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Die Puchkirchener Vereine laden alle ein!
Puchkirchen am Trattberg wird geprägt von seinen vielen Vereinen. Von 
der Musikkapelle über die Sportvereine bis zur sehr aktiven Pfarre und 
den Feuerwehren. Das ganze Jahr über laden die Vereine zu den ver-
schiedensten Veranstaltungen und Terminen ein - und freuen sich auch 
über den Besuch aus den Nachbargemeinden. So lädt der Musikver-
ein am 11. Juli zum großen Dorffest in die Gemeinde am Trattberg ein. 
Und am 25. Juli ist ab 10 Uhr großer Kirtag im Ortszentrum. Vor allem 
die Kleinen sind eingeladen, auch unseren Spielplatz auf der Pfarrwiese 
zu besuchen - seit kurzem mit einer tollen Kletterpyramide zum Kraxeln!

Hallo
Nachbar!
Puchk i r c hen 
am Trattberg 
eine (deine) 
selbstbewuss-
te Nachbarge-
meinde macht 
auf sich auf-
merksam. Lebensqualität hängt 
sehr oft von guten Gemein-
schaften ab und dazu ist neben 
der Familie die Nachbarschaft 
eine sehr wichtige. Die gemein-
samen Begegnungen können 
Brücken schlagen. Puchkirchen 
ist eine schöne sehr sonnig ge-
legene Wohngemeinde mit 
starkem landwirtschaftlichem 
Unternehmerangebot.

Die diversen Betriebe machen 
auf sich aufmerksam und wer-
den dies in Zukunft noch mehr 
tun. Gerade die Klein- und Mit-
telbetriebe sichern die, für die 
Region, wichtigen Arbeitsplätze. 
Erfüllen wir die Nachbarschaft 
mit Leben. Als Bürgermeister 
und Abgeordneter unterstütze 
ich gerne nachbarschaftliche 
Aktivitäten, den diese bringen 
Lebensfreude – komm mach 
mit! Dein

 Anton Hüttmayr
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PUCHKIRCHEN
Ursprünglich im Ostteil des Her-
zogtums Bayern liegend, gehör-
te der Ort seit dem 12. Jahrhun-
dert zum Herzogtum Österreich. 
Schriftliche Quellen aus dieser 
Zeit können Puchkirchen nicht si-
cher zugeordnet werden. Im Jah-
re 1480 wird der Ort in einem Ur-
bar der Herrschaft Frankenburg 
zum ersten Mal gesichert erwähnt. 
Seit 1490 wird er dem Fürstentum 
‚Österreich ob der Enns‘ zuge-
rechnet. Während der Napoleo-
nischen Kriege war der Ort mehr-
fach besetzt. Seit 1816 wieder 
bei Österreich ob der Enns, wur-
de dieses Kronland 1918 zun zum 
Bundesland Oberösterreich. Nach 
dem Anschluss Österreichs an 
das Deutsche Reich am 13. März 
1938 gehörte der Ort zum „Gau 
Oberdonau“. Nach 1945 erfolg-
te die Wiederherstellung Oberös-
terreichs.
Lage Puchkirchen am Trattberg 
liegt auf einem südlichen Ausläu-
fer des Hausruckgebietes und wird 
als Wohngemeinde zum nahege-
legenen Industriegebiet „Vöckla-
Ager“ sehr geschätzt.

Gemeindefläche: 7,7457 km²

Seehöhe: 557 m

Puchkirchen ist nicht die größte Ge-
meinde - zugegeben. Aber Puch-
kirchen hat viel zu bieten. Gerade 
unsere vielen Betriebe sind nicht 
nur leistungsfhig, sie zeichnen sich 
durch Kundenfreundlichkeit aus, 
durch das persönliche Eingehen 
auf die Wünsche ihrer Kunden und 
vor allem auch durch die Nähe zu 
Ihnen. 

Deshalb auch zum ersten Mal die-
se Zeitung „Hallo Nachbar“. Wir 
in Puchkirchen wollen Sie, die Be-
wohnerinnen und Bewohner rund 
um den Trattberg, über unsere Be-
triebe informieren, über die Termi-
ne in unserer Gemeinde und über 
die Menschen, die hier wohnen 
und arbeiten. Puchkirchen ist eine 
liebenswerte und aufstrebende Ge-
meinde. Wir wollen mit dieser Zei-
tung nun regelmäßig nicht nur in-
formieren, sondern auch einladen, 
Puchkirchen zu besuchen, hier ein-

Ihr kleiner, starker Nachbar:
eine l(i)ebenswerte Gemeinde

zukaufen und die gute Nachbar-
schaft zu pflegen. Hallo Nachbar, 
Wir freuen uns auf SIE!

Denn es ist immer viel los in Puch-
kirchen. Erst vor kurzem wurde 
ein neues Hairstudio eröffnet, das 
neue Gemeindeamt mit Raiffei-
senbank und Musikerheim ist zur 
zentralen Anlaufstelle für die Bür-
ger geworden. Und auch eine tolle 
Kletterpyramide haben wir vor kur-
zem am Spielplatz auf der Pfarr-
wiese aufgestellt. 

Wir arbeiten ständig nach unse-
rem Slogan: „Die Jungen halten, 
die Alten nicht verlieren!“

TERMINE:

11. Juli: DORFFEST

25. Juli: KIRTAG

11. August: MASI

20. August: Frauengottesdienst

5. September: Radwandertag

7. September: Tanznachmittag

Puchkirchen ist in vielen Bereichen 
Vorreiter - so wurde erst vor kurzem 
ein neuer Bauhof präsentiert, der aus 
alten Lärmschutzwänden errichtet wur-
de. Kostengünstiger und nachhaltiger  
geht es kaum.
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Jeder menschliche Organismus 
besitzt elektromagnetische Eigen-
schaften. Er kann durch elektro-
magnetische Frequenzen und Fel-
der beeinflusst und auch gestört 
werden. Diese werden mit der Vi-
talfeldTherapie sehr häufig erfolg-
reich behandelt.
Ziel der VitalfeldTherapie ist die 
gestörten elektromagnetischen 
Felder des Organismus zu ana-
lysieren und durch aufbauende 
bioenergetische Therapieren ge-
zielt zu harmonisieren.

Leben auf vier Ebenen
Die Ebene der Materie: Ist 
Ihr Körper materiell?
Die Ebene der Energie: Ihr 
Körper ist vitale Energie.
Die Ebene der Informati-
on: Informationen lenken 
Ihre Energie.
Die Ebene der Intelligenz: 
Die Kreativität hinter Ih-
nen.
(Licht der Liebe – göttlicher 
Funke – Schöpfer – Gott)
Weitere Angebote 
sind:
Akupunktmassage, Vacu-Co-
lor Behandlung, Fußrefelxzonen-
massage, klassische Massage,  
Rhythmisch-energetische Ge-
lenksbehandlung, Radionik u. Er-
nährungsberatung.
Leben im Rhythmus der Na-
tur. Sommerzeit – Feuerzeit – 
Steuerzeit
Die Wandlungsphase Feuer ist vom 
21. Juni bis 30. Juli. Am 21. Juni 
beginnt die Zeit des Elemtes Feu-

er und wir genießen den Sommer, 
den Höhepunkt des floristischen 
Daseins in Farbe, Form und Blüte. 
Die Zuordnung zum Element Feu-
er haben die Sternzeichen Löwe 
(Herzmeridian), Jungfrau (Dünn-
darmmeridian), Steinbock (3-Er-
wärmer) und der Schütze (Kreis-
laufmeridian). 
Zu keiner Zeit des Jahres kann die 
energetische Gesamtsituation und 
Regulation des Körpers so intensiv 
aufgebaut, die energetische Steue-
rung des Körpers so gut verbessert 
und die Funktionen der biokyber-
netischen Regelkreise zueinander 

so leicht geordnet werden, wie in 
der Feuerzeit vom 21. Juni bis zum 
30. Juli. 
Feuer bringt zum Glühen, was 
Holz hervorgebracht hat. Ein 
Mensch im Feuer ist kontakt-freu-
dig, spontan und fröhlich. Freude, 
Harmonie und Lachen sind führ 
ihn charakteristisch. Er redet ger-
ne und viel und hat keine Proble-
me damit, sich zu offenbaren. Er 
tut dies nicht, weil er den ande-

ren auf die Nerven gehen möch-
te, sondern weil ihm die anderen 
wichtig sind und er sich mitteilen 
möchte, sich selbst finden möch-
te, um mit seiner Identität eins zu 
werden. Er braucht den Kontakt zu 
anderen. Einsamkeit oder das Ge-
fühl, nicht dazu zu gehören, kann 
er nicht ertragen.
Seinen Mitmenschen kann er oft 
nerven, aber seine offene, liebe-
volle, freudige und humorige Art 
ist unwiderstehlich. 
Ernährungsempfehlungen 
für die Wandlungsphase 
Feuer: 
Charakteristisch ist die Farbe rot: 
Tomate, Pflaume, Kirsche Erd-
beere, Blattgemüse, Sonnenobst, 
frische Salate, Endivien, Radic-
chio, Rosmarin, Oregano und 
Thymian.
Schädigende Nahrung: 
Tierische Fette, stark stimulieren-
de Gewürze (Chilli, Curry, Pap-
rika), Alkohol, Kaffee, schwarzer 
Tee und Zusatzstoffe.
Unterstützende und aus-
gleichende Nahrung: 
Sämtliche Arten der Rohkost 

(Früchte, Ge-müse und Salate), 
Orange, Zitrone, Banane, Rog-
gen, Mais, Artischocke, Rote Bee-
te, Paprika mild, Fleisch nur kurz 
gebraten, Getreidekaffee, grüner 
Tee, Alkohol (Wermut, Altbier).

Bioenergetische Behandlung mit dem 
Vitalfeld Therapie-Konzept

Nähere Informationen be-
kommen Sie gerne im Mas-
sageinstitut Schmidmair, Tel.: 
07672/8610 und im Internet 
auf www.schmidmair.at
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Geschichte
2008 eröffnete Markus  
Lachinger, von allen nur kurz 
„Max“ genannt, in Puchkirchen  
seinen KFZ-Meisterbetrieb. Der etwas 
außerhalb des Ortes gelegene KFZ 
& Karosserie Fachbetrieb führt seit-
dem ebenfalls § 57a Überprüfungen 
durch. Doch schnell wurde klar, dass 
der Betrieb Auto-Max sich rasant  
entwickelte. Bereits seit 2009  
wird der Inhaber Markus Lachin-
ger nun durch den Werkstatt- 
meister Ernst Riedl,  
Peter Griesmayr und dem  
Spengler- und Lackierermeister 
Klaus-Peter Bergschober unterstützt.  
Zudem wird Christopher Lehner 
seit diesem Jahr von dem enga-
gierten AutoMax Team ausgebildet. 

Unfall?
Einmal kurz nicht aufgepasst, schon ist 
es passiert. Ein Unfall!
Kein Grund zur Panik! Für diese  
Situationen ist das Team von AutoMax 
bestens ausgerüstet. Ihr Auto wird ab-
geschleppt, das Gutachten für Ihre 
Versicherung kann erstellt und die Er-
satzteile binnen 24 Stunden bestellt 
werden. Nach der Reparatur ist Ihr Wa-
gen wieder wie neu!

 

Lack ab?
Doch nicht nur durch Unfälle kön-
nen Lackschäden entstehen. Sollten 
Sie ein älteres Modell fahren, sind 
Sie bei AutoMax in Puchkirchen ge-
nauso gut aufgehoben. Ihr Oldi 
wird zuverlässig vom Rost befreit 
und gegen erneute Korrosions- 
schäden versiegelt.

§ 57a oder Pickerl?
Es spielt keine Rolle ob Sie ein PKW, 
ein Moped, einen Anhänger, ein  
Motorrad oder ein Landwirtschaftliches 
Nutzfahrzeug (bis 3,5t) besitzen. Ge-
gen Terminvereinbarung können Sie 
ganz unkompliziert Ihr Fahrzeug über-
prüfen lassen.

Service und Vertrauen
AutoMax steht seit der Grün-
dung für umsichtigen Service und  
individuelle Betreuung ohne un-
nötig den Geldbeutel zu belasten.  

Sollten Sie während der Repara-
tur Ihres Wagens mobil bleiben 
müssen, so können Sie gern mit Mar-
kus Lachinger einen Termin vereinba-
ren, an dem er Ihnen einen Ersatzwa-
gen zur Verfügung stellen kann.

Das AutoMax Team freut sich auf Ihren 
Besuch!

Der KFZ-Meisterbetrieb 
Ihres Vertrauens in Puchkirchen

Auto Max KFZ & Karosserie Fachbetrieb, Prüfstelle § 57a
Puchkirchen 200 

4850 Puchkirchen

info@automax-puchkirchen.at                               www.automax-puchkirchen.at

Tel   07682 / 391 39 - 11 
Fax 07682 / 391 39 - 20

Auto Max

Weil´s rund um 
Ihr Auto auch um  
Vertrauen geht - 
vom Pickerl bis zur 
Profireparatur
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Profi-Personal-Mitarbeiter wollen den Namen gerecht 
werden um eben ihr bestes im Arbeitsablauf zu geben.
Der Arbeitsmarkt in der heutigen Zeit gestaltet sich äu-
ßerst interessant und so nehmen gerade flexible Ansät-
ze einen sehr wichtigen Platz in der Wirtschaft ein. Als 
Unternehmen, das hauptsächlich in der Personalbereit-
stellung tätig ist wollen wir mithelfen, dass die richtigen 
Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort ihre Arbeit ver-
richten.

Dies ist ein sehr ho-
her Anspruch dem 
wir gerecht werden 
wollen. Zufriedene 
Kunden sind Vor-
aussetzung für ein 
gutes Miteinander, 
für ein gutes Be-
triebsklima, für ein 

gutes leistungsgerechtes Ergebnis.
Profi-Personal-Mitarbeiter/innen sehen darin auch für 
sie persönlich eine große Chance, nämlich eine faire, 
pünktliche Entlohnung und eine den Fähigkeiten ent-
sprechende Arbeitsablauforganisation. Insgesamt kann 
zur persönlichen Zufriedenheit viel beitragen werden.
Kurzum jede und jeder einzelne sichert sich seinen Ar-
beitsplatz am besten durch faire Zusammenarbeit, dazu 
gehört jeweils ein pünktliches und ordentliches erschei-
nen am Arbeitsplatz wobei der Wille zur Dienstverrich-
tung spürbar ist, ein positives zusammen wirken gibt 
gute Voraussetzungen für ein starkes professionelles 
Team wobei der Leitsatz „Gemeinsam Stark“ für jede / 
jeden von persönlichen Nutzen ist.
www.profipersonal.com

Die Firma Tuschek wurde 1976 gegründet und 
2001 von Georg Schauer übernommen. Der Kun-
de steht bei uns im Mittelpunkt, die Zufriedenheit 
ist uns ein großes Anliegen und wir möchten mit 
termingerechter, fachlicher, sauberer und kompe-
tenter Arbeit punkten. 2 Meister, 11 Facharbeiter 
und 2 Lehrlinge unterstützen das Büroteam.
Die Qualität unserer Arbeit und die Ausbildung 
unserer Mitarbeiter ist auf höchstem Niveau, wel-
ches sich mit dem kürzlich erzieltem 2. Platz im 
Lehrlingswettbewerb der Dachdecker unter ande-
rem wiederspiegelt.
Neben unseren Haupttätigkeiten, Dacheinde-
ckungen, Spenglerarbeiten, Flachdächer, Ent-
wässerung, Fassadenverkleidungen im Neu- und 
Sanierungsbau bieten wir auch sämtliche Repara-
turen, Winterdienst und Kranarbeiten an.
Wir sind jederzeit telefonisch und auch über unse-
re Homepage oder per E-Mail erreichbar.
Tel. 07612 / 65491
Fax 07612 / 65491-4
www.tuschek.at
office@tuschek.at

Dach- und Wandarbeiten
auf höchstem Niveau

Die richtigen Leute zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort

Profi-Personal Ge-
schäftsführer Anton 
Hüttmayr mit seinem 
Team und Landesrat 
Viktor Sigl, WK-Be-
zirksobfrau Angeli-
ka Winzig und WK-
Bezirksstellenleiter 
Wolfgang Hochrei-
ter vor dem Gewer-
bepark Puchkirchen.
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ZEIT für eine NEUE GENERATION
„Eine gute Bar unterscheidet sich 
von der anderen dadurch, dass 
man in ihr alle klassischen Drinks 
bekommt, die der Barkeeper in Pa-
ris genauso gut und nach den glei-
chen Regeln mixt wie sein Kollege 
in New York – und die genauso 
gut schmecken.“

Es tut sich einiges beim Holzwirt in 
Puchkirchen. Die zwei Söhne des 
Hauses übernehmen das Ruder – 
zumindest in der neuen Szenebar 
„Chestnut“! Dominik (rechts im 
Bild) kommt nach fast zwei Jahren 

Zürich, wo er in einer der ange-
sagtesten Club/Bar der Stadt die 
Cocktailgläser schwingen durfte, 
und einem Intermezzo als Schi-
lehrer in Falchau/Zauchensee zu-
rück ins Elternhaus. Patrick, der 
ältere der beiden Brüder, kommt 
von seinem halbjährigen Gast-
spiel aus dem Känguruland Aus-
tralien zurück. In einem von Ös-
terreichern geführten Restaurant 
in Sydney hatte er die Möglichkeit 
seinen Horizont zu erweitern. So-
wie das Brüderpaar im elterlichen 
Gasthof wieder vereint waren kam 

rasch die Idee auf sich um das ur-
alte Kellergewölbe, wo bis Dato 
das Pub Hexenkessel beheimatet 
war, zu kümmern. Es war längst an 
der Zeit, nach 16 Jahren Hexen-
kessel, einen neuen, frischen Wind 
im Kellergewölbe des Gasthofes 
zu verspüren. Ein ausschlaggeben-
der Punkt war auch die etwas tris-
te Situation was das Nachtleben in 
unseren Breiten so zu bieten hatte. 
Lange, nächtliche Autofahrten und 
die wöchentlich, quälende Fra-
ge wo man den Ausgehen könn-
te, untermauerten unseren Ent-
schluss die Sache in die Hand zu 
nehmen. Unzählige Stunden wur-
den verbracht um in der Region 
eine Lokalität zu schaffen, die nicht 
nur die jungen, sondern auch die 
junggebliebenen ansprechen soll. 
Gute Musik, noch bessere Drinks 
gepaart mit einem Gastronomen-
Brüderpaar aus Leidenschaft er-
gibt das Lokal „CHESTNUT“. Wir 
freuen uns auf Deinen Besuch!

Sommeröffnungszeiten: 
Donnerstag, Freitag und 
Samstag 
 ab 21.00 Uhr

Geschichte
2008 eröffnete Markus  
Lachinger, von allen nur kurz 
„Max“ genannt, in Puchkirchen  
seinen KFZ-Meisterbetrieb. Der etwas 
außerhalb des Ortes gelegene KFZ 
& Karosserie Fachbetrieb führt seit-
dem ebenfalls § 57a Überprüfungen 
durch. Doch schnell wurde klar, dass 
der Betrieb Auto-Max sich rasant  
entwickelte. Bereits seit 2009  
wird der Inhaber Markus Lachin-
ger nun durch den Werkstatt- 
meister Ernst Riedl,  
Peter Griesmayr und dem  
Spengler- und Lackierermeister 
Klaus-Peter Bergschober unterstützt.  
Zudem wird Christopher Lehner 
seit diesem Jahr von dem enga-
gierten AutoMax Team ausgebildet. 

Unfall?
Einmal kurz nicht aufgepasst, schon ist 
es passiert. Ein Unfall!
Kein Grund zur Panik! Für diese  
Situationen ist das Team von AutoMax 
bestens ausgerüstet. Ihr Auto wird ab-
geschleppt, das Gutachten für Ihre 
Versicherung kann erstellt und die Er-
satzteile binnen 24 Stunden bestellt 
werden. Nach der Reparatur ist Ihr Wa-
gen wieder wie neu!

 

Lack ab?
Doch nicht nur durch Unfälle kön-
nen Lackschäden entstehen. Sollten 
Sie ein älteres Modell fahren, sind 
Sie bei AutoMax in Puchkirchen ge-
nauso gut aufgehoben. Ihr Oldi 
wird zuverlässig vom Rost befreit 
und gegen erneute Korrosions- 
schäden versiegelt.

§ 57a oder Pickerl?
Es spielt keine Rolle ob Sie ein PKW, 
ein Moped, einen Anhänger, ein  
Motorrad oder ein Landwirtschaftliches 
Nutzfahrzeug (bis 3,5t) besitzen. Ge-
gen Terminvereinbarung können Sie 
ganz unkompliziert Ihr Fahrzeug über-
prüfen lassen.

Service und Vertrauen
AutoMax steht seit der Grün-
dung für umsichtigen Service und  
individuelle Betreuung ohne un-
nötig den Geldbeutel zu belasten.  

Sollten Sie während der Repara-
tur Ihres Wagens mobil bleiben 
müssen, so können Sie gern mit Mar-
kus Lachinger einen Termin vereinba-
ren, an dem er Ihnen einen Ersatzwa-
gen zur Verfügung stellen kann.

Das AutoMax Team freut sich auf Ihren 
Besuch!

Der KFZ-Meisterbetrieb 
Ihres Vertrauens in Puchkirchen

Auto Max KFZ & Karosserie Fachbetrieb, Prüfstelle § 57a
Puchkirchen 200 

4850 Puchkirchen

info@automax-puchkirchen.at                               www.automax-puchkirchen.at

Tel   07682 / 391 39 - 11 
Fax 07682 / 391 39 - 20

Auto Max

IMPRESSUM:
„Hallo Nachbar“ ist eine regelmäßig er-
scheinende Informationszeitung für die Be-
wohner der Gemeinde Puchkirchen am 
Trattberg und ihrer Nachbargemeinden 
über Betriebe, Dienstleistungen und Neuig-
keiten aus Puchkirchen.
Herausgeber, Verleger, Autor: Ge-
meinde Puchkirchen, Bgm. Anton Hütt-
mayr, Puchkirchen 124, 4850 Puchkirchen 
a.Trattberg, 07682/72 28
http://www.puchkirchen.at; E-Mail 
gemeinde@puchkirchen.ooe.gv.at.
Grundlegende Richtung: Informatio-
nen über Betriebe durch entgeltliche Ein-
schaltungen und Informationen über die 
Gemeinde Puchkirchen

Tel. 07612 / 65491
www.tuschek.at
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Puchkichen 146, 
4850    Timelkam    
07682/3972

Finanzielle Nahversorgung:
Raiffeisenbank im neuen Kleid

Gemeinsam mit dem Gemeinde-
amt von Puchkirchen wurde im 
Vorjahr die Eröffnung der Bank-
stelle Puchkirchen der Raiffeisen-
bank Timelkam-Lenzing-Puchkir-
chen gefeiert. Bürgermeister Anton 
Hüttmayr konnte eine von Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer, In-
nenministerin Dr. Maria Fekter und 
dem Generaldirektor der RLB OÖ, 
Dr. Ludwig Scharinger, angeführ-
te Schar von Ehrengästen begrü-
ßen. Landeshauptmann Pühringer 
unterstrich in seiner Festrede die 
Wichtigkeit des ländlichen Raumes 
als Heimat für die Menschen, die 

hier leben. Er sicherte auch den 
kleinen Gemeinden weiterhin sei-
ne Unterstützung zu.

finanzieller Nahversorger: 
Die Raiffeisenbanken in Oberös-
terreich sperren nicht zu, sie sper-
ren auf. Das wurde mit der neu-
en Bankstelle in Puhckirchen 
eindrucksvoll demonstriert. Hier 
wird den Kunden die gesamte Pal-
lette moderner Bankdienstleistun-
gen angeboten, besonders wichtig 
ist den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern dabei Diskretion und dass 
jeder Kunde seinen persönlichen 
Ansprechpartner hat.
Durch die Zusammenarbeit mit 
der Gesamtbank, durch den Ver-
bund der Raiffeisenbanken in OÖ 
und auch bundesweit,wird hohe 
Beratungskompetenz und Sicher-
heit geboten: denn bei Raiffeisen 
sind Ihre Einlagen zu 100% sicher 
angelegt. 
„Wir laden Sie ein: Kommen sie 
zu uns, wir beraten sie seriös, 
kompetent und diskret“, freut 
sich Bankstellenleiter Franz 
Waldhör mit seinen Mitarbei-
terinnen auf Ihren Besuch!

• Das Bankstellenteam:
Franz Waldhör (Bankstellenleiter),
Martina Binder und Barbara Stix
• Die Bankstelle hat 992 zufriede-
ne Kunden
• Geschäftsvolumen: 35,88 Mio. €
• Beratungszeiten: Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr – 
bitte vereinbaren Sie einen Termin
• Telefonnummer: 07682 / 7227
• rb-timelkam@raiffeisen-ooe.at
• Adresse: 4850 Puchkirchen 124

Öffnungszeiten:
Montag 8 - 12 Uhr
Dienstag 8 - 12 und 14 - 16.30 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr
Freitag 8 - 12 und 14 - 16.30 Uhr
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Einzigartig in Service, Qualität und Lage! 
Das Konzept zur Saloneröffnung stand 
bereits kurz nach erfolgreicher Ab-
solvierung  der Meisterprüfung als 
Friseur und Perückenmacher(Stylist) 
fest. Somit war der Grundstein für 
die Realisierung meines Traums, 
einen eigenen Friseursalon in der 
Form von Kernzone in Puchkirchen  
zu leiten  gelegt. Dass sich hier in 

Puchkirchen  die Gelegenheit erge-
ben würde, meinen Traum zu verwirk-

lichen, ahnte ich nicht im geringsten. 
Nicht einmal  gedanklich spielte ich mit 

der Möglichkeit in unserem schönen 
Ort einen Friseursalon zu eröffnen, 
als mein Freund und ich im Winter 
2009 von Timelkam nach Puch-
kirchen übersiedelten. Dennoch, 
wie es der Zufall so wollte, trat 
unser geschätzter Hr. Bgm Labg 
Anton Hüttmayr an mich heran 
und stellte mir die künftigen Ge-
meindeprojekte vor. Unter ande-
rem gab es Pläne zur Stärkung der 

Infrastruktur die die Schaffung eines 
gewerblichen Dienstleistungsbetriebs 

im ehemaligen Raikagebäude  vorsa-
hen. Nach einigen Gesprächen und 
reichlich Bedenkzeit entschloss ich 
mich, die mir gebotene Gelegen-
heit zu nutzen, und das zu dieser Zeit 
noch imaginäre Projekt „Kernzone-
Hairstudio“ in die Realität umzuset-
zen.
Etliche schweißtreibende Wochen 
später war es nun endlich soweit. Am 

Freitag, den 28 Mai 2010 fand die 
vielfach mit großer Spannung erwar-
tete offizielle Eröffnung des Salons 
statt. Unter den zahlreichen gelade-
nen Gästen fanden sich neben mei-
nen vielen treuen Kundschaften, den 
persönlichen Freunden und der Fa-
milie unter anderem unser Bgm Labg 
Anton Hüttmayr sowie Vzbgm Ger-
traud Ablinger. An dieser Stelle darf 
ich mich noch einmal für die tatkräf-
tige Unterstützung  seitens der Ge-
meinde recht herzlich bedanken! 
Kernzone soll nicht nur irgendein Fri-
seurstudio sein, Kernzone soll ein 
Ort des Wohlfühlens sein, der durch 
Qualität und Service besticht. So ist 
beispielsweise das Serviceangebot 
derartig gestaltet, dass bei jedem  Mo-
de-Haarschnitt eine kostenlose Kopf-
massage enthalten ist. Dank eines Be-
rufsjahres  in der oberösterreichischen 
Modemetropole Linz bei  Friseur Recut 
ist es für Kernzone eine Selbstverständ-
lichkeit immer am laufenden Ball, der 
gerade im Trend liegenden Mode und 
Lifestyles  zu sein. Am besten überzeu-
gen Sie sich selbst mit Ihrem Besuch 
bei Kernzone-Hairstudio.Termine erhalten Sie unter der 

Tel.-Nr. 07682/39721
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
Di, Mi 9-18Uhr
Do, Fr 9-19Uhr 
Sa 9-13
Außerordentliche Termine bitte 
nach telefonischer Vereinbarung.
Auf Ihr Kommen freut sich Nadine Kern!

Kernzone-Hairstudio hat eröffnet!
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Nah & Frisch
mit dem EXTRA!

Unser Logo 
„Nah & 
Frisch“ be-
deutet auch: 
die NÄHE 
bringt die 
F R I S C H E . 
Seit 1985 
betreibe ich 
mein Ge-
schäft. Es ist 

mir ein persönliches Anliegen, un-
ser Kunden mit meinen Mitarbei-
tern persönlich zu betreuen. 
Natürlich bin ich kein Handelsrie-
se, aber durch unser reichhalti-
ges Sortiment stille ich Bedürfnisse 
und kann auf die Wünsche meiner 
Kunden eingehen. 
Wir bieten unter anderem:
- Wurstwaren aus der Umgebung
- Bäckersemmeln und Brote
- Hausgemachtes (Knödel, Aufstri-
che, Plattenservice,...)
Wer den Stadtverkehr satt hat, 
ist bei uns bestens aufgehoben. 
Schauen Sie einfach einmal vor-
bei!
 Ihre Agnes Neuwirth

Ihr Tischler
macht´s persönlich!
Das Programm der Tischlerei 
Krichbaum in Puchkirchen ist um-
fangreich: Vom Hausbau über Ho-
belarbeiten bis zum Holz für die 
Landwirtschaft wird alles nach Kun-
denwunsch erledigt. So können 
zum Beispiel die Dachuntersicht 
oder eine Sturzschalung genau 
nach den Vorgaben und Wün-
schen des Kunden gefertigt wer-
den. Aber auch Innentüren bietet 
Matthias Krichbaum in echter Voll-
holz-Tischlerqualität. Krichbaum ist 
Spezialist für Althaussanierung, fer-
tigt Vorzimmer, Garderoben oder 
Wohnzimmer und auch Arbeits-
zimmer in moderner Art oder rus-
tikal. Sogar die Innenverkleidung 
eines Oldtimers restaueriert Mat-
thias Krichbaum fachmännisch. 

Von der Haustür
bis ans Wunschziel
Personenbeförderung oder Kran-
kentransporte - dafür ist man bei 
Christl Hüttmayr und ihrem Team 
aus professionellen Fahrern in den 
besten Händen. Jahrzehntelange 
Erfahrung und vor allem persön-
liche Betreuung bei der Fahrt ins 
Krankenhaus oder zum Arzt ma-
chen aus dem Personenbeförde-
rungsunternehmen Hüttmayr et-
was Besonderes. Christl Hüttmayr 
kennt ihre Fahrgäste sehr gut, sorgt 
für Pünktlichkeit und für einen an-
genehmen und schonenden Trans-
port. Das wird von den Fahrgästen 
auch sehr geschätzt. Dazu kommt 

ein Fuhrpark 
mit immer neu-
en und moder-
nen Fahrzeu-
gen, der für den 
nötigen Kom-
fort unterwegs 
sorgt. Unter 
07682/7160 
rufen Sie uns  
schnell und zu-
verslässig.
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Do, Fr, Sa - ab 21 Uhr

Als ich im November 1993 die 
Meisterprüfung für Maschinen- 
und Fertigungstechniker ablegte, 
beschäftigte ich mich mit der In-
standsetzung von Bohranlagen für 
den Leitungsbau.
Sonderanfertigungen auf den Bau-
stellen im europaweitem Einsatz 
weckten die Begeisterung
für den Metallbau.
Im März 1999 wagte ich den 
Schritt in die Selbsttändigkeit mit 
der Gründung einer OEG wel-
che ich seit Mai 2000 als Einzel-
unternehmer führe. Seit Dezember 
2001 fertige ich in Puchkirchen aus 
Edelstahl, Alu und Stahl ein breites 
Programm an typischen  Schlos-
serarbeiten. Speziell für den priva-
ten Wohnbereich gestalte ich Ge-
länder, Balkone, Überdachungen, 
Carports, Schiebetore,..
Die perfekte Verarbeitung von 
Edelstahl  steht für mich für eine 
zeitlose Beständigkeit. 
Mit der richtigen Abstimmung von 

Vom Werdegang einer
Metallwerkstätte in Puchkirchen

Design und Materialauswahl zur 
individuellen Architektur eines je-
den einzelnen Projektes gewinnt 
der Kunde immer wieder aufs 
Neue.
Für preiswerte Standartlösungen 
biete ich als Brix- Alu Vertrags-
händler interessante Lösungen für 
Zäune und Tore rund ums Haus. 
Pulverbeschichtete Aluminiumge-
länder gewähren einen wartungs-
freien und unveränderten Zustand 
für jahrzente.
Mit 10-jähriger Erfahrung blicke 
ich auf ständig neue Herausfor-
derungen entgegen und bilde für 
weitere Entwicklung  einen Lehr-
ling als Metallverarbeitungstechni-
ker aus. Besuchen Sie uns im Inter-
net: www.metall-huemer.at

Qualität und
persönliche Betreuung
Werkstatt-Profi legt vor allem Wert 
auf persönlichen Kontakt zu sei-
nen Kunden! Ihren Bedürfnissen 
gerecht zu werden steht bei un-
seren Mitarbeitern an vorderster 
Stelle. Seit vielen Jahren beliefert 
WERKSTATT-PROFI Kunden aus 
Gewerbe, Industrie sowie öffent-
liche Auftraggeber mit hochwerti-
gen Aufrollsystemen für Schlauch 
und Kabel, Verteiler, professio-
nellen Beleuchtungen, Kabel-
trommeln bis zu Speziallösungen. 
Hoher Standard in der Auswahl 
unserer Zulieferer und im anschlie-
ßenden Produktionsprozess über-
zeugen die Käufer und Anwender 
unserer Produkte gleichermaßen. 
Wir sind überzeugt, dass die Nähe 
zu unseren Kunden ein maßgeb-
licher Faktor unseres Erfolges ist. 
Kundenspezifische Anforderungen 
– abgestimmt auf den jeweiligen 
Bedarf – bedeuten für uns Heraus-
forderung, der wir volles Augen-
merk schenken.
Das volle Sortiment und vie-
le Angebote finden Sie auf
www.werkstatt-profi.at
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Maschinen und Geräte
für Haus und Hof
Die Firma Ab-
linger ist ein 
Kleinbetrieb, 
und befindet 
sich in der 3 
Generat ion. 
Unser Haupt-
ziel ist die Zufriedenheit unserer 
Kunden. Wir vertreiben neben den 
gesamten landwirtschaftlichen Ma-
schinensortiment, Elektrogeräte, 
Geräte und Maschinen für Haus 
und Hof. In den letzten Jahren hat 
sich der Bereich Garten und Win-
tertechnik zu einem starken Ge-
schäftszweig entwickelt, wobei bei 
uns Service an erster Stelle steht. 
Selbstverständlich liefern wir alle 
Geräte frei Haus, holen sie für Ser-
vicearbeiten ab und bringen Ihnen 
die  gewarteten Geräte wie, Ra-
senmäher, Rasenroboter, Motor-
sägen, Motorsensen, Schneefrä-
sen… wieder zurück. Wir würden 
uns freuen, wenn auch Sie in Zu-
kunft zu unseren zufriedenen Kun-
den gehören würden. 
Seit kurzem finden Sie uns auch im 
Internet unter 
www.ablinger-maschinen.at

34 Jahre gibt es nun schon die  
Pachinger Ges.m.b.H. in Puchkir-
chen. Seit 10 Jahren bemühen wir 
uns den Baggerbetrieb in der Regi-
on auszubauen.
Wir haben es geschafft die gesam-
te Palette, vom Kelleraushub bis 
zur Gartengestaltung anzubieten.
Herr Christian Hüttmyr aus  Puch-
kirchen und Herr Alois Pachinger 
aus Ampflwang stehen als erfahre-
ne Maschinisten für jede Arbeit am 
Bagger zur Verfügung. Die Zufrie-
denheit unserer Kunden bestätigen 
die Einsatzfreude, Verlässlichkeit 
und Kompetenz dieser beiden und 
wir würden uns auf Ihren geschätz-
ten Auftrag freuen.
1976 kauften Waltraud und Alo-
is Pachinger eine Grabenfräse, 
aufgebaut auf einen Unimog und 
übernahmen zur gleichen Zeit die 
damalige Grabenfräs Ges.m.b.H. 
Diese Maschine war geeignet zum 
Nachputzen von Straßengräben 
mit seitlichem Auswurf.
Im Laufe der Jahre kamen dann 

ein Mobilbagger dazu, die Neu-
entwicklung eines Dreh- und 
Schwenkteils (somit war es mög-
lich, während der Fahrt problem-
los und schnell die Straßenban-
kette abzuziehen, die Gräben 
nachzuputzen und das Aushubma-
terial auf LKW aufzuladen).                                                                                  
2009 Neuentwicklung einer selbst-
fahrenden Arbeitsmaschine zum 
Nachputzen von Straßengräben 
und Banketten mit Verladung des 
Aushubmaterials auf eine eigene 
Maschine (10m³) und Überlade-
Möglichkeit auf LKW.

Pachinger GesmbH, Roith 
43, 4850 Puchkirchen, 
Tel. 07682/7565, Mobil 
0664/2031636, e-mail: 
pachinger.gmbh@aon.at, 
www.pachinger.at

Vom Kelleraushub bis
zur Gartengestaltung

Profi-Personal schafft Arbeit
Seit mehr als 20 Jahren gehört 
Profi-Personal zu den gut ein-
geführten Unternehmen in der 
Personalbereitstellungsbranche. 
Zusammen mit der Geschäfts-
führung legt ein Team von mo-
tivierten und engagierten Mitar-
beitern vor allem Wert auf die 
individuelle und persönliche Be-
treuung unserer Kunden in ganz 
Österreich.www.profipersonal.com
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Puchkirchen und seine Betriebe wünschen einen 
schönen Sommer und freuen sich auf IHREN Besuch!

Geschichte
2008 eröffnete Markus  
Lachinger, von allen nur kurz 
„Max“ genannt, in Puchkirchen  
seinen KFZ-Meisterbetrieb. Der etwas 
außerhalb des Ortes gelegene KFZ 
& Karosserie Fachbetrieb führt seit-
dem ebenfalls § 57a Überprüfungen 
durch. Doch schnell wurde klar, dass 
der Betrieb Auto-Max sich rasant  
entwickelte. Bereits seit 2009  
wird der Inhaber Markus Lachin-
ger nun durch den Werkstatt- 
meister Ernst Riedl,  
Peter Griesmayr und dem  
Spengler- und Lackierermeister 
Klaus-Peter Bergschober unterstützt.  
Zudem wird Christopher Lehner 
seit diesem Jahr von dem enga-
gierten AutoMax Team ausgebildet. 

Unfall?
Einmal kurz nicht aufgepasst, schon ist 
es passiert. Ein Unfall!
Kein Grund zur Panik! Für diese  
Situationen ist das Team von AutoMax 
bestens ausgerüstet. Ihr Auto wird ab-
geschleppt, das Gutachten für Ihre 
Versicherung kann erstellt und die Er-
satzteile binnen 24 Stunden bestellt 
werden. Nach der Reparatur ist Ihr Wa-
gen wieder wie neu!

 

Lack ab?
Doch nicht nur durch Unfälle kön-
nen Lackschäden entstehen. Sollten 
Sie ein älteres Modell fahren, sind 
Sie bei AutoMax in Puchkirchen ge-
nauso gut aufgehoben. Ihr Oldi 
wird zuverlässig vom Rost befreit 
und gegen erneute Korrosions- 
schäden versiegelt.

§ 57a oder Pickerl?
Es spielt keine Rolle ob Sie ein PKW, 
ein Moped, einen Anhänger, ein  
Motorrad oder ein Landwirtschaftliches 
Nutzfahrzeug (bis 3,5t) besitzen. Ge-
gen Terminvereinbarung können Sie 
ganz unkompliziert Ihr Fahrzeug über-
prüfen lassen.

Service und Vertrauen
AutoMax steht seit der Grün-
dung für umsichtigen Service und  
individuelle Betreuung ohne un-
nötig den Geldbeutel zu belasten.  

Sollten Sie während der Repara-
tur Ihres Wagens mobil bleiben 
müssen, so können Sie gern mit Mar-
kus Lachinger einen Termin vereinba-
ren, an dem er Ihnen einen Ersatzwa-
gen zur Verfügung stellen kann.

Das AutoMax Team freut sich auf Ihren 
Besuch!

Der KFZ-Meisterbetrieb 
Ihres Vertrauens in Puchkirchen

Auto Max KFZ & Karosserie Fachbetrieb, Prüfstelle § 57a
Puchkirchen 200 

4850 Puchkirchen

info@automax-puchkirchen.at                               www.automax-puchkirchen.at

Tel   07682 / 391 39 - 11 
Fax 07682 / 391 39 - 20

Auto Max
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