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Hallo 
Nachbar!
Wir haben uns in 
Puchkirchen die 
Sonne auf die Dä-
cher geholt - erzeu-
gen damit Strom 
und warmes Was-
ser. Möglich wurden 
die vielen Projekte aber nur, weil unse-
re Puchkirchenerinnen und Puchkirche-
ner in einem einmaligen Bürgerbeteili-
gungsmodell Anteil haben an diesem 
Schritt in die Zukunft. Das freut mich 
als Bürgermeister sehr. Denn nur ge-
meinsam können wir Zukunft gestalten, 
können wir unsere Gemeinde aufblü-
hen lassen - was sich auch im wunder-
baren Blumenschmuck zeigt, der an 
allen Ecken und Enden unserer Ge-
meinde gehegt und gepflegt wird.
Wichtig ist heute, dass Nachbarn zu-
sammenhelfen und eine gute Nach-
barschaft pflegen - auch auf Gemein-
deebene. Die Gemeinden rund um 
Puchkirchen pflegen diese gute Nach-
barschaft. Die Menschen nehmen aktiv 
an den Ideen und Neuerungen teil und 
schaffen so viele neue Möglichkeiten. 
Oft gelingt es auch, die Bewohnerin-
nen und Bewohner intensiv in die Ge-
meindearbeit einzubinden. So wird es 
möglich, gemeinsam an den Projek-
ten zu arbeiten und die Zufriedenheit 
in unseren l(i)ebenswerten Gemeinden 
zu steigen. Danke allen, die an der Zu-
kunft unserer Gemeinde mitbauen! 
 Ihr Anton Hüttmayr

Bürgermeister
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Puchkirchen - das SONNENDORF
Gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern wurde am Dach des Feuer-
wehrdepots der FF Pichl eine Photovoltaik-Anlage montiert. Die Feuer-
wehr kann nun für viele Anwendungen den Strom selbst erzeugen. Auch 
am Dach der Turnhalle wurde eine große PV-Anlage angebracht. Durch 
mehr als 30 Bürgerbeteiligungsgeber ist die Installation der bereits fünf-
ten Solarstromanlage auf öffentlichen Dächern möglich geworden.- Toll!
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Bürgerbeteiligung bietet neue 
Chancen für die Gemeinde

Puchkirchen am Trattberg hat als 
innovative Idee eine Bürgerbetei-
ligung für Photovoltaikanlagen in 
der Gemeinde geboren. „Wir se-
hen das als große Chance, sinnvol-
le und zukunftsweisende Projekte zu 
realisieren und kostengünstig finan-
zieren zu können“, erklärt Projektpi-
onier Alois Waldhör. So konnte vor 
kurzem auch am Dach der Turnhal-
le eine weitere Photovoltaikanlage 
mit einer Leistung von 15 KWp ins-
talliert werden. Für diese Anlage ist 
bereits eine ÖMAG-Einspeiseförde-
rung gegeben.
Finanziert wird diese Anlage eben-
falls wieder über das bei der ers-

ten Tranche bekannte Bürgerbeteili-
gungsmodell - Bewohnerinnen und 
Bewohner von Puchkirchen kaufen 
„Anteile“ an den Solarstromanla-
gen, die Gemeinde kann die Pro-
jekte vorfinanzieren und die Bürger 
bekommen den Ertrag. 
Die neue Bürgerbeteiligung ist wie 
folgt ausgestattet: 
• Ein Anteil kostet 500 Euro - pro 
Puchkirchener/in können maximal 
zwei Anteile gezeichnet werden)
• Laufzeit 7 Jahre
• Ausschüttung 3% 
• Jährliche Rückzahlung (7x) aus 
dem Ertrag der Anlage 80 Euro (je 
ein Anteil Kapitel und Ertrag).

Sonnenene rg ie 
durch Bürgerbetei-
ligung ist in Puch-
kirchen fast schon 
allgegenwärtig - 
und die Bürger 
machen mit, sie 
erkennen die gro-
ße Zukunft solcher 
Projekte!

„Gesunde Gemeinde“ Puchkirchen: Zertifikat verliehen! 
Der Einladung zur Verleihung des Qualitätszertifikates „Gesunde Gemeinde“ mit an-
schließender Führung durch die Ausstellung „Höhenrausch 3“ folgte die Gesunde Ge-
meinde Puchkirchen. Das Qualitätszertifikat ist ein Gütesiegel für kommunale Gesund-
heitsförderung in Oberösterreich und wird an Gemeinden vergeben, welche in den 
letzten drei Jahren die Anforderungen hinsichtlich Struktur-, Prozess- und Ergebnisqua-
lität erfüllt haben. In Puchkirchen wird in Richtung Gesundheit und Lebensqualität sehr 
viel getan. Daher kommt diese Auszeichnung nicht von ungefähr. Danke daher den vie-
len Frauen und Männern, die seit Jahren Aktionen und Veranstaltungen zur Gesundheit 
organisieren.

Eine eigene „Spielgruppe für 
Kleinkinder“ wurde im Gemein-
desaal von Puchkirchen eingerich-
tet. Jeden Mittwoch werden hier un-
ter der Leitung von Silvia Pohn Kinder 
betreut und mit ihnen jede Art von 
Spielen durchgeführt. Ein kindgerech-
tes Wandbild wurde im Sitzungssaal 
von Peter Alfanz gestaltet und soll die 
Wertschätzung für die Kinder insge-
samt hervorheben! Die Spielgruppe 
kommt so gut an, dass die Gemeinde 
bereits überlegt, eine Zweite Gruppe 
anzubieten. 

Beim Tag der offenen Tür in der 
Kläranlage war das Interesse der 
Volksschulkinder  und vieler Erwach-
sener heuer sehr groß.  Aufgeteilt auf 
zwei Gruppen erhielten die Schülerin-
nen und Schüler eine Führung durch 
die gemeindeeigene Kläranlage mit 
Erklärungen und Antworten auf diver-
se Fragen von Klärwärter Christian 
Hüttmayr. Zum Abschluss gab es eine 
Stärkung! Die Kinder lernten so spie-
lerisch begreifen, was alles zu einer 
Gemeindeverwaltung dazugehört und 
dass auch die Abwässer ihren Weg 
haben. 

Puchkirchen
aktuell
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Infrarotkabine für Rollstuhlfahrer und 
mobilitätseingeschränkte Menschen
Saunabau Harrer: Ihr Spezialist für 
Sonderanfertigungen aller Art. Unse-
re Infrarotkabine ermöglicht eine opti-
male barrierefreie Nutzung!
Individuell eingerichtet mit sanfter In-
frarotwärme, hilft Ihnen in der Win-
terzeit oder auch im Sommer, bei ein-
geschränkter Wärmeregulation, Ihre 
Körpertemperatur konstant zu halten.
Sie erreichen auf jeden Fall eine Er-
höhung der allgemeinen Wohlbefin-
dens!
Natürlich kann man zusätzlich, auch 
einen Tiefenwärmestrahler – mit Tie-
fenwärmewirkung in die Infrarotka-
bine integrieren. Jede Infrarotkabine 
wird individuell gefertigt und einge-
richtet:
• Holzart Fichte Natur oder ver-

schiedene Dekore nach Wahl –  
was am besten gefällt!

• Sitzbankbreite auf Wunsch – ge-
fertigt in Fichte Natur oder in 1A. 
Lindenholz.

• Der Mobiler Hocker – Größe ab-
gestimmt auf die Infrarotkabine, 
in 1 A Lindenholz gefertigt

• Flächenheizung in sanfter Infra-
rotwärme – C Strahlung mit Git-
terrahmen.

• Die Infrarotsteuerung in Sitzhöhe 
montiert – leicht zu bedienen.

• Haltegriffe werden vor Ort mon-
tiert, wo diese benötigt werden, 
Anzahl nach Wahl!

• Breite Glastüre wird abgestimmt 
– Rollstuhlgerecht, Türanschlag 
nach Wunsch,

• Rampengröße je nach Bedarf 
und Platz.

Jede Infrarotkabine wird individuell 
nach Ihren Bedürfnissen abgestimmt,
jeder Platz kann genutzt werden,
um auch Sie in den Genuss der ge-
sunden Infrarotwärme zu bringen.
Kein Problem - ob Mansardenanferti-
gung, Höhenkürzung, oder auch un-
ter der Stiege - jeder Platz ist Recht!

Saunabau – Josef Harrer
die Tischlerei mit Spezialisie-
rung auf Sonderanfertigungen!
Leidern 21, 4850 Timelkam (Nähe 
Bahnhof)
Tel. : 07672 / 92863
Mobil: 0676 / 6620074
www.saunabau-harrer.at

Saunabau Harrer
Ihr Partner in Sachen Wohlbefinden

Leidern 21, 4850 Timelkam

Tel. u. Fax 07672/928 63, Mobil 0676/662 00 74

office@saunabau-harrer.com
www.saunabau-harrer.at
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Manchmal ist es notwendig sein gu-
tes Recht gerichtlich durchsetzen zu 
müssen, also einen Rechtsstreit zu 
führen. Sei es ob man aktiv als Klä-
ger auftritt, oder ob man sich passiv 
als Beklagter vor Gericht rechtferti-
gen muss. Das dabei Kosten für den 
eigenen Rechtsanwalt, für einen even-
tuell bestellten Sachverständigen und 
für das Gerichtsverfahren anfallen ist 
selbstverständlich. Geht darüber hi-
naus der Prozess verloren, kommen 
dann die Kosten des Streitgegners zu-
sätzlich hinzu. Um aber trotz  hoher 
Kostenrisiken  auf die Durchsetzung 
seiner Ansprüche  nicht verzichten zu 
müssen, bietet sich hier ein Abschluss 
einer privaten Rechtsschutzversiche-
rung an. Für diese können verschiede-
ne Leistungsbereiche wie zum Beispiel 
Rechtsberatung, Rechtsbeistand oder 

Rechtsschutz in 
allen Lebenslagen

Die Gemeinde Puchkirchen am Trattberg sucht eine/einen

TEILZZEITMITARBEITER(IN)
für den BAUHOF

Aufgrund einer anstehenden Pensionierung sucht die Gemeinde Puchkirchen 
am Trattberg eine(n) kompetente(n) verlässliche(n) Teilzeitmitarbeiter (in)für allge-
meine Bauhofarbeiten und für den verstärkten Winterdienst. Flexible Arbeitszeit, 

auch nach den Erfordernissen gerade im Win-
ter, sind neben der Kompetenz und Erfahrung 
Voraussetzung. 
Entlohnung gemäß OÖ GDG 2002,  
Funktionslaufbahn GD 25

Infos am Gemeindeamt 07682 /722800.

Kostenübernahme vereinbart werden. 
In meiner Tätigkeit als Versicherungs-
berater muss ich immer öfter feststel-
len, dass nicht nur die Streitigkeiten 
aus KFZ Unfällen oder Schmerzen-
geldforderungen aus Unfällen mit 
Radfahrern, Fußgänger oder aus Ar-
beitsunfällen zunehmen, sondern sich 
auch aus den neuen Medien immer 
mehr Rechtsfragen auftun.

Posten, twittern, bloggen: 
Soziale Netzwerke liegen 
voll im Trend.
• Kündigung wegen Online-Be-

leidigung – ist das erlaubt?
Die Bloßstellung einer Person in so-
zialen Netzwerken kann ernste Kon-
sequenzen nach sich ziehen: Ermitt-
lungsverfahren, Unterlassungs- sowie 
Schadenersatzansprüche und eine 

Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr können die Folgen sein.
• Zu Unrecht wegen Schmäh-

kritik beschuldigt – was sollten 
Nutzer tun?

Wer im Internet andere durch falsche 
Tatsachenbehauptungen oder mit 
Schmähkritik in deren persönlicher 
Ehre verletzt, muss unter Umständen 
mit hohen Kosten rechnen.
• Kritische Links verbreiten – 

haftet man in diesem Fall mit?
In sozialen Netzwerken werden nicht 
nur Urlaubsfotos geteilt, sondern auch 
kritische Äußerungen verbreitet. Wenn 
Internetnutzer einen Link setzen, kön-
nen sie auch für die Inhalte haftbar 
gemacht werden.
• Bildrechte im Netz – der Urhe-

ber hat das Recht am Bild
Bilder werden in sozialen Netzwerken 
gerne geteilt und verbreitet. Nur we-
nige Nutzer wissen, dass jede Bildda-
tei grundsätzlich urheberrechtlich ge-
schützt ist.

Ich biete Ihnen aus meinem Programm 
Rechtsschutzversicherung ab € 57,- 
Jahresprämie!
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Versicherungssumme € 250.000,-
- Europa- und weltweite Deckung (Eu-
ropa im geografischen Sinn samt Mit-
telmeeranrainerstaaten, Kanaren, Ma-
deira und Azoren; inklusive Deckung 
bei weltweiten Reisen bis maximal 6 
Wochen und maximal € 20.000,- je 
Versicherungsfall)
- Keine Streitwertobergrenze bei Strei-
tigkeiten aus Versicherungsverträgen
- Versicherungsschutz auch gegen 
eigene Haftpflicht- und Kaskoversi-
cherung – bzw. auch unabhängig 
gegenüber allen anderen Versiche-
rungsunternehmen
- Leistung auch bei außergerichtlichen 
Regelungen
- Telefonische 
Konfliktlösungs-
unterstützung 
im Leistungsfall
- Maßgeschnei-
dert auf Ihren 
persön l ichen 
Bedarf
Ihr Herbert 
Duckhorn
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Seit März 2013 gibt es in der 
Kernzone Professionelle Haarver-
längerung und Haarverdichtung 
mit echtem indischem Haar. Als 
Frau weiß man es ganz genau: 
Schönes Haar zieht an.Manche 
Wünsche lassen sich ganz leicht 
erfüllen. Haar mit faszinierendem 
Volumen. Haar in atemberau-
benden Längen. Spürbar gesun-
des Haar in brillanten Farben. Die 
Professionelle Haarverlängerung 
und Haarverdichtung von Great 
Lenghts macht´s möglich. Die Ver-
bindungen zum Eigenhaar sind 
extrem klein und flach und damit 
unsichtbar.
Dennoch sorgen die Bondings für 
sicheren Halt in jeder Lebenslage. 
Vier bis sechs Monate lang um-
werfend schönes Haar. Egal ob 
am Arbeitsplatz, zu Hause, in der 
Natur oder am Sportplatz.
Wir bieten unseren Kunden ein 
kostenloses Beratungsgespräch.

Termine können Sie 
unter der Nummer 
07682/39721 vereinbaren 
Öffnungszeiten: 
Di-Mi 9:00-18:00 
Do-Fr 9:00-19:00 
Sa 9:00-13:00 

Haarverdichtung und Verlängerung:
Schönes Haar von den Kernzone-Profis

Frisch vom Bauern 
Tel. 0699/12377377 

 

FREILANDPUTE 

ZEBURIND 

ROTWILD 

schmidmairhof@aon.at

SCHMIDMAIR  
HOF 

Wolfsdoppl 6, 4842 Zell a. P. 

HIRSCH-GESCHNETZELTES:  
1 kg Hirschschnitzel 
250 g Wurzelgemüse 
100 g Zwiebel 
Öl zum Braten 
Fond zum Aufgießen 
Lorbeer, Wacholder, Pfefferkörner  
Wildgewürze, Salz, 1EL Tomatenmark,  
1/8 Rotwein 

Zubereitung: 
Schnitzel in Streifen schneiden, scharf anbraten 
und salzen. Fleisch herausnehmen. Würfelig 
geschnittenes Wurzelgemüse und die Zwiebeln 
anrösten, Tomatenmark hinzufügen, mit Rotwein 
ablöschen, mit Fond aufgießen und Gewürze dazu 
geben. Kurz aufkochen lassen, das Fleisch 
dazugeben und weich dünsten. 
Quelle: 
Broschüre: Landesverband der landwirtschaftlichen Wildtierproduzenten Oberösterreichs 

Bis Ende Oktober 2013 
gibt es in der Kernzone 

-15% 
auf jede 

Haarverlängerung 
und Haarverdichtung
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Bernhard Schmidmair 
Haustüren aus Aluminium

 +43 699 81858538
 +43 7675 39415
 office@schmidmair.net
 www.schmidmair.net

Schmidmair Tür-Design
Wolfsdoppl 12

A-4842 Zell am Pettenfirst

Haustüren aus Oberösterreich
zu attraktiven Preisen

Legen sie großen Wert auf 
Langlebigkeit und Stabilität mit 
nahezu unbegrenzten 
Ausführungsvarianten, dann 
finden sie unter 

www.schmidmair.net 
eine große Auswahl an 
Eingangstüren mit 
unterschiedlichen Ausbaustufen.

Ein persönlicher Kontakt ist mir 
wichtig, um Ihre genauen Wünsche 
vollständig zufrieden zu stellen.

Damit Sie bessere Eindrücke und 
Vorstellungen bekommen, steht 
Ihnen in Vöcklamarkt ein 
Schauraum zur Verfügung.

Ich freue mich auf Sie !
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Ein blumiges Ortsbild, das sich sehen lassen kann!

Puchkirchen ist eine Geimeinde, die viel auf sich hält - auch nach außen hin. Die herrliche Lage wird dabei von den 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde durch den vielen Blumenschmuck an allen Ecken und Enden noch ganz 
besonders hervorgehoben. In mühevoller Arbeit werden die Blumenbeete und Rosenstöcke angelegt und gepflegt. Ge-
rade im heurigen heißen Sommer bedeutet es viel Arbeit, die Blumen auch zu gießen und vor dem Vertrocknen zu be-
wahren. „Ich kann mich bei allen, die für unseren Blumenschmuck sorgen, nur herzlich bedanken und ihnen zuspre-
chen: Nur weiter so!“, meint der Bürgermeister.  

     

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. 

Die Pachinger Ges.m.b.H. hat 
sich in letzter Zeit bei den Privat-
kunden, als regionaler Baggerbe-
trieb einen Namen gemacht. Die 
Häuslebauern wissen es zu schät-
zen wenn die Maschinen kurzfris-
tig auch für kleinere Einsätze zu 
haben sind ohne lange und teure 
Anfahrtswege zu berappen. Sehr 
gut bewährt hat sich das Rohrla-

Puchkirchener Fa. Pachinger
erweitert ihr Rohr-Lager

ger von qualitativ- hochwertigen 
Piplife –Rohren, es bringt sehr viel 
Kosten und Zeit Ersparnis wenn 
man während der Bauzeit alles in 
nächster Nähe unkompliziert und 
kostengünstig bei der Hand hat. 
Wir haben unser Lager jetzt für Re-
genwasserableitungen, Drainage 
u. dgl. mit den bewährten Bauern-
feind- Rohrprogramm erweitert.
Die Fa. Bauernfeind verrechnet pro 
Abladestelle  € 25,00 exkl. MwSt. 
als Zustellpauschalle. Durch un-
sere Lagerhaltung entfällt für den 
Endverbraucher die Zustellpau-
schalle.
Alois Pachinger, berät sie gerne 
und freut sich auf einen Anruf. 
Tel. 0664/2031636
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Puchkirchen
aktuell

Eine interessante Variante als Sicht- 
Schutz bietet das neue Zaunmodell 
„LAMELLO“ von Brix bei der Me-
tallwerkstatt Huemer in Puchkirchen. 
Brix-Lamellen aus extrem stabilen Pro-
filen sind klar strukturiert - mit durch-
gehend gleicher Lamellenlinie in Zaun 
und Tor .
Ihre Vorteile:
• Komplette Produktion in Österreich
• EU-weit gütegarantierte „ Quali-
coat- Farbbeschichtung
• Fertigung nach individuellem Kun-
denmaß
• Schraubbauweise- keine Rissbil-
dung
• einfacherReparaturaustausch

„GLASAL-GLASS CLIPS“
Die coolen und preiswerten Geländer 
im Ganzglas- Look 

Neue BRIX-Alu-Modelle
„Lamello“ und „Glasal“

Um eine ganz besondere Attrak-
tion ist seit kurzem die Gemein-
de Puchkirchen reicher: Beim 
Sportfest 2013 wurden die neu-
en Outdoor-Fitnessgeräte für 
Jugendliche und Erwachsene prä-
sentiert. Natürlich wurden die Ge-
räte zur Steigerung der Fitness und 
damit zur Gesundheitsvorsorge so-
fort ausprobiert und auführlich ge-
testet. Das einhellige Resümee der 
Puchkirchener: „Tolle Geräte, die 
richtig Spaß machen und einem 
den nötigen Ansporn geben, etwas 
für seine Fitness zu tun.“

Mit 1. September wird es auch für 
die Pfarre Puchkirchen einige Ver-
änderungen geben. Pfarrassistent 
Mag. Hannes Frank und Mag. Hel-
ga Mayer beenden ihren Dienst für 
die Pfarre. Als neue Pastroalassis-
tentin kommt Notburga Tribert - 
eine gebürtige Puchkirchenerin. Im 
Namen der Gemeinde dankte Bür-
germeister LAbg. Anton Hüttmayr  
für die Qualität und den Tiefgang 
der auch nachhaltig gegeben ist: 
im beispielgebenden Kirchenum-
bau und in der modernen und 
zweckmäßigen Pfarrheimgestal-
tung als Zentrumsprojekte. 

• für Balkone
• für Terrassen
Neue clevere Clips in Elox- Design, 
in gerader oder schräger Ausführung, 
bieten einfachste, unauffällige und 
gesicherte Glasbefestigung mit kom-
fortabler Längstoleranz (ohne Glas-
bohrungen). Leicht montierbar direkt 
vom Balkon aus ohne Gerüst. Pas-
send für alle Steher 32 x 66 mm oder  
66 x 66 mm.
Fordern sie die neuen Kataloge bei ih-
rem Brix-Fachhändler Friedrich Hue-
mer in Puchkirchen an!

 
 

 
 

FACHHÄNDLER VON: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gewerbepark 1 
 A-4849 Puchkirchen, 
email: office@metall-huemer 

 
Tel:  0676-5426926 
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Über die vielen Vorteile
moderner Rasenroboter

Kühlen und Gefrieren passend zur Jahreszeit 
. 

BioFresh – frische Energie 
für jeden Tag 

Frisch einkaufen, kreativ kochen und 
superlange Frische genießen – mit 
BioFresh 

Hallo Nachbar! 

In der heutigen Ausgabe möchte ich ihnen einen kleinen Überblick über die Vorteile der Rasenroboter 
geben, da in den letzten Jahren die Nachfrage immer mehr wurde. 
Weiters haben wir auch das gesamte Programm von den Rasenmähern, Rasentraktore,….. aller gängigen 
Marken im Programm. 

Vorteile 

Die Vorteile liegen ziemlich eindeutig auf der Hand. Der Rasen wird die ganze Wachstumsperiode über 
regelmäßig geschnitten und der Rasen ist immer gepflegt. Hinzu kommt, dass durch den fast täglichen 
Schnitt eine sehr dichte schöne Rasennarbe entsteht. 
- Es fällt kein Rasenschnitt an der entsorgt werden muss. 
- Mit einer Geräuschentwicklung um die 63 dB ist er umweltfreundlich und ausgesprochen leise und der 
Stromverbrauch ist gering. 
- Durch den regelmäßigen Schnitt sorgt er sogar dafür, dass die Moosbildung rückläufig wird und kein      
neues Moos mehr entstehen wird. 
- Die dichte Grasoberfläche kommt durch die verschiedenen Mährichtungen zustande, die der Mähroboter 
automatisch hinterlässt, da er nach dem Zufallsprinzip mäht, bis ein Großteil der gesamte Fläche bearbeitet 
wurde. 
- Durch den fast täglichen Schnitt werden eventuell vorhandene Maulwürfe gestört und wandern ab. 
Für weitere Fragen zum Thema Rasenroboter, Typenwahl für Ihre Rasenfläche oder der 
Rasenroboterbesichtigung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ebenso gerne beraten wir Sie umfassend 
über die unterschiedlichen Typen, deren Schnittleistungen, Verlegung der Induktionsschleife und Wartung. 
 

 

 

 

 

Der Weg zum Gewerbepark 
Puchkirchen wurde vor kurzem neu 
beschildert - damit hat das wichtigs-
te Gewerbezentrum der Gemeinde 
auch optisch einen zeitgemäßen Auf-
tritt. Hier haben verschiedenste Firmen 
unter dem Motto „gemeinsam arbei-
ten“ den idealen Standort gefunden. 
Es gibt auch noch Büros und eine 
Werkstatt zu vermieten. Sitzungs-
räume, Infrastruktur und auch Büros 
können gemeinsam genutzt werden 
und so die Synergien für die Firmen im 
Gewerbepark deutlich gesteigert wer-
den - bei gleichzeitger Senkung der In-
frastrukturkosten. 
Anfragen und nähere Infos jederzeit 
unter 0664 / 210 74 57

Puchkirchen
aktuell

Kühlen und Gefrieren passend zur Jahreszeit 
. 

BioFresh – frische Energie 
für jeden Tag 

Frisch einkaufen, kreativ kochen und 
superlange Frische genießen – mit 
BioFresh 

Hallo Nachbar! 

In der heutigen Ausgabe möchte ich ihnen einen kleinen Überblick über die Vorteile der Rasenroboter 
geben, da in den letzten Jahren die Nachfrage immer mehr wurde. 
Weiters haben wir auch das gesamte Programm von den Rasenmähern, Rasentraktore,….. aller gängigen 
Marken im Programm. 

Vorteile 

Die Vorteile liegen ziemlich eindeutig auf der Hand. Der Rasen wird die ganze Wachstumsperiode über 
regelmäßig geschnitten und der Rasen ist immer gepflegt. Hinzu kommt, dass durch den fast täglichen 
Schnitt eine sehr dichte schöne Rasennarbe entsteht. 
- Es fällt kein Rasenschnitt an der entsorgt werden muss. 
- Mit einer Geräuschentwicklung um die 63 dB ist er umweltfreundlich und ausgesprochen leise und der 
Stromverbrauch ist gering. 
- Durch den regelmäßigen Schnitt sorgt er sogar dafür, dass die Moosbildung rückläufig wird und kein      
neues Moos mehr entstehen wird. 
- Die dichte Grasoberfläche kommt durch die verschiedenen Mährichtungen zustande, die der Mähroboter 
automatisch hinterlässt, da er nach dem Zufallsprinzip mäht, bis ein Großteil der gesamte Fläche bearbeitet 
wurde. 
- Durch den fast täglichen Schnitt werden eventuell vorhandene Maulwürfe gestört und wandern ab. 
Für weitere Fragen zum Thema Rasenroboter, Typenwahl für Ihre Rasenfläche oder der 
Rasenroboterbesichtigung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ebenso gerne beraten wir Sie umfassend 
über die unterschiedlichen Typen, deren Schnittleistungen, Verlegung der Induktionsschleife und Wartung. 
 

 

 

 

 

In der heutigen Ausgabe möchte ich ihnen einen kleinen Überblick über die 
Vorteile der Rasenroboter geben, da in den letzten Jahren die Nachfrage im-
mer mehr wurde. Weiters haben wir auch das gesamte Programm von den Ra-
senmähern, Rasentraktore,….. aller gängigen Marken im Programm.

Die Vorteile liegen ziemlich eindeutig 
auf der Hand. Der Rasen wird die gan-
ze Wachstumsperiode über regelmäßig 
geschnitten und der Rasen ist immer 
gepflegt. Hinzu kommt, dass durch 
den fast täglichen Schnitt eine sehr 
dichte schöne Rasennarbe entsteht.
- Es fällt kein Rasenschnitt an der ent-
sorgt werden muss.
- Mit einer Geräuschentwicklung um 
die 63 dB ist er umweltfreundlich und 
ausgesprochen leise und der Stromver-
brauch ist gering.
- Durch den regelmäßigen Schnitt 
sorgt er sogar dafür, dass die Moos-
bildung rückläufig wird und kein neues 
Moos mehr entstehen wird.
- Die dichte Grasoberfläche kommt 
durch die verschiedenen Mährichtun-
gen zustande, die der Mähroboter au-
tomatisch hinterlässt, da er nach dem 
Zufallsprinzip mäht, bis ein Großteil 
der gesamte Fläche bearbeitet wurde.
- Durch den fast täglichen Schnitt wer-
den Maulwürfe gestört und wandern ab.
Für weitere Fragen zum Thema Rasen-
roboter, Typenwahl für Ihre Rasenfläche 
oder der Rasenroboterbesichtigung 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Ebenso gerne beraten wir Sie umfas-
send über die unterschiedlichen Typen, 
deren Schnittleistungen, Verlegung der 
Induktionsschleife und Wartung.

Kühlen und Gefrieren 
passend zur Jahreszeit
BioFresh – frische Energie für je-
den Tag. Frisch einkaufen, kreativ 
kochen und superlange Frische ge-
nießen – mit BioFresh-Technologie.
Frische Lebensmittel halten alle Vi-
tamine, Mineralstoffe und Spuren-
elemente bereit, die unser Körper 
täglich benötigt. Sie liefern uns 
Energie, stärken die Abwehrkräfte, 
unterstützen den Stoffwechsel und 
sorgen außerdem für gute Laune.
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 diesel-
ben Klimabedingungen wie Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit benö-
tigen, hat Liebherr die zusätzliche 
Klimazone BioFresh entwickelt, in 
der viele Lebensmittel bis zu drei-
mal länger frisch bleiben als in ei-
nem normalen Kühlteil.
Auch heuer gibt es wieder viele 
Angebote von Kühl- und Gefrier-
geräten sämtlicher Hersteller wie 
Liebherr, Miele, Siemens, Elektra-
Bregenz, AEG, Samsung, Zanus-
si,….. bei Christian Ablinger!
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Seit mehr als 20 Jahren gehört 
Profi-Personal zu den gut einge-
führten Unternehmen in der Perso-
nalbereitstellungsbranche. Zusam-
men mit der Geschäftsführung legt 
ein Team von motivierten und en-
gagierten Mitarbeitern vor allem 
Wert auf die individuelle und per-
sönliche Betreuung unserer Kun-
den in ganz Österreich.
Profi-Personal verfügt über ein sehr 
umfangreiches Dienstleistungsan-
gebot, denn wir wollen unseren 
Kunden einen Mehrwert bieten. 
Unser Angebot reicht dabei von 
der Personalbereitstellung über 
Montagetätigkeiten bis hin zur 
Übernahme von Bürotätigkeiten. 
In jedem Fall garantieren wir Ih-
nen die bestmögliche Erfüllung Ih-
rer Anforderungen und Wünsche. 
Unser Motto dazu lautet PROFIS 
FÜR PROFIS!
Profipersonal ist ein kompeten-
ter und verlässlicher Partner der 
Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt der 
Zukunft erfordert zunehmende 
Flexibilität. Und dies gilt für Unter-
nehmen ebenso wie für Arbeitneh-
mer in allen Bereichen der Wirt-
schaft.
Als Peronalbereitstellungsunter-
nehmen sehen wir unsere Aufgabe 
vor allem darin, unseren Kunden 
bei Bedarf qualifizierte Arbeitskräf-
te zur Verfügung zu stellen!
Aufgrund unserer langjährigen 
Kenntnis des Arbeitsmarktes in den 
von PROFI-Personal betreuten Re-
gionen ist es möglich, auf die An-
forderungen des Marktes umge-

Profi-Personal schafft Arbeit
seit mehr als 20 Jahren

hend zu reagieren. Dies macht 
uns zum unerlässlichen Partner der 
Wirtschaft!
Zufriedene Kunden sind unser Ziel 
- Hier eine kleine Auflistung un-
serer Stammkunden, die den Ser-
vice von Profi-Personal  nützen und 
schätzen:
• 3S GmbH, Roitham
• AKAtech,  Frankenmarkt
• Energie AG OÖ
• GIG Fassaden, Attnang
• Hawle Armaturen, Vöcklabruck
• Lenzing AG / Technik / Plastic   
• Linsinger Maschinenbau GmbH, 

Steyrermühl
• MKW Oberflächen + Draht, Weibern
• OBRA – Design, Neukirchen/V.
• Schatzdorfer Gerätebau GmbH, Zipf
• SML Maschinenbau GmbH, Lenzing
• STIWA Holding GmbH, Attnang-

Puchheim
• Villeroy & Boch Austria GmbH, 

Mondsee
• Ulbrichts Witwe GmbH,  

Schwanenstadt
• Vöcklabrucker Metallgießerei, Vöck-

labruck

Raiffeisen-Konto
bietet einfach mehr!
Das Raiffeisen Konto bietet si-
chere und bequeme Lösungen 
zum Erledigen der täglichen 
Bankgeschäfte! 
Ob Privat- oder Zukunftskonto 
– wir haben die passende Kon-
tolösung, abgestimmt auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden: 
• Bargeldlos bezahlen und Bar-
geld beheben mit der Maestro-
Raiffeisenkarte 
• Erledigen Sie Ihre Bankge-
schäfte rund um die Uhr mit  
ELBA-internet am Compu-
ter oder ELBA-mobil auf Ihrem 
Smartphone. 
• Finanziellen Spielraum – der 
individuelle Kontorahmen für 
Ihre finanzielle Flexiblität. 
Und: Das Raiffeisen Konto 
kann noch mehr! Egal, ob beim 
Shopping oder in der Freizeit – 
holen Sie sich mit der Raiffeisen 
Kontokarte Vergünstigungen 
bei ausgewählten Vorteilspart-
nern, z.B. bei der Traunsee-
Schifffahrt, in der Therme Gein-
berg oder im Hochseilgarten 
am Attersee! 
Noch mehr Vorteile auf  
www.raiffeisen-ooe.at/kontovorteile

IMPRESSUM:
„Hallo Nachbar“ ist 
eine regelmäßig er-
scheinende Informati-
onszeitung für die Bewohner der Ge-
meinde Puchkirchen am Trattberg 
und ihrer Nachbargemeinden über 
Betriebe, Dienstleistungen und Neu-
igkeiten aus Puchkirchen.   
Fotos: Gemeinde; privat; Internet;

Herausgeber, Verleger, Au-
tor: „WiP - Wirtschaft in Puchkir-
chen“, Puchkirchen 3, 4849 Puch-
kirchen am Trattberg, 07682/72 28; 
http://www.puchkirchen.at; 
E-Mail: gemeinde@puchkirchen.ooe.gv.at

Personalleiter und Prokurist Christian Redlinger.
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Werkstatt-Profi in Puchkirchen bie-
tet für jede Werkstatt die richtige 
Ausrüstung - von Aufrollsystemen 
über Energiegondeln bis zur rich-
tigen Beleuchtung. 
Bestes Handwerk verlangt bestes 
Werkzeug. Druckluft- und Strom-
anschluss müssen überall verfüg-
bar und sicher sein. In der Firma 
Werkstatt-Profi in Puchkirchen er-
zeugen kompetente Mitarbeiter 
die richtige Ausrüstung ganz nach 
den Wünschen der Kunden. 
Kabeltrommeln, Aufrollsysteme für 
Druckluftschlauch, Energiegon-

Profi-Ausrüstung für jede Werkstatt
deln, Werkstattbeleuchtung oder 
Stromverteiler werden individuell 
aber auch in großer Stückzahl ge-
fertigt. Der Kunde kann dabei so-
gar die Kabel individuell beschrif-
ten lassen. Ein großes Lager an 
fertigen Produkten und an Zubehör 
ergänzt das Angebot von Werk-
statt-Profi. 
Den hohen Qualitätsstandard 
schätzen viele Kunden in Gewer-
be und Industrie schon seit Jahren. 
Nähere Informationen gibt es auch 
auf der Homepage: 
www.werkstatt-profi.at

 www.raiffeisen-ooe.at/kontovorteile

.com/raiffeisenooe

Hinweis: Die Vorteile werden nach den jeweiligen Kapazitäten und Auslastungen der Vorteilspartner und ausschließlich an den oö. 
Maestro-Karteninhaber gewährt. Der jeweilige Vertrag kommt ausschließlich mit dem Vorteilspartner zustande. Die Gewährung von 
Vorteilen kann zeitlich befristet sein. Auf die Gewährung besteht kein Rechtsanspruch. Das Leistungsspektrum der Vorteilspartner 
kann laufend abgeändert werden. Eine Barablöse ist ausgeschlossen. Vorteile sind nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.

Einfach Maestro-
Raiffeisenkarte bei
unseren zahlreichen 
Vorteilspartnern vorlegen 
und von vielen Ermäßi-
gungen bei Sport, Kultur, 
Freizeit und Shopping 
profi tieren!

Mit Ihrer Kontokarte:

JETZT VIELE 
VORTEILE 
NUTZEN!

KANN MEHR. 

MEIN RAIFFEISEN 

Tipp: 

Weitere Vorteile fi nden Sie auf:

Hochseilgarten
Attersee: – 10 % 
auf alle Leistungen

Therme 
Geinberg 
SPA Resort: 
– 10 % auf den Ta-
geseintritt (Mo-Fr)

Traunsee-
schifffahrt:
€ 3,50 Rabatt auf
eine Rundfahrt
der Traunsee-
schifffahrt*

T-Mobile:
– 20 % auf die 
Grundgebühr bei 
Online-Abschluss 
auf www.t-mobile.at/
gutschein**

– 20 %

Freizeit & Shopping Sport & Wellness

€ 3,50
Rabatt – 10 % – 10 %©
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* Traunseeschifffahrt: Rundfahrt um € 15,50 statt regulär € 19,-, gültig von 6.7.-8.9.2013, nur bei Barzahlung an der 
Schiffskasse Gmunden

** T-Mobile: Gültig für einen neuen Vertrag bei T-Mobile und eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten mit persönlichem 
Gutschein-Code. Gutscheine sind bei Ihrem Raiffeisen Berater erhältlich so lange der Vorrat reicht. Ermäßigter Tarif gilt für 
24 Monate. Vertragsabschluss nur online im T-Mobile-Shop: www.t-mobile.at/gutschein. Vergünstigung kann nicht auf 
bestehende Verträge angerechnet werden.

Schöne sonnige 
Baugründe für Hauptwohnsitz 
preiswert zu verkaufen!
Nähere Informationen dazu erhalten Sie 
am Gemeindeamt Puchkirchen und 
unter Tel.: 0664 210 74 57.


