
Mut haben die Wege zu gehen. Ge-
hen wir ein Stück gemeinsam. Dazu 
gehören auch die Menschen rund 
um den Trattberg in den Nachbarge-
meinden. Auch zu ihnen sagen wir 
immer wieder „Hallo Nachbar“ und 
freuen uns, wenn wir gemeinsam 
Feste besuchen, uns in Puchkirchen 
treffen und gemeinsame Aktionen 
starten. Ihnen allen sagen wir: Herz-
lich Willkommen in Puchkirchen, ein 
Besuch auch auf unser Homepage 
www.puchkirchen.at lohnt sich.  
Ich wünsche uns „3 S“ – Sommer – 
Sonne – Sicherheit – bis bald. 

LAbg. Anton Hüttmayr MBA
Bürgermeister

Hallo 

NacHbar!
Die Zeitung für die gute Nachbarschaft 

rund um die Gemeinde Puchkirchen am Trattberg.
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An einen Haushalt - info.post
zugestellt durch post.at

Gemeinde sagt herzlich DANKE!
Beim Maicocktail für alle Puchkirchenerinnen und Puchkirchener wurden 
auch zahlreiche verdiente Persönlichkeiten geehrt und mit einem offizie-
len „Dankeschön“ vor den Vorhang geholt. Die Gemeinde bedankte sich 
so bei acht Frauen und Männern, die in den vergangenen Jahren für die 
Bewohner von Puchkirchen viel geleistet haben.  Seite 2

1000. Puchkirchener!
Der kleine Leon ist der 1000. 
Einwohner der Gemeinde Puch-
kirchen. Mit seinen stolzen El-
tern Luise und Benjamin Harrin-
ger wächst er nun am Trattberg 
auf, wo er sich sichtlich wohl 
fühlt. Leon steht auch für eine ste-
tig starke Steigerung der Bevöl-
kerungszahlen in der beliebten 
Wohngemeinde Puchkirchen.

WOHNEN für ALT und JUNG in schönster Lage
Generationswohnungen ab 2015 in Puchkirchen
INFO: Realtreuhand 0676 / 81 41 80 44 (Roland Stockinger)
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Neueste Fertigungsverfahren 
am Standort Puchkirchen

Generationswohnungen im Grünen
Bleibende Werte provisionsfrei!

Aufgrund starker Nachfrage 
investiert Standfest heuer kräf-
tig in seinen Maschinenpark.

Zusätzlich zum bestehenden NC-Ma-
schinenpark wird in der letzten Juli-
woche eine NC-Fertigungsstraße zur 
Produktion von Korpuskomponen-
ten in Betrieb genommen. Diese Fer-
tigungsstraße stellt den Lückenschluss 
zur bestehenden Infrastruktur dar und 
bedeutet eine nahtlose computerge-
steuerte Fertigung von der Auftrags-
annahme bis hin zum Zusammenbau 
der Möbel.
Aufträge werden graphisch erfasst 
(CAD), während sich im Hintergrund 
die NC-Daten automatisch generieren 
(CAM). Bei Bedarf generiert das Sys-
tem Bestellungen bei Vorlieferanten 
wie z.B. Spiegel oder Beschläge. Die 
verschiedenen Kommissionen werden 
im System gesammelt und nach ca. 
drei bis vier Werktagen verschnittopti-

Das ist Realität! In Puchkir-
chen entstehen moderne und 
zukunftsweisende Generati-
onswohnungen in Niedrigst-
energiebauweise. Wohnen im 
Grünen für alle Generationen 
wird dadurch möglich. 
Erfolgreich entwickelt, geplant und re-
alisiert wurde das Generations-Projekt 
von der Gemeinde Puchkirchen ge-
meinsam mit der Realtreuhand. Die 
Wohnungen liegen mitten im Grünen, 
ruhig und dennoch zentral mit einer 
guten Infrastruktur.
Zwischen 35 und 101 Quadratme-
ter  Wohnfläche  stehen in den einzel-
nen Wohnungen zur Verfügung. Dazu 
kommen gemeinsame Freiflächen 
und überdachte Autoabstellplätze.
Schon ab 84.000 Euro können die 
Wohnungen provisionsfrei gekauft 
werden.  Baubeginn wird im Frühjahr 
2015 sein.
Das Projekt „Generationswohnhaus“ 
soll eine neue Wohnform bilden, in 
der Alt und Jung, Singles und Famili-

miert an die neue 
NC-Straße ausge-
geben. Die Ferti-
gungsstraße er-
kennt nun die in 
der Palette gesta-
pelten Dekorholz-
werkstoffe und 
startet den Ferti-
gungsprozess.
Zuerst werden 
die Teile vollau-
tomatisch etiket-
tiert, um danach 
aufgeteilt und mit 
den nötigen Boh-
rungen und Fräsungen versehen zu 
werden. Die bestehenden Kantenbe-
arbeitungszentren und Lackieranla-
gen tun ihr Übriges, um eine kurze 
und genaue Lieferzeit zu garantieren. 
Standfest produziert am Standort 
Puchkirchen jährlich ca. 5000 kom-
missionsweise gefertigte Badezimmer 

und ist somit einer der führenden An-
bieter im Sanitärgroß- & Sanitärein-
zelhandel. 
Laufende Investitionen in moderne Ar-
beitsplätze sichern diesen Vorsprung.

www.standfest.com  
www.facebook.com/Standfest.GmbH

en gemeinsam wohnen und auch eine 
funktionierende und für alle gewinn-
bringende Gemeinschaft entwickeln.  
Das Projekt, welches aus verschieden 
großen Eigentumswohnungen be-
steht, wird in einem sehr hohen Qua-
litätsstandard errichtet. Niedrige Be-
triebskosten sind von Beginn an durch 
die Niedrigstenergiebauweise garan-
tiert.
Große Aufgaben bewältigt man am 

besten mit kompetenten Profis als Part-
ner. Ein Bauträger wird Vertriebsakti-
vitäten mit dem Experten der  Raiffei-
sen-Realtreuhand, Roland Stockinger,  
übernehmen. 
Eine Eigentumswohnung im Generati-
onswohnhaus Puchkirchen bietet auch 
eine sehr hohe Werterhaltung mit ga-
rantierter Sicherheit. Gerade durch 
die sehr niedrigen Zinsen ist ein guter 
Ertrag gegeben.



07  /  2014   Hallo Nachbar!Seite 3

Ausgezeichnete Zeichnerinnen und Zeichner und hervorragende Leserin-
nen und Leser gibt es an der Volksschule in Puchkirchen. Unter dem Motto 
„Nimm uns mit in deine Fantasie“ zeichneten die Volksschüler zum Thema 
„Zeig uns deine Träume“. Mit viel Fantasie entstanden dabei wirklich aus-
gesprochen kreative Werke. Bankstellenleiter Franz Waldhör (ganz links) 
und Jugendbetreuerin Martina Binder (ganz rechts) bedankten sich (v.l.n.r.) 
bei den Lehrkräften Sabine Kaiser, Daniela Seiringer, Holger Hass und bei 
der Direktorin Eva Kruta. Ebenfalls geehrt wurden die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beim Bezirkslesewettbewerb, wo ein hervorragender 4. Platz er-
reicht werden konnte.

Bilanz beim Maicocktail
In der Gemeinde Puchkirchen wur-
de anlässlich einer Gemeindever-
sammlung in Form eines „Mai-
cocktails“ Bilanz gezogen und neue 
Projekte wie ein neues Generati-
onswohnhaus mit 18 Wohnungen 
vorgestellt. An verdiente Persönlich-
keiten wurde eine öffentliche Dank-
sagung durchgeführt. „Die Gesell-
schaft lebt von jenen, die mehr tun 
als ihre Pflicht“, so Bürgermeister 
LAbg. Anton Hüttmayr bei seiner 
Laudatio. Lenzing-Generaldirektor 
Dr. Peter Untersperger (Bild unten 
mit BH Dr. Martin Gschwandtner, 
Bgm. Hüttmayr und BTV-Geschäfts-
führer Manfred Ettinger) referierte 
über nationale und internationale 
Wirtschaftsgegebenheiten. 

Bauland wird geschaffen
Puchkirchen am Trattberg bemüht 
sich intensiv, immer wieder neues 
Bauland vor allem für junge Fami-
lien zu schaffen. Ab Herbst 2014 
wird es wieder einige neue Bau-
parzellen in der Gemeinde geben. 
Nähere Infos am Gemeindeamt 
07682 / 7228-2 und per Mail an  
gemeinde@puchkirchen.ooe.gv.at.

Puchkirchen
aktuell

Erfolgreiche Künstler an der Volksschule Puchkirchen

Metallwerkstatt

AderstrAsse 50     A-4850 tiMelkAM   

Friedrich HUeMer

www.metall-huemer.at      office@metall-huemer.at       0676/5426926        

ihr Brix Vertragshändler 
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Aus einer aktuellen Umfrage geht 
eindeutig hervor: Wenn es um ihren 
Hausarzt geht, wünschen sich die 
Menschen „Mehr Zeit für Gesprä-
che“. 
Abgefragt wurde, wie die Österrei-
cher zu ihrem Hausarzt stehen. Fast 
93 Prozent geben an, einen Haus- 
oder Vertrauensarzt zu haben, den 
sie im Durchschnitt zwischen vier 
und fünf Mal pro Jahr konsultieren.
Die Wünsche an den Arzt des Ver-
trauens haben sich im Vergleich zur 
Umfrage 2013 nicht wesentlich ver-

IHRE Vorteile 
auf einen Blick: 
•	ambulante ärztliche Heilbe-

handlungen, Hebammenhil-
fe, Vorsorgeuntersuchungen, 
Diagnostik, Therapien sowie 
Heilbehandlungen im Rah-
men der Naturheilverfahren
•	ärztlich verordnete physiothera-

peutische Heilbehandlungen
•	ambulante Behandlungen in 

Tageskliniken
•	ärztlich verordnete Arznei-, 

Verbands- und homöopathi-
sche Mittel
•	ärztlich verordnete Hilfsmittel 

(Heilbehelfe)
•	Ergotherapien, Logopädie
•	Sehbehelfe (Brillen, Kontakt-

linsen)

Vere inbaren 
Sie noch heute 
einen Termin:
Herbert 
Duckhorn
Versicherungs-
kaufmann 

Mein Tipp für Ihre Gesundheit: 
Es gibt sehr viele individuelle Mög-
lichkeiten, im privaten Bereich für 
seine Gesundheit vorzusorgen!

Wunsch nach mehr Zeit für 
das Gespräch beim Hausarzt

IMPRESSUM:
„Hallo Nachbar“ ist 
die Informationszei-
tung für die Bewoh-
ner der Gemeinde Puchkirchen 
am Trattberg und ihrer Nach-
bargemeinden über Betriebe, 
Dienstleistungen und Neuigkei-
ten aus Puchkirchen. 
Herausgeber, Verleger, 
Autor: „WiP - Wirtschaft in 
Puchkirchen“, Puchkirchen 3, 
4849 Puchkirchen am Trattberg, 
07682/72 28; 
http://www.puchkirchen.at; 

ändert. Ganz oben auf der Liste 
steht mehr Zeit für Gespräche (41 
Prozent). 30 Prozent hätten gern 
eine medizinische Gesamtbetreu-
ung, falls auch andere Ärzte aufge-
sucht werden müssen, und längere 
Öffnungszeiten (24 Prozent).
Man sieht hier ganz deutlich, dass 
die Gesundheit die Menschen be-
schäftigt.
Im privaten Versicherungsbereich 
gibt es hier natürlich wesentlich 
mehr Möglichkeiten, sich zusätzlich 
noch besser abzusichern.
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Ihr Schwimmteich - fertig in 5 Tagen!
Mit Baggerungen der Fa.  Pachinger

Profipersonal
sucht

Marketingprofi 
für Vertriebsaktivitäten mit Innendienstverkauf bei 

freier Zeiteinteilung in Teilzeit

Info unter 07682 / 7645 100

Sommerliches Schwimmvergnü-
gen im eigenen Naturteich - was 
kann es Schöneres geben!  In Zu-
sammenarbeit mit einer  renom-
mierten Teichbaufirma  und der 
Fa. Pachinger ist Ihr persönlicher 
Schwimmteich innerhalb 5 Tagen 
fertiggestellt. 
Sie werden staunen, welche wun-
dervolle Naturoase sich in nur we-
nigen Wochen bildet und wie Ihr 
Garten zur echten Wohlfühloase 
werden kann.

Mit den Schwimmteich- Profis 
und der Firma Pachinger sind 
Sie am besten Weg zu Ihrem 
Schwimmteich. Nach nur drei Monaten wurde aus dem Schwimmteich eine Naturoase!

Tag 5: Holzarbeiten - fertig J 

Tag 1: Baggerungsarbeiten Tag 1: Teich ist ausgehoben

Tag 3/4: Einbringen von Substrat, 
Kies Betonarbeiten, Bepflanzung

Tag 2: Vlies und Folie verlegen

     

MIETSERVICE                         GRABEN-BANKETT
    FÜR KÜNETTEN INSTANDHALTUNG
   FRÄSARBEITEN BAGGERARBEITEN

Pachinger Ges.m.b.H. 
Roith 30 
4849 Puchkirchen 
Telefon:   07682/7565 
Fax:         07682/7565-4 
E-Mail: pachinger.@aon.at 
www.pachinger.at

Neues von der Fa. Pachinger (Alois Pachinger)

Im Frühjahr 2008 trat Christian Hüttmayr als Kraftfahrer, Baggerfahrer und 
Mechaniker in unseren Betrieb ein. 
Wir haben Christian als fleißigen, umsichtigen und talentierten Mitarbeiter 
kennen und schätzen gelernt.
Anlässlich meiner Pensionierung trat Christian  
im Frühjahr 2010 ins Angestelltenverhältnis ein und übernahm gleichzeitig die 
Geschäftsführung.
Christian hat sich im Sommer 2011 entschieden, die offene Stelle der Gemeinde 
Puchkirchen als Klärwärter und Bauhofleiter anzunehmen.  
Er ist deshalb seit November als Geschäftsführer ausgeschieden.
Wir danken ihm für seinen hervorragenden Einsatz. 

Da sich unsere Firma in den Jahren am Baggersektor regional und im Bereich 
Spezialmaschinen (Graben-, Bankett- und Künettenfräsen) überregional einen 
Namen gemacht hat, hat es mich dazu bewegt, den Betrieb weiterzuführen und 
wieder die Geschäftsführung zu übernehmen. 
Wir werden weiterhin mit unserem bewährten Team für unsere Kunden da sein 
und versichern, zufriedenstellende Arbeit zu leisten. 

Pachinger Ges.m.b.H, Roith 30, 4849 Puchkirchen
Tel: 07682 / 7565  Fax: 07682 / 7656-4
E-Mail: pachinger@aon.at   www.pachinger.at
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Die aktuellen Jobs bei ProfiPERSONAL - ihre Chance
Der Personalbereitsteller „ Profi-Personal“ aus Puchkirchen ist ständig auf der Suche nach engagierten, einsatzwilligen und 
fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben fairer Entlohnung werden Dienstverhältnisse bei renommierten Be-
trieben in der Region versichert. Es gibt bei Bedarf auch die Möglichkeit eines Dienstfahrzeuges und einer Dienstwohnung. 
Derzeit können folgende Stellen angeboten werden:
Schlosser: Für selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten, Umgang mit Messmittel (Messschieber, Messuhr und Plan-
lesen) Bereitschaft für 3 Schichten. Übernahme ins Stammpersonal geplant.
Elektriker: Mit Praxis, im Bereich Schaltschrankbau oder Hauselektrik für den Einsatzbereich Vöcklabruck, Frankenmarkt 
und Gmunden, langfristige Einsatzdauer , Verdienst über Kollektivvertrag
CNC Facharbeiter (Dreher, Fräser): Mit Praxis für 2 Schicht-Betrieb in Mondsee, Schwanenstadt und Frankenmarkt
Anlagenführer: Abgeschlossene Ausbildung im Metallbereich erforderlich. Pneumatikkenntnisse und Bereitschaft zu 
4-Schicht Arbeit - für einen Betrieb in Gampern. 
Metallfacharbeiter: Mit Interesse im Zusammenbau für Türen und Fenstern. Arbeitsort: Vöcklamarkt, ohne Schicht, für 
langfristigen Einsatz
Produktionsarbeiter: Mit Erfahrung in der Produktion, Eigenes Arbeiten an Maschinen, und Schichtbereitschaft erwünscht

Die moderne Wetterstation von 
Werkstatt-Profi hat´s in sich: Der 
in einem robusten und kompakten 
Vollgummigehäuse verbaute Mini-
PC erfasst und wertet die verschie-
densten Umweltdaten aus - Umge-
bungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Straßentemperatur, Windgeschwin-
digkeit und vieles mehr. Durch diese 
Datenansammlung kann die Station 
z.B. eine mögliche Glatteisbildung 
erkennen und die Verantwortlichen 
gezielt alarmieren und informieren.  
Zusätzlich kann man sich über die 
integrierte Kamera jederzeit und von 
jedem Ort aus ein Bild von der Situ-
ation zuhause machen. Die Wetter-

Der Sommer 2014 wird glanzvoll: 
Lider schimmern in Gold, Lippen 
glänzen in kräftigem Orangerot, 
und der Teint stahlt mittels Highligh-
ter und spezieller Foundation mit 
Glanzpartikeln. Die wichtigsten Ma-
ke-up-Trends zum Sommer 2014.
Bei den Lippenstift-Trends treffen zu-
rückgenommene Nude-Töne auf lau-
te und schrille ´Orange Lips´, beim 
Augen-Make-up ist von sanften Rosé- 
und Fliedernuancen bis hin zu blauem 
Eyeliner alles dabei. Trends, wie ´Me-
tallic-Eyes´ und verspielte Eyeliner-
Formen kommen direkt von den Lauf-
stegen dieser Welt und viele von ihnen 
erfordern zugegebenermaßen ein we-
nig Mut, um sie auch auf der Straße 
zu tragen.

Das Wetter immer im Blick

Glanzvoller Sommer beim Make-up

station speichert auch alle erfassten 
Wetterdaten und stellt sie in infor-
mativen Grafiken sehr überschau-
lich dar. Somit können alle Daten 
auch zur Dokumentation und zur 
langfristigen Beobachtung abgeru-
fen werden.
Die Schnittstelle zu Ihren Wetterda-
ten ist jederzeit über WLAN oder 
UMTS am Handy abrufbar und 
überall online verfügbar. Durch ein 
zusätzliches Solarmodul ist auch 
ein stromunabhängiger Standort 
für Ihre Wetterbox und die Kamera 
möglich. Machen Sie sich selbst ein 
Bild von der Wetterbox unter 
www.wetterstation.werkstatt-profi.at

Doch kombinieren Sie diese Trends 
richtig, können Sie eigentlich nichts 
falsch machen. Außergewöhnliche 
Make-up-Trends müssen nur für jeden 
Anlass richtig in Szene gesetzt wer-
den: Wenn Sie zum Beispiel Lust auf 
orangefarbene Lippen haben, halten 
Sie sich beim Augen-Make-up einfach 
zurück. Wenn Sie Ihre Lider mit Gold 
oder Kupfer betonen, dann kombinie-
ren Sie das Ganze doch einfach mit 
´Nude-Lips´ und einer passenden 
Garderobe.

Bei der ersten Grill- oder Gartenpar-
ty des Jahres werden Sie mit blauem 
Lidstrich das optische Highlight sein - 
und auch im Büro ist ein bisschen Mut 
zur Farbe gern erlaubt. Auch beim 
nächsten Club-Besuch und in Kombi-
nation mit dem ´Kleinen Schwarzen´ 

darf der Lidstrich gerne auffallend ge-
zogen werden.
Im Sommer 2014 ist wirklich für je-
den Typ und jede Gelegenheit etwas 
dabei! Lassen Sie sich inspirieren und 
bekennen Sie Mut zur Farbe.
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Außergewöhnlicher Spielplatz beim 
Badesee in St. Konrad bei Gmunden
Ein Interview mit dem Planer des Spiel-
platzes, Ing. Herbert Pointl vom Ingeni-
eurbüro für Landschaftsplanung „spiel-
raum“ aus Puchkirchen am Trattberg.

Hallo Nachbar: Was ist das Besondere 
am neuen Spielplatz in St.Konrad?
Pointl: Durch die abwechslungsreiche 
Gestaltung einerseits mit Spielelemen-
ten und -geräten, Spielhügel mit Höhle 
und Bachlauf und nicht zuletzt durch die 
vielseitige Bepflanzung regt der Spiel-
platz möglichst viele Sinne an. Dadurch 
wird die Entwicklung der Kinder optimal 
gefördert.

Hallo Nachbar: Welche Spielelemente 
und -geräte befinden sich am Spielplatz 
und wie werden die Kinder dadurch ge-
fördert?
Pointl: Durch die vielseitige Kletterturm-
kombination, die Seilnetzpyramide und 
die Kletteraufstiege am Hügel aus ver-
schiedensten Materialien wie Holz, 
Stahl, Kunststoff und Stein werden die 
grob- und feinmotorischen Fähigkei-
ten der Kinder spielerisch geschult und 
der Taktilsinn ( tasten, fühlen, begreifen 
durch greifen) gefördert . Balancierbal-
ken, Wippen, Schaukeln und Rutschen 
fördern den Gleichgewichtssinn und 
letztere tragen dazu bei Entfernungen 
richtig abzschätzen.
Die Spielhöhle und das Strauchhaus 
sind abenteuerliche Rückzugsbereiche.
Bachlauf mit Wasserpumpe und Was-

sersperren sowie der großzügige Sand-
spielbereich fördern die Kreativität der 
Kinder.

Hallo Nachbar: Welche Bedeutung hat 
die Bepflanzung für die Kinder?
Pointl: Mehr als 10 verschiedene heimi-
sche Kleingehölze, Sträucher und Bäu-
me sowie mehr als 50 verschiedene hei-
mische Wildblumen und -kräuter bieten 
nicht nur Nahrung für Hummeln, Wild-
bienen, Käfer, Schmetterlinge und Vö-
gel, sondern bieten Gelegenheit zur Na-
turbeobachtung für jede Altersgruppe. 
Für die Entwicklung der Kinder ist nicht 
nur Bewegung in verschiedenster Form 
wichtig sondern auch schauen, beob-
achten und daraus lernen. Beim An-
blick einer Königskerze oder einer Wil-
den Karde die meist größer sind als ein 
Kind, mit Wildbienen und Schmetterlin-
gen drauf kommt so manches Kind ins 
Staunen und kann sich für die Geschen-
ke der Natur begeistern.
Weiters ist auch das zur Ruhe kommen 
in einer angenehmen natürlichen Um-
gebung wichtig. All dies fördert die Ge-
staltung mit heimischen Pflanzen.

Hallo Nachbar: Warum ist es so wich-
tig, dass heimische Pflanzen verwendet 
werden?
Pointl: Heimische Pflanzen bieten im Un-
terschied zu nicht heimischen vielseitig 
Nahrung für unsere Tierwelt.  Schmet-
terlingsraupen sind bei den Futterpflan-

zen auf wenige heimische Pflanzen spe-
zialisiert ebenso viele Wildbienen auf 
Pollen von bestimmten Kräutern, Blu-
men und Sträuchern. Fehlen diese gibt 
es auch diese Schmetterlinge und Wild-
bienen nicht.
Die Verwendung heimischer Wildpflan-
zen in öffentlichen Erholungsräumen 
aber auch im Hausgarten ist ein aktiver 
Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.
Unter den mehr als 50 Wildkräutern 
und -blumen ist auch so manche in der 
Natur bereits selten gewordene Pflanze 
wie z.B. Knäuelglockenblume,  Karthäu-
sernelke, Bergaster oder z.B. die Gelbe 
Skabiose, aber auch Kiel-Lauch, Hau-
hechel und Ästige Graslilie. Viele wer-
den als Tee- oder Küchenkräuter ver-
wendet wie z.B. Arznei-Thymian, Dost, 
Heilziest, Wiesensalbei, Frauenmantel, 
Bocksbart, Wegwarte, etc.

Hallo Nachbar: Wo bekommt man wei-
tergehende Informationen zur Bedeu-
tung von heimischen Wildpflanzen und 
zur Freiraum- bzw. Gartengestaltung 
mit diesen?
Pointl: Fachinformationen und Pra-
xisbeispiele gibt es im Internet unter  
www.naturgarten.org und unter 
www.naturgarten-netzwerk.at 
und auf der Homepage unserer Wild-
blumengärtnerei www.wildblumen-
pointl.at sowie unseres Planungsbüros  
www.spielraumgestaltung.at 

Sand- und Wasserspiel

große Erlebnisvielfalt

Kletter-Rutschen-Turm-Kombination

Wasserspiel und Blütenpracht

Spielhügel mit Initiatorin GR Margareta 
Puchner und Planer Ing. Herbert Pointl

bunte Pflanzenvielfalt am Spielplatz
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Kreditkarten haben sich in den 
letzten Jahren von einem exclusi-
ven Asset für wohlhabende Men-
schen zu einem problemlosen 
Zahlungsmittel für jedermann ge-
wandelt. Raiffeisen kommt nun 
mit einer innovativen Neuerung 
auf den Markt: der Raiffeisen-Kre-
ditkarte. Wir sprachen mit Franz 
Waldhör, Bankstellenleiter in Puch-
kirchen, über dieses Thema.

Hallo Nachbar: Herr Waldhör, 
viele ihrer Kunden nutzen ihr Gi-
rokonto mit einer Bankomatkarte. 
Warum auch noch eine Kreditkar-
te?
Franz Waldhör: Eine Kreditkarte 
von Raiffeisen ist die perfekte Er-
gänzung zum Girokonto. Denn 
sie vereint eine Vielzahl an Vortei-
len für unsere Kunden. So sind Sie 
zum Beispiel unabhängig von Bar-
geld, können sicher und bequem 
weltweit bezahlen – in jeder Wäh-
rung, ganz ohne Geldwechsel. 
Und das Beste daran: Alle Rech-
nungen eines Monats werden erst 
am Monatsende vorgeschrieben.

Hallo Nachbar: Sehr gefragt sind 
Kreditkarten auch im Internet.
Franz Waldhör: Ja, auch das Ein-
kaufen in Online-Shops läuft mit 
einer Kreditkarte absolut sicher. 
Wichtig ist einfach nur, dass nie-
mals auf E-Mail Anfragen hin Da-
ten bekannt gegeben werden. 
Weder Banken, noch Kreditkarten-
firmen würden jemals verlangen, 
dass Daten (Kartennummer, Kar-
tenablauf, CVV, …) per Mail be-
kannt gegeben werden.

Hallo Nachbar: Wie sieht es bei 
der neuen Raiffeisen Kreditkarte 
mit der Reiseversicherung aus?
Franz Waldhör: Der Reiseschutz 
der neuen Gold-Kreditkarte wur-
de gegenüber bisher gekannten 
Bedingungen deutlich verbessert. 
Neben den bekannten Leistun-
gen, bietet die Karte einen umfas-
senden Reiseversicherungsschutz 
mit Reise-Stornoversicherung. 
Und diese Stornoversicherung gilt 
nicht nur für Pauschlreisen, son-
dern erstmal auch für Individual-
reisen). Und das ist schon lange 
ein Wunsch vieler Kunden. 

Hallo Nachbar: Das Design der 
Karte ist tatsächlich individuell ge-
staltbar?
Franz Waldhör: Ja, die Gestaltung 
Ihrer Kreditkarte können unsere 
Kunden selbst übernehmen. Man 
wählt eines der bewährten Stan-
dard-Designs oder erstellt sich die 
Kreditkarte nach eigenem Wunsch – 
einfach ein Wunschbild auswählen 
oder eigenes Bild hochladen und 
wenige Tage später hält man seine 
individuelle Kreditkarte in Händen.
Wenn Sie die Freiheiten einer Kre-
ditkarte nutzen wollen, vereinba-
ren Sie am besten gleich einen 
Beratungstermin mit Ihrem Berate-
rin bzw. ihrem Berater. Mehr Infos 
über die Kreditkarten von Raiffei-
sen erhalten sie unter 
www.raiffeisen.at/cardservice

Ihre Kreditkarte von Raiffeisen - 
eine Karte, wie Sie es sich wünschen!

* für Kunden mit einem Girokonto bei Raiffeisen

Nähere Infos zu den 
Kreditkarten und zur 
Online-Bestellung

Ihre persönliche Karte,

 ganz nach Ihrem Geschmack.

Die Kreditkarte von Raiffeisen.

Ob in Ihrer Lieblingsboutique oder im Online-Shop – mit einer  
Kreditkarte von Raiffeisen können Sie weltweit bei über  
35 Millionen Visa- und mehr als 30 Millionen MasterCard-
Vertragspartnern sicher bezahlen. Und das mit einer Kredit- 
karte, die Sie selbst gestalten können – freie PIN-Wahl  
inklusive. Alle Vorteile unter: www.raiffeisen.at/cardservice
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Sicherheit am Bauernhof Puchkirchen
aktuell

Entlastungsstraße und 
Buchen-Lehrpfad
Eine wichtige Entlastungsstra-
ße für das Ortszentrum wur-
de hinter dem Gemeindeamt 
Puchkirchen geschaffen. Da-
mit konnten auch 26 zusätzli-
che Parkplätze errichtet werden, 
die kurze Wege zum Gemein-
deamt, zur Bank, zum Friedhof 
und zum Pfarrzentrum garan-
tieren. Die Pfarre hat dankens-
werterweise das Grundstück zur 
Verfügung gestellt. Gleichzeitig 
wurde auch ein Buchen-Lehr-
pfad errichtet, in dem sämtli-
che bei uns heimische Buchen-
sorten wachsen und vorgestellt 
werden - damit kommen auch 
die Buchenblätter im Gemein-
dewappen zur Geltung.

Gemeindehaus bietet Räume
Den 1. Stock des Gemeindemiet-
hauses (Puchkirchen 6) möchte die 
Gemeinde an einen kleinen Dienst-
leistungsbetrieb vermieten. Die 
Räume sind ideal für zum Beispiel 
ein Massageinstitut, ein Büro oder 
auch ein Vertriebsunternehmen etc. 
Infos dazu gibt es am Gemeinde-
amt Puchkirchen (07682 / 72 28).

Günstige

Eigentumswohnungen -

Generationswohnen

in Puchkirchen

Vertrieb:

Herr Roland Stockinger

Tel.: 0676 81 41 80 44

GENERATIONSWOHNEN 
in Puchkirchen
Günstige Eigentumswohnungen 
für jede Generation!

Amtliche Mitteilung

Gemeindenachrichten

Puchkirchen am Trattberg

02/2014

.. Umfahrungsstraße mit Parkplätzen

Behindertengerechter Aufgang

bei Turnsaalzubau wird in den

nächsten Wochen fertig gestellt.

Winterwanderung durch das Gemeindegebiet

Es wurde wieder viel weitergebracht!

Jetzt kommt er weg. Wir haben

ihn nicht vergessen, nur er war

heuer besonders schön und

darum durfte er länger unseren

Ortsplatz schmücken! - Wer?

– Ja natürlich der Christbaum.

Danke an Alfred

Kinast für die

C h r i s t b a u m -

spende 2013/14.

Achtung! Wichtig!

Derzeit haben wir vermehrt

Probleme bei den

Pumpwerken. Es entstehen

hohe Reparaturkosten. Wir

e r suchen

dr ingend

Feuchttücher

nicht über

das WC zu

entsorgen!!

An einem Strang in diesel-

be Richtung ziehen er-

möglicht Vieles. Dein En-

gagement ist notwendig.

A.H.
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möglicht Vieles. Dein En-
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A.H.

Wenn es im Stall Probleme gibt, dann geht es oft um die Existenz des 
Bauern. Ein Lüftungsausfall im Schweinestall, ein Fuchs im Hühnerstall 
oder auch zu große Hitze im Rinderstall können schnell den Tierbestand 
eines Bauernhofes gefährden. Doch das muss heute nicht mehr sein. 
Profi-Werkstatt aus Puchkirchen hat speziell für die Landwirtschaft Über-
wachungs- und Alarmierungssysteme entwickelt, die Probleme im Stall 
erst gar nicht aufkommen lassen. 
So ist es möglich, jederzeit über Handy oder PC die Luftqualität zu über-
wachen, die Temperatur zu kontrollieren oder auch die Luftfeuchtigkeit 
und den Lärm im Stall zu beobachten. Bei Überschreiten einer vorgege-
benen Warngrenze gibt die Stallbox sofort Alarm - 
der Landwirt kann einschreiten und weitere Proble-
me verhindern.
Durch eine Kamera haben sie jederzeit 
ihren Stall oder auch einzelne Tiere - 
zum Beispiel beim Nachwuchs - im Blick 
und ersparen sich so das ständige Nach-
schauen im Stall. Die Box ist außer-
dem so konstruiert, dass sie entweder 
fix montiert oder auch  mobil einge-
setzt werden kann und genau dort po-
sitioniert wird, wo sie gerade gebraucht 
wird. 
Die Stallbox von Werkstatt-Profi wird in-
dividuell nach ihren Wünschen mit Senso-
ren und Funktionen ausgestattet - 
für Sicherheit im Stall und am Hof! www.werkstatt-profi.at



Hallo Nachbar!    07  /  2014 Seite 10

Gewerbepark Puchkirchen bietet ideale 
Räume für Büro, Lager und Produktion

Ideale Räumlichkeiten für alle Be-
dürfnisse - das bietet der Gewer-
bepark Puchkirchen nun schon seit 
vielen Jahren. Zahlreiche Betriebe 
haben hier ihre Produktion, ihre 
Lagerräume und ihre Büros in zen-
traler Lage mitten im Bezirk Vöck-
labruck. 
Durch die gemeinsa-
me Nutzung von Infra-
struktur können auch 
die Kosten niedrig ge-
halten werden. „Wer 
rechnet, mietet und 
nützt die Synergien“. 
Informationen über die 
vielen Möglichkeiten, 
sich im Gewerbepark 
mit seinem Unterneh-
men niederzulassen, 
gibt es jederzeit unter 
0664 / 210 74 57. 

Planung - Fertigung - Montage

• Sondermaschinenbau für Gewerbe und Industrie
• Planungsarbeiten für Stahlbaufirmen
• Fertigung nach EN-1090
• komplette Stiegenkonstruktionen
• Edelstahlgeländer
• Glasgeländer
• Terrassenüberdachungen
• Vordachkonstruktionen
• Schiebetore (automatisch)
• Insektenschutzlösungen
• Wintergärten

Wir fertigen nach individuellem Kundenwunsch
Stahl • Aluminium • Edelstahl

Für mehr Informationen
besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.baldinger-3d.at

Heimische Wildblumen für 
Natur-Erlebnis-Gärten

www.raiffeisen-ooe.at 
     .com/raiffeisenooe

 KONTO KOMMT VON

KÖNNEN!
 Mein Raiffeisen Konto.

TEILFLÄCHEN 
des GEWERBEPARKS 

sind derzeit frei zur 
Vermietung oder zum Mietkauf 
für Büro, Lager oder Produktion
0664 / 210 74 57
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Kühlen und gefrieren - passend zur Jahreszeit
Mit neuen Technologien  beim Einfrieren – wie  BioFresh – kann 
man Frische länger genießen. Aber die neuen Gefriergeräte kön-
nen noch viel mehr.

Das gemeinsame, kreative Kochen 
im Familien und Freundeskreis ist 
ein Trend in der modernen
Küche. Und heutzutage ist es ganz 
einfach, dabei frisch und gesund zu 
genießen. Denn frische Lebensmit-
tel halten alle Vitamine, Mineral-
stoffe und Spurenelemente bereit, 
die unser Körper täglich benötigt. 
Sie liefern uns Energie, stärken die 
Abwehrkräfte, unterstützen den 
Stoffwechsel und sorgen außerdem 
für gute Laune.
Je frischer die Lebensmittel verar-
beitet werden, desto wertvoller sind 
sie für unsere Ernährung.
Wichtig ist also nicht nur der markt 
frische Einkauf, sondern vor allem 
auch die optimale Lagerung zu 
Hause.
Da nicht alle Lebensmittel für die 
optimale Haltbarkeit dieselben 
Klimabedingungen wie Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit benötigen, hat 
Liebherr die zusätzliche Klimazo-

ne BioFresh entwickelt, in der viele 
Lebensmittel bis zu dreimal länger 
frisch bleiben als in einem norma-
len Kühlteil. Voraussetzung hierfür 
ist die präzise Einhaltung der Tem-
peratur von 0 °C in Kombination 
mit der optimalen Luftfeuchtigkeit. 
So bleiben beispielsweise Obst und 
Gemüse bei hoher Luftfeuchtigkeit 
länger frisch, während für Fleisch, 
Fisch und Milchprodukte eine tro-
ckene Umgebung ideal zur Lage-
rung ist. Ein Grund mehr, sich für 
ein BioFresh-Gerät zu entscheiden.

Superfrische erleben mit BioFresh
Fleisch und Milchprodukte
Niedrige Luftfeuchtigkeit und eine 
Temperatur knapp über dem Ge-
frierpunkt sind ideal zur Lagerung
von Fleisch, Fisch und Milchpro-
dukten. Der BioFresh-DrySafe hält 
dieses Klima jederzeit konstant be-
reit.

•	 Mit frischen, gesunden Produkten liefert man dem 
Körper auf ganz natürliche Weise alles, was er für 
Vitalität, Leistungsfähigkeit und ein rundum gutes 
Gefühl braucht. Jeden Tag. 

•	 Zum bewusst gesunden Lebensstil leisten Obst 
und Gemüse mit ihrem hohen Vitamingehalt ei-
nen wichtigen Beitrag.

fresh & fit - ganz einfach!
•	 Dabei bringt der richtige Mix die besten Ge-

sundheits-Effekte – jedes Naturprodukt hat sei-
ne speziellen inneren Stärken und Inhaltsstoffe, 
die für unseren Körper wichtig sind. 

•	 Und damit sie optimal erhalten werden, brau-
chen Obst und Gemüse die richtige Umge-
bung: knapp über 0 °C im BioFresh-HydroSafe.

Fisch
Die Lagertemperatur von Fisch und 
Meeresfrüchten liegt idealerwei-
se beim Gefrierpunkt. Damit hal-
ten alle BioFresh-Schubfächer Fisch 
lange frisch. Für wahre Fisch-Fans 
bieten die neuen BioFresh-Plus-
Safes mit separater Elektronik eine 
eigene Einstellung: Im oberen Fach 
kann die Temperatur auf – 2 °C ab-
gesenkt werden. 

Südfrüchte
Mit BioFresh-Plus können sogar 
temperaturempfindliche Südfrüch-
te besonders lange frisch gehalten 
werden: Im oberen einstellbaren 
Safe liegen diese bei + 6 °C und 
hoher Luftfeuchtigkeit perfekt.

Obst und Gemüse
Obst und Gemüse halten sich op-
timal im Hydro-Safe mit hoher Luft-
feuchtigkeit. Eine präzise Elektronik 
gewährleistet die exakte Einhaltung 
der Temperatur knapp über 0 °C. 
So wird unerwünschtes Anfrieren 
der Lebensmittel verhindert. 

Auch heuer wieder viele  
Angebote von Kühl- und  
Gefriergeräten sämtliche 
Hersteller, wie Liebherr, Mie-
le, Siemens, Elektra-Bre-
genz, AEG, Samsung, Zanus-
si, ... bei Fa. ABLINGER  
in Puchkirchen



Hallo Nachbar!    07  /  2014 Seite 12

Stiegenkonstruktion aus Stahl und 
Holzauftritten bietet eine gleich-
preisige Alternative zu einer Be-
tonstiege. Bei einer „betonierten 
Stiege“ müssen noch die Verputz-
arbeiten und die Auftritte (Holz, 
Stein, Fliese) hinzukalkuliert wer-
den. Ein kleiner Vorteil einer Be-
tonstiege ist die Nutzung als Roh-
bautreppe während der groben 
Bauarbeiten.

Jedoch ist 
dies durch 
eine einfa-
che Roh-
bautreppe 
(z.B.: Spin-
deltreppe) 
auch lös-
bar, die wir 
gerne ge-
gen eine 
g e r i n g e 
M i e t p a u -
schale zur 
Verfügung 
stellen kön-
nen. 

Ein großer Vorteil der Stahl-Holz-
kombination bei Stiegen ist die 

Stiegen aus Holz und Stahl: 
der schönste Weg nach oben

Möglichkeit der individuellen Ge-
staltung ganz nach Ihren Wün-
schen und Vorstellungen.

Oft ist ein Beratungstermin schon 
in der Planungsphase von großem 
Vorteil um gegebenenfalls Prob-
lempunkte zwischen den unter-
schiedlichen Gewerken zu vermei-
den.
Außerdem „FRAGEN kostet 

NICHTS“.
Josef Baldinger

0664/73276010

office@baldinger-3d.at

www.baldinger-3d.at 

Werkstattprofi-NEWS

EDV-TERMINALS
Die EDV-Terminals von Werkstatt-
Profi sind multifunktionale touch-
screen-Computer, die tägliche Auf-
gaben in Unternehmen und Firmen 
vereinfachen und rationalisieren. 
Vom Öffnen der Türen über Zeit-
management und Lohnverrech-
nung bis hin zur Präsentation des 
Betriebes für Besucher sind die Ter-
minals ausgestattet. Auch zur Siche-
rung und Überwachung des Unter-
nehmens dienen die modernen und 
Zukunftssicheren Terminals.

MESS-BOXEN
Individuell für IHRE Anforderun-
gen konfiguriert, einfach zu bedie-
nen und vollgepackt mit Sicherheit 
- das sind die neuen Messboxen 
von Profipersonal. Ob zur Überwa-
chung des Stalls und der Luftuqali-
tät, ob als individuelle Wetterstation 
oder als Alarmsystem: die Messbo-
xen bieten Sicherheit und sind da-
bei noch einfach zu bedienen. Über 
PC oder Ihr Handy können Sie je-
derzeit alle gewünschten Daten ab-
rufen und im Bedarfsfall sofort ein-
greifen. Die Boxen informieren, 
warnen und alarmieren, damit Sie 
ruhig schlafen können!
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Puchkirchen
aktuell

Der Musikverein Puchkirchen am 
Trattberg lud alle Musikinteres-
sierten zu seinem Konzert im See-
schloss Ort ein. Der wunderschöne 
Arkadenhof bot einen stimmungs-
vollen Rahmen für dieses Som-
mernachtskonzert. Das Programm 
spannte sich über Klassisches im 
ersten Teil wie, „Der Bettelstudent“ 
von Karl Millöcker, „Annen Pol-
ka“ von Johann Strauß/Sohn und 
das Oboen - Solostück „Gabriel´s 
Oboe“ von Ennio Morricone (So-
listin war Johanna Waldhör). Ein 
sehr ambitioniertes Programm, das 
großen Gefallen gefunden hat.

Großes Fest der Feuerwehr 
mit neuem Auto und Bewerb

Ihr 125-jähriges Jubiläum feierte 
vor kurzem die Freiwillige Feuerwehr 
Puchkirchen mit einem großen Fest. 
Ihr neues Feuerwehrfahrzeug „KLFA“ 
wurde dabei gesegnet und auch 
der Feuerwehr-Bezirksbewerb wurde 
ausgetragen. Bürgermeister LAbg. 
Anton Hüttmayr bedankte sich bei 
allen Feuerwehrmännern  und -frau-
en für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
und gratulierte Kommandant Jo-

sef Kinast und dem gesamten Kom-
mando zu diesem Festwochenende! 
„Eine gute Gesellschaft lebt von je-
nen, die mehr tun als ihre Pflicht“, 
sagte er. Der Bezirksfeuerwehrbe-
werb war dank Bewerbsverantwort-
lichem Peter Schmidmair und sei-
nem Team bestens organisiert. Der 
Festakt mit Fahrzeugübergabe im 
Ortszentrum hat das Feuerwehrwe-
sen enorm positiv dargestellt. 
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Mit einer GRENADA- Terrassenüberdachung von 
der Metallwerkstatt-Huemer aus Timelkam, kön-
nen Sie Ihre Vorstellung vom schöneren Wohnen 
nach draußen erweitern. Eine wettergeschützte Te-
rasse lässt sich hochwertiger einrichten und schafft 
einen Ort der Behaglichkeit für Sie und Ihre Freun-
de. Entdecken Sie neue Gestaltungsmöglichkeiten 

Lebensräume unter freiem Himmel:
Terrassenüberdachungen von Huemer

und genießen Sie Ihre Terrasse als zusätzlichen Raum 
für mehr Lebensqualität. 
Mit seinen Vorstellungen und Ansprüchen steht der 
Kunde bei ARIANE® im Mittelpunkt. Gemeinsam mit 
dem Einsatz für höchste Qualität und Service macht 
uns das zu einem europaweit führenden Hersteller von 
Vordächern und Terassenüberdachungen.

Ausgewogenheit in Design und höchste Passgenauigkeit der einzelnen 
Funktionselemente kennzeichnen das Komfort-Programm TOP. Bei aller 
Klarheit unübersehbar - die große Liebe zum Detail. Erkennbar bei all den 
Lösungen die das Wohnen im Bad noch individueller und schöner machen.

KOMFORT BEI TOP
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Tel.: 07682/ 39 721

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO: g e s c h l o s s e n
DI, MI: 9 : 0 0 - 1 8 : 0 0
DO, FR: 9 : 0 0 - 1 9 : 0 0
SA: 9 : 0 0 - 1 3 : 0 0

Profi-Personal ist seit vielen Jahren 
erfolgreich in der Personalvermitt-
lung in ganz Österreich und darü-
ber hinaus tätig. Das Unternehmen 
möchten dabei seinem Namen 
in jeder Hinsicht gerecht werden: 

Ihre Profi-Partner für den Arbeitsmarkt

WARNUNG und ALARMIERUNG - ganz individuell

Internetshop für Wetterbox:
http:\\wetterstation.werkstatt-profi.at

Hochwasser
Glatteis

Hitze und Kälte
Wind

und vieles mehr

Qualität in der Kundenbetreuung 
steht dabei an oberster Stelle. 
„Wir haben für unsere Kunden die 
passenden Mitarbeiter: kompetent 
und engagiert“ lautet das Motto 
von Profi-Personal. Das zeigt sich 

Sabine POHN Katharina KOHBERGER Verena ENGLMAIR Carina HÜTTMAYR BEd Andreas GADERMEIER
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Als Firma Profi-Personal möchten 
wir unserem Namen in jeder Hin-
sicht gerecht werden: In der Qua-
lität unserer Arbeit, in der Qualität 
unserer Kundenbetreuung, aber 
auch in der Qualität unserer Infor-
mationspolitik. Darum haben wir 
die Kunden- und Mitarbeiterzei-
tung „profi²“ ins Leben gerufen. 
Regelmäßig wollen wir Sie in die-
ser kleinen Zeitung über aktuelle 
Themen, über Neuigkeiten, aber 
auch über unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter informieren. 

Als Unternehmen für Personal-
bereitstellung können wir uns 
flexibel auf den Markt anpassen. 
Wir haben für unsere Kunden die 
passenden Mitarbeiter: kompe-
tent und engagiert. Das zeigt sich 
auch darin, dass viele unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schon seit Jahren im selben Un-
ternehmen eingesetzt werden 
können und auch viele Mitarbeiter 
von den Firmen ins Stammperso-
nal übernommen werden können. 
Dabei bietet Flexibilität in der Part-
nerschaft zwischen Profi-Perso-
nal und den Kunden einen großen 
Nutzen für alle. Letztendlich zäh-
len für uns zufriedene Menschen: 
zufriedene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, zufriedene Kunden. 

So danken wir Ihnen allen für Ihr 
Vertrauen und Ihre Engagement.

Anton Hüttmayr MBA Christian Redlinger
Geschäftsleiter          Prokurist

Sabine POHN Katharina KOHBERGER

Unser Kern-Team der Zentrale:

Unsere Leistungen für Sie:

Personalbereitstellung
Sind Personalkosten und schnel-
le Reaktion auf Personalengpäs-
se für Sie ein Thema? Es lohnt 
sich darüber nachzudenken.
Wir helfen Ihnen bei:  
   
• Optimaler Personalplanung
• Steigerung der Flexibilität
• Erhöhung der Effizienz 

Verena ENGLMAIR

Christian REDLINGER 
Aus- und Weiterbildung Grunderfor-
dernisse für zeitgemäßes Personal. 

Wir suchen für unsere langjährigen, 
sehr renommierten Kunden laufend 
geeignete Mitarbeiter/innen. Diese 
können auch ins Stammpersonal 
eingegliedert werden. 
Unsere Erfahrung gibt zuverlässige 
Partnerschaften mit unseren Kun-
den, denen wir dadurch faire Preise 
bieten können“, schildert der Perso-
nalberater und Prokurist von Profi-
Personal. 

Zu erreichen ist er 
unter 07682/7645100.

Büroservice
Von der eigenen Lohnverrechnung (Personalbereitstellung ist Ab-
rechnung in allen Branchen) über die Buchhaltung bis zum Telefon-
service bieten wir eine breite Palette an. Von Kundendienst-Dis-
position über Zeiterfassung bis zur fertigen Lohnverrechnung mit: 
Synergien nutzen bedeutet Kosten sparen!

Das Team von Profi-Personal: KOMPETENZ und ERFAHRUNG in der Personalvermittlung

besonders auch darin, dass viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schon seit vielen Jahren im selben 
Unternehmen eingesetzt werden 
können. Das führt auch dazu, dass 
viele Mitarbeiter bereits von den Fir-
men ins Stammpersonal übernom-
men werden konnten. Flexibilität in 
der Partnerschaft zwischen Profi-Per-
sonal und den Kunden bildet den 
Grundstein und zeigt sich als großer 
Nutzen für alle. „Letztendlich zählen 
für uns zufriedene Menschen: zu-
friedene Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und natürlich , zufriedene 
Unternehmen und 
Kunden“, erklärt 
der Personalbera-
ter und Prokurist 
von Profi-Personal, 
Christian Redlinger 
- Rufen Sie ihn an: 
07682/7645-100.
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Das jährliche Häubchentreffen der 
Goldhaubengruppen des Bezirks 
Vöcklabruck fand vor kurzem in 
Puchkirchen statt. Die Häubchen-
mädchen von mehr als 30 Grup-
pen marschierten bei schönstem 

Goldhäubchen des Bezirks in Puchkirchen
Wetter durch die Gemeinde am 
Trattberg zu einer Andacht in der 
Pfarrkirchen. Anschließend gab es 
ein nettes Beisammensein im Ver-
anstaltungssaal von Puchkirchen. 
Es war ein tolles Fest!

Puchkirchen
aktuell

Erfolgreiche Marschwertung
in Zell am Pettenfirst 
Die Musikkapelle Puchkirchen  
konnte unter der bewährten 
Leitung des Stabführers Alfred 
Steiner bei der Marschwertung 
in Zell am Pettenfirst am ersten 
Wertungstag trotz starken Re-
gens als Tagessieger mit 93,23 
Punkten (zweitbeste Bewertung 
bisher) aus dem Bewerb her-
vorgehen. Ausgelassen gefei-
ert wurde anschließend wie üb-
lich im Festzelt bis in die frühen 
Morgenstunden.

Puchkirchen
aktuell
Ideen gesucht für 
einen Kulturherbst!
Nach dem Sommer soll in 
Puchkirchen erstmals ein Kul-
turherbst organisiert werden. 
Dazu werden jetzt noch kre-
ative Ideen gesucht. Verschie-
dene Veranstaltungen der Ver-
eine, der Gemeinde und der 
Pfarre sollen zu einem bunten 
Programm für jedermann bei-
tragen. Ideen zum Kulturherbst 
werden am Gemeindeamt ent-
gegengenommen.
Eine Studienreise zum Thema 
„Erneuerbare Energien“ für alle 
Interessierten organisiert die 
Gemeinde nach Vorarlberg - 
auch hierfür werden Anmel-
dungen entgegengenommen. 

Willkommen am 
Stadtplatz Vöcklabruck!
Profi-Personal und Werkstatt-Profi 
sind mit einem eigenen Büro am 
Vöcklabrucker Stadtplatz vertreten. 
In der Passage beim oberen Stadt-
turm wurde ein Büro mit Schau-
raum als Anlaufstelle für Firmen 
und Mitarbeiter eingerichtet. Au-
ßerdem wird hier gezeigt, was die 
Firma Werkstatt-Profi zu bieten hat.

www.werkstatt-profi.at 

Da guckst du! Karin Pohn 
gewinnt Kaya Yanar-Ticket

„Around the World“ unter die-
sem Titel tourt der bekannte 
deutsche Comidian KayaYa-
nar derzeit durch Europa und 
machte dabei auch in Linz Sta-
tion. Im Clubmagazin des Raiff-
eisen Clubs wurden dafür zwei 
Karten verlost und als glückli-
che Gewinnerin konnte Karin 
Pohn einen amüsanten Abend 
mit Kaya genießen. Auf unse-
rem Bild Philipp Gstöttner vom 
Raiffeisen Club und Karin Pohn 
aus Puchkirchen.


