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4849 wurde mit großem Sta(dtt)-Fest gefeiert
Ein großes Fest für eine aufstrebende Gemeinde: die starke entwicklung 
von Puchkirchen in den vergangenen Jahren wurde vor kurzem auch mit 
einer eigenen Postleitzahl „belohnt“. Puchkirchen am Trattberg hat nun 
offiziell die Postleitzahl 4849 und am Gemeindeamt auch einen eigenen 
Postpartner, bei dem Briefe und Pakete aufgegeben und abgeholt werden 
können. Darum wurde auch gleich eine eigenen Puchkirchen-Briefmarke 
mit dem Puchkirchen-Bild des Künstlers Peter Greul aufgelegt. Die Brief-
marke ist am Gemeinde(Post)amt zu bekommen. „Eine starke Gemeinde 
setzt starke Zeichen“, freut sich Bürgermeister LAbg. Anton Hüttmayr.

Wirtschaft
in 
Puchkirchen!
Zum zweiten Mal 
wenden sich die 
Puchkirchner mit 
„Hallo Nachbar“ 
an die Bevölke-
rung der Gemein-
den rund um den Trattberg. Die 
Reaktionen auf die erste Ausgabe 
unserer Zeitung für die gute Nach-
barschaft waren äußerst positiv, 
was mich besonders freut. Unsere 
Betriebe zeigen hier ihre Leistungs-
fähigkeit und ihre Ideen für heute 
und für die Zukunft. 

In die Zukunft gerichtet ist auch 
die Gründung eines eigenen Wirt-
schaftsvereins für Puchkirchen. Un-
ter dem Slogan „WiP - Wirtschaft 
in Puchkirchen“ haben sich Ge-
werbetreibende aus der Trattberg-
Gemeinde zusammengetan, um 
neue Ideen für die Zukunft zu ent-
wickeln. Vor allem aber auch, um 
in Zukunft gemeinsam aufzutreten 
und sich gegenseitig zu ergänzen. 
WiP wird in den nächsten Mona-
ten noch viel von sich hören las-
sen. Der beste Beweis für unsere 
Schlagkraft ist diese neue Ausgabe 
von „Hallo Nachbar“.

Dein Anton Hüttmayr
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TERMINE:
28. November: Barbarafeier in der 
Kirche, 9.30 Uhr.

2. Dezember: Mobile Altstoffsamm-
leinsel (MASI) von 13 bis 17 Uhr bei 
der Kläranlage.

4. Dezember: Musikantenstammtisch 
beim GH Holzwirt, 14 Uhr.

7. Dezember: Senioreneinkehr ab 
13.30 Uhr.

11./12. Dezember: Sei-so-frei Vor-
trag der Katholischen Männerbewe-
gung.

14. Dezember: Eltern-Kind-Treff ab 
9 Uhr.

Ganz Puchkirchen erstrahlt
in einem neuen Glanz
In der Gemeinde Puchkirchen am 
Trattberg hat sich in den vergange-
nen Monaten wieder viel getan. 

So wurde am 1. Oktober die neue 
Post-Partner-Stelle am Gemeindeamt 
eröffnet. Gleichzeitig wurde die Haus-
nummerierung – die nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen entsprach – 
neu organisiert sowie für das Gemein-
degebiet eine eigene Postleitzahl ein-
geführt. 
Puchkirchen hat mit der neuen Post-
leitzahl „4849 Puchkirchen am Tratt-
berg“ ein weiteres Stück an Identität 
erhalten. 

Nach der Fertigstellung des neu-
en Ortsplatzes im vorigen Jahr wur-
de heuer ein weiterer wichtiger Schritt 
in Richtung attraktiver Gestaltung des 
Ortskernes gesetzt (Bild rechts). Es 
wurden im Zuge des Wohnungsein-
baues in das Dachgeschoss der Volks-
schule auch die Fassade neu gestri-
chen und so erstrahlt die Volksschule 
Puchkirchen in neuem Glanz. 

Auch die beiden Gasthäuser im Zent-
rum von Puchkirchen haben dies zum 
Anlass genommen und die Fassaden 
neu gestaltet. Gemeinsam mit dem 
2009 neu gefärbelten Gemeindehaus 
mit Wohnung und Friseursalon (Bild 

unten links) ist dadurch ein sehr an-
sprechender Bereich entstanden auf 
den wir stolz sind.

Puchkirchen am Trattberg will sich 
weiter entwickeln und wachsen. Das 
Projekt „Baulandentwicklung“ wird in-
tensiv bearbeitet. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Änderung 
der Flächenwidmung sind im laufen. 
Es sollen ca. 25 vollkommen aufge-
schlossene Bauparzellen (Bild unten 
rechts)entstehen, die es uns ermög-
lichen auch in Zukunft unsere Infra-
struktur abzusichern. 
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Ortsbild zur
Schau gestellt

Brückenschlag zu 
den Nachbarn

Puchkirchen am Trattberg war 
auch bei der 19. Ortsbildmesse in 
Schmidham bei Vöcklabruck ver-
treten. Die vielen Besucher staun-
ten über die vielen Aktionen, die 
in Puchkirchen gesetzt werden. Mit 
einem Riesen-Fotoalbum wurde 
gezeigt, wie sich die Gemeinde am 
Trattberg in den vergangenen Jah-
ren entwickelt und „herausgeputzt“ 
hat. Die Ortsbildverschönerung ist 
an allen Orten und Plätzen sicht-
bar und stieß auf großes Interesse 
der Messebesucher.

Auch kleine Dinge haben oft gro-
ße Bedeutung. So wurde vor kur-
zem offiziell eine neu gestaltete 
Brückenverbindung zwischen den 
Gemeinden Puchkirchen am Tratt-
berg und Zell am Pettenfirst über-
geben. Die beiden Bürgermeister 
Anton Hüttmayr und Max Doll-
berger dankten dabei dem Puch-
kirchner Gemeindevorstand Franz 
Böckl, der das neue Brückengelän-
der montiert hatte. „Auf eine wei-
terhin gut Nachbarschaft“ stießen 
dann alle auf der Brücke an, damit 
Puchkirchen und Zell noch weiter 
zusammenwachsen können. 

Gelebte Gastlichkeit beim Kinast
Es gehört zu jenen Gasthäusern, in denen die typisch oberösterreichische 
Wirtshauskultur noch jeden Tag gelebt wird (außer natürlich am Mittwoch, 
denn da ist Ruhetag). Bei Alfred Kinast mitten in Puchkirchen trifft sich nicht 
nur der Stammtisch, mit dem großen Saal bietet das Gasthaus auch ideale 
Voraussetzungen für Familienfeste, Firmenfeiern oder auch Weihnachtsfei-
ern. Gute Hausmannskost und freundliche Bedienung zeichnen das Gast-
haus aus und laden jederzeit zu einer gemütlichen Einkehr ein.

Gemeinsam im Gewerbepark

Gemeinsam produzieren, lagern, verwalten spart kosten, und gerade dies ist im 
Gewerbepark in Puchkirchen möglich. Jungunternehmer und andere können 
kostenoptimal im Betriebsbaugebiet Flächen anmieten bzw. eine gemeinsame 
Verwaltung nutzen. Infos: 0664/210 74 57
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100jährige Villa mit Stahlbau 
aus Puchkirchen unterfangen!

Eine Villa in Pettenbach drohte auf-
grund einer für die vorhandenen 
Bodenverhältnisse unzureichenden 
Fundamentierung die erforderliche 
Tragsicherheit zu verlieren. Die Mau-
errisse in den oberen Stockwerken 
betrugen bereits  einige Zentimeter, 
zwischen den Türstöcken und dem 
Mauerwerk bildeten sich große Spal-
ten.
Die Firma Geotronic aus Vöcklabruck 
entwickelte mit Dipl.-Ing. Wolfgang 
Landrichter  bereits 2004 ein Verfah-
ren zur Sanierung von im Fundament-
bereich gefährdeten Bauten.

Im Bereich der  absinkenden Gebäu-
deecken wurden bis zu 8 m tiefe Pfäh-
le aus Stahlrohren geschlagen, wel-
che mit Beton verpresst wurden. Auf 
diese Pfähle gestützt wurden 40 cm 
hohe Stahlträger unter mit Hilfe einer 
3D-Berechnung bestimmten Punkten 
der Fundamentecken platziert. 

Mit insgesamt 240 Tonnen Hydr. Hub-
kraft wurden die Stahlträger hierauf 
gegen das Fundament gespannt und 
mit dem dadurch erzielten Kraftschluss 
wird ein weiteres Absinken der Funda-
mentecken verhindert.

Auf diesen Trä-
gern ruht nun 
der gefährdete 
Teil des Gebäu-
des.

Durch die gute 
und erfolgrei-
che Zusammen-
arbeit des In-
gen ieu rbü ros 
Geotronic, der 
eingearbeiteten 
Bau-firma und 
der Metallwerk-
statt Huemer aus 
Puchkirchen ist 
es bereits mehr-

fach gelungen Gebäudeschäden die-
ser Art erfolgreich zu sanieren.

Zurzeit arbeitet das Team an einem 
Projekt in Unterach a. Attersee, wo 
eine absinkende Terrassenplatte nach 
ähnlichen Überlegungen jedoch ei-
nem abgeänderten Verfahren  saniert 
wird.

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
Gewerbepark 3 

4849 Puchkirchen

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

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

Auto Max

Die Forststraße „Hofholz“ ist fertig ge-
stellt und wird am Samstag, 27. No-
vember 2010 um 14:00 Uhr eröffnet.

Die Raiffeisenbank Puchkirchen unter-
stützt gemeinsam mit dem Verein der 
OÖ. Schulsponsoren die Volksschule 
pro Semester mit € 148,00.
Mit dieser Unterstützung finden die 
Volksschüler Zugang zu wichtigen Pro-
jekten und die Schule erhält finanzielle 
Mittel für Schulprojekte. 

Puchkirchen
aktuell
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Jungstierfleisch ist ein ganz beson-
deres Stück Fleisch - und wenn es 
aus der Region direkt vom Bau-
ern des Vertrauens kommt, dann 
schmeckt es noch besser.

Maria und Johann Fürtbauer aus 
Puchkirchen bieten Jungstierfleisch 
von ihrem Bauernhof in Zell am Pet-
tenfirst an. Fleisch, das ganz beson-
dere Kriterien erfüllt: 

o Die Rinder führen ein glückliches Le-
ben, weil sie beinah das ganze Jahr 
weiden oder ins Freie können. 

o Es ist ein BIO-Umstellungsbetrieb 
seit Jänner 2010, schon jahrelang 
wird auf synthetische Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel konsequent ver-
zichtet. 

o Diese artgerechte Haltung der Fürt-
bauer-Tiere ist Grundlage für beste 
Fleischqualität. 

Jungstierfleisch aus der Region -
direkt vom Bauern

Schlauchaufroller: 
bequem und sicher

Verkauft wird das Jungstierfleisch über 
Direktvermarktung  in Mischpaketen 
mit 5kg oder 10kg Fleisch bestehend 
aus: Kochfleisch, Gulaschfleisch, 
Bratenfleisch, Schnitzerl und reinem 
Rinds-Faschierten. 

Reservieren Sie sich rechtzeitig ihr 
Jungstierfleisch oder ihr Fleischpa-
ket unter Telefon: 0664 / 2217585 
oder 0664 / 3874028. Bestellungen 
sind auch per E-Mail möglich unter: 
maria.fuertbauer@aon.at 
Die Familie Fürtbauer freut sich über 
Ihren Anruf oder Ihr Mail, alle Interes-
senten werden der Reihenfoge nach, 
eine Woche vor der Auslie-
f e r ung, kontaktiert.

07682 / 7645-100

Egal ob für Kabel, Druckluft oder 
auch Gase zum Schweißen: mit ei-
nem automatischen Aufroller ho-
len Sie sich ein starkes Stück Be-
quemlichkeit ins Haus. Vor allem 
für Arbeiten im Garten oder am 
Auto werden Sie einen Aufroller, 
der fix im Keller oder an einer Au-
ßenmauer montiert ist, nicht mehr 
missen wollen. In Sekundenschnel-
le haben sie den Druckluftschlauch 
beim Autoreifen, um die Luft zu 
konrollieren oder nachzufüllen. 
Ebenso sekunden schnell ist der 
Druckluftschlauch auch schon wie-
der aufgerollt und weggeräumt. 
Oder für kleine Arbeiten im Gar-
ten, bei denen ein Stromanschluss 
nütig ist: Vom Kablaufroller ist die 
Energie sofort verfügbar - und 
nach der Arbeit auch ganz schnell 
wieder weg geräumt. 
Die Firma Werkstatt-Profi im Ge-
werbepark Puchkirchen bietet Auf-
rollsysteme für jeden bedarf und 
für jeden Anspruch - vom Heim-
werker bis zum Profi findet jeder 
hier sein ideales Ordnungssystem 
für Schläuche und Kabel. 
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Auto Max

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

Service und Vertrauen
stehen bei Auto-Max
an oberster Stelle
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Vitalfeldtherapie, Bioresonanz, Ra-
dionik, Akupunktmasssge, Vacu-
Color-Behandlung, ...

Die Vitalfeldtherapie ist eine innova-
tive Therapieform der bioenergeti-
schen Medizin, die zur Gesundung 
und Gesunderhaltung vitalisieren-
de Frequenzen einsetzt. Gestützt auf 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Quantenphysik, der Biophotonenleh-
re und ordnenden Systemen wie z. B. 
der Global Scaling Theorie wird der 
Organismus von spezifischen ordnen-
den elektromagnetischen Frequenzen 
gesteuert und geregelt.
Das Vitalfeld ist ein den körperlichen 
Funktionen und Strukturen übergeord-
netes elektromagnetisches Feld, das 
biochemische Reaktionen und Prozes-
se steuert und regelt. 

Leben im Rhythmus der Natur.
Herbst – Metallzeit - Schleimhautzeit
Die Wandlungsphase Metall ist vom 
28. September bis 30. November. 
Da alle Schleimhäute vom Dickdarm 
abhängig sind, ist dies die Zeit, in der 
wir unsere Schleimhäute stabilisieren 
müssen (z. B. mit Probiotika wie PB 80 
oder GC 70, keine Sü-
ßigkeiten, ...). Der Dick-
darm ist gekoppelt mit 
der Lunge und der Haut. 
Die Schleimhäute und 
die Haut sind unsere Ab-
grenzung zur Außenwelt. 
Wir können die innere 
Einkehr des Winters nur 
dann voll durchleben, 
wenn wir uns nach außen 
gut abgrenzen können, 
denn dann sind wir wahr-
lich wir selbst.

Winter – Wasserzeit – Zeit 
der Körperflüssigkeiten.
Die Wandlungsphase 
Wasser ist vom 7. Dezem-
ber bis zum 19. Februar. 
Die Zuordnung zum Ele-

ment Wasser haben die Sternzeichen 
Waage (Blasenmeridian) und Skorpi-
on (Nierenmeridian). Es ist die Zeit, in 
der der Körper zur Ruhe kommt und 
vermehrt innere Einkehr hält. Es ist 
auch die Zeit in der die Yang-Energie 
sich verlangsamt und die Yin-Energie 
verstärkt ist. Dies ist die beste Zeit der 
überdrehten Immunreaktion (Yang),  
wie der allergischen Reaktion opti-
mal zu begegnen und z. B. eine Al-
lergietherapie zu beginnen. Die Ge-
webeart des Elementes Wasser sind 
die Knochen und speziell die Nieren 
haben einen bedeutenden Einfluss 
auf die Knochen. Der Nierenmeridi-
an reguliert hierbei die Konzentrati-
on aller unbewegten, also nicht flie-
ßenden Körperflüssigkeiten, wie die 
Zell-, Gewebs-, Gelenk-, Gehirn- und 
Rückenmarksflüssigkeit. Natürlich im 
Einklang mit den Lymphknoten und 
Lymphdrüsen, weshalb ja auch das 
Lymphdrüsendegenerationsgefäß in 
seiner Yin-Energie dem Element Was-
ser zugeordnet ist. Um eine Entlas-
tung von Stoffwechselendprodukten 
und körperfremden Stoffen über den 
Weg der Lymphe, Nieren und Blase zu 
unterstützen, wäre eine einfache Maß-
nahme z. B. für 10 Tage eine Tasse 

grünen Biotee u./o. Ayurvedawasser 
(Abends, ¼ l Wasser 10 min gekö-
chelt) zu trinken.

Ernährungsempfehlungen für die 
Wandlungsphase Wasser: 
Charakteristisch ist die Farbe blau-
schwarz: Winter und Trockenobst, 
Wurzelgemüse, Eintöpfe, Getreide.
Schädigende Nahrung: Kühlende 
Nahrungsmittel (Zitrusfrüchte,Salate), 
tierisches Eiweiß, Nachtschattenge-
wächse, zu salzige Speisen, entmine-
ralisierende Getränke wie Kaffee und 
Alkohol.
Unterstützende und ausgleichen-
de Nahrung: Hülsenfrüchte: Arzuki-
bohne, Erbsen, Linsen, Kichererbsen, 
schwarze Sojabohnen, Meeresfrüchte 
und -pflanzen, wie z. B. Algen, Fisch, 
Sojaprodukte. Getränke: Quellwas-
ser, Kokosmilch ...

Nächster Ernährungsvor-
trag im Institut Schmid-
mair ist am Dienstag, 23. 
November, von 19 bis ca. 
21 Uhr. Anmeldung erfor-
derlich! Tel. 07682 / 7610

Behandlung mit ordnender (kohärenter) Information
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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: „WiP - 
Wirtschaft in Puchkirchen“, Puchkirchen 3, 
4849 Puchkirchen a. Trattberg, 07682/72 
28; http://www.puchkirchen.at; 
E-Mail: gemeinde@puchkirchen.ooe.gv.at

Der Frisurentrend für Herbst/Winter 2010
Der Herbst/Winter Trend 2010 ba-
siert auf dem  klassischen Bob. Das 
heißt die Haare werden leicht stufig  
geschnitten, wobei durch die Länge 
der Haare die Schnittführung 

schung aus warmen und kalten Farb-
tönen ist möglich.
Für das typgerechte Umstyling, kön-
nen sie sich, vom passendem Schnitt 
und der richtigen Farbauswahl, über 
die weitere Pflege mit dem dazuge-
hörigen Shampoo, gerne von unse-
rem kompetenten Team perfekt bera-
ten lassen. 
Seit September darf sich Kernzone 
über die Teamverstärkung durch die 
junge dynamische frisch gebacke-
ne Meisterin Raphaela Hangler freu-
en. Durch ihre Erfahrung als Make up 
Artistin  ist unsere Angebotsvielfalt in 
Sachen Kosmetik vielfach gestiegen. 
Überzeugen sie sich selbst von Ihrer 
Kreativität und lassen sie sich ihre ei-
gene Individualität und Schönheit 
durch das passende Make up unter-
streichen.

perfekt unterstrichen wird. Der stufi-
ge Schnitt sorgt für eine wunderbar 
natürliche Bewegung im Haar. Auch 
durch seine einfache Handhabung in 

Sachen Styling zeichnet sich der Bob 
aus. Die trendgerechte Auswahl 
der Haarfarbe richtet sich in die-
s e m Herbst und Winter  

auf die Kom-
bination von 

warmen mit 
kalten Farb-
tönen. Auch 
eine Mi-

Termine unter 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.
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Kabelverteiler als
neues Geschäftsfeld
Von Attersee in den Gewerbepark 
Puchkirchen übersiedelt ist die Firma 
Werkstatt-Profi. Neben Schlauchauf-
rollsystemen sind vor allem die neu-
en Geschäftsfelder Kabelverteiler und 
Energiegondeln in einem Schauraum 
perfekt präsentiert. Auch Wirtschafts-
Landesrat Viktor Sigl machte sich bei ei-
nem Besuch in Puchkirchen ein Bild von 
der Firma Werkstatt-Profi. Hochwerti-
ge Produkte für Gewerbe und Indust-
rie werden hier entwickelt und erzeugt 
für eine große Anzahl von Kunden aus 
dem In- und Ausland.
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Die Firma Ablinger in Puchkirchen ist Ex-
perte, wenn es um Schneefräsen geht. Die 
Auswahl ist groß und es gibt so manche 
Dinge zu beachten. „Hallo Nachbar“ bie-
tet einen Überblick zum Kauf einer Schnee-
fräse.

Benzin- oder Elektro-Schneefräsen
Elektroschneefräsen gibt es als einstufige 
Schneefräsen mit einer maximalen Wurf-
weite von ca. 6m. Sie sind geeignet für 
Neuschnee. Der Aktionsradius ist begrenzt 
durch die Länge des Kabels der Strom-
versorgung. Benzinschneefräsen sind un-
abhängig von einem Stromanschluss und 
je nach Leistung für alles einsetzbar. Leis-
tungsfähige Benzinschneefräsen haben 
eine Wurfweite bis zu 21m und eine Räum-
leistung von bis zu 91 Tonnen pro Stunde.

Einstufige oder zweistufige
Einstufige Schneefräsen sind kompakt ge-
baut und benötigen nicht viel Lagerraum. 
Die Frässchnecke - oder auch Paddel ge-
nannt - nimmt den Schnee auf und beför-
dert den Schnee direkt in den Auswurfka-
nal nach draussen. Sie eignen sich gut für 
einfachere Arbeiten auf hartem und ebe-
nem Untergrund. Zweistufige Schneefrä-
sen besitzen eine Einzugschnecke (Räum-
schnecke). Der Schnee wird von der 
Räumschnecke (1.Stufe) zum Rotor / Ge-
bläse (2. Stufe), und vom Rotor durch den 
Auswurfschacht nach draußen befördert.

Räumbreite
von 50 cm bis 92 cm bietet der Markt alle 
Möglichkeiten. Große Räumbreiten sind 
ideal für große Grundstücke, Parkplatz-
reinigung oder Gewege. Kleine Räum-
breiten sind ideal für kleine bis mittlere 
Grundstücke oder verwinkelte Wege. Die 
Räumbreite richtet sich weiter nach Ihren 

Platzverhältnissen z.B. La-
gerung, Gartentür,...

Leistung: PS oder Hub-
raum
Man kann sagen: Je hö-
her die Leistungsangabe, 
desto schneller können 
Sie mit der Schneefräse Ihr 
Grundstück reinigen. Eine 
Schneefräse mit kräftigem 
Motor und großer Arbeits-
breite erleichtert Ihnen die 
Arbeit bei tiefem, schweren 
Schnee. 

Rad- oder Raupenantrieb 
Radantrieb ist in den meis-
ten Fällen ausreichend. 
Durch Radantrieb ist schnell 

ein Richtungswechsel möglich. Eine Servo-
lenkung unterstützt diesen Vorgang. Auf 
den Rädern können zusätzlich Schneeket-
ten aufgezogen werden um bestmöglich 
Vortrieb im vereisten  Schnee oder Tief-
schnee zu gewährleisten. Raupenantrieb 
bietet den Vorteil von permanetem Vor-
trieb (Druck) der Schneefräse gegenüber  
vereistem Schnee. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass man mit einer Raupenschneefräse 
auch Treppenstufen überwinden kann.

Servolenkung 
Schneefräsen mit Servolenkung lassen sich 
einfacher bedienen. Wenn Sie viele Kur-
ven fahren, häufig wenden oder verwin-
kelte Wege räumen müssen, dann sollten 
Sie sich für ein Modell mit Servolenkung 
entscheiden.

Joystick Trichterverstellung 
Bequemes Steuern mit einer Hand des 
Auswurfkanals (Tricher und Weitenregu-
lierung).

Einhandbedienung 
Die Schneefräse arbeitet weiter mit einer 
Hand am Griff. Mit der anderen Hand 
kann z.B. die Trichterverstellung oder die 
Fahrgeschwindigkeit reguliert werden.

Hybrid-Schneefräsen 
Der Benzinmotor treibt Fräswelle und Ge-
nerator an, über ein intelligentes Steue-
rungssystem werden die Elektromotoren 
und die Batterie mit Strom versorgt. So 
steht die ganze Kraft des Benzinmotors für 
das Fräsen zur Verfügung, während die 
Elektromotoren den Raupenantrieb versor-
gen. Hybrid-Schneefräsen bieten maxima-
le Räumleistung bei minimaler Lautstärke 
und optimaler Kraftstoffeffizienz.
(aktuelle Angebote auf Seite 13.)

Wenn der Winter richtig zupackt: 
Schnee fräsen statt schaufeln!

GASTHAUS
KINAST

Ihr Treffpunkt mitten 
im Ortszentrum
Alfred Kinast
4849 Puchkirchen 2
07682 / 7220

WILLKOMMEN im
TRATTBERGHOF

Neue Öffnungszeiten:
10 bis 13:30 Uhr & 15:30 bis 24 Uhr
Sonn- und Feiertage ab 13 Uhr geschlossen

Büro zu
vermieten
Ein behindertengerechtes 
Büro - auch als Ordination ge-
eignet - ist für gemeinsame 
Teilzeitnutzung zur Vermie-
tung frei.
Nähere Auskünfte am Gemein-
deamt unter 07682 / 7228
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Günstiger Hochwasserschutz -
und umweltfreundlich dazu

Die Speisekarte
ganz nach Wunsch
Das Gasthaus Trattberghof 
bietet gelebte Tradition im neuen 
Kleid!

Heuer im Mai feierte die Familie 
Schnötzlinger-Bloo das 35-jährige 
Betriebsjubiläum des Trattberghofes in 
Puchkirchen. Das Gasthaus ist auch 
für Familienfeiern sowie Veranstal-
tungen bestens geeignet. Auch Buffet 
und Catering bis ca. 50 Personen sind 
möglich. 
Das Besondere: die Speisekarte rich-
tet sich je nach Wunsch des Veran-
stalters. Ebenfalls möglich sind Be-
stellungen für Gruppen wie z.B. 
Ripperl, Bratl oder Saukopf essen. 
 

 

Neu sind jetzt im Win-
ter die Öffnungszeiten: 
täglich von 10 bis 13:30 Uhr 
und von 15:30 bis 24 Uhr.  
An Sonn- und Feiertagen ist  ab 13Uhr 
geschlossen. 
Nach Wunsch kann auch außerhalb  
der Öffnungszeiten reserviert werden.
Resi Schnötzlinger und ihre Fami-
lie freut sich auf jeden Besuch!

Gasthaus Trattberghof mit Tradition.
Jetzt im neuen Kleid!

Heuer im Mai feierten wir das 35-jährige Betriebsjubiläum.
Gerne nehmen wir
eure Familienfeiern,
s o w i e
Verans ta l tungen
entgegen. Auch
Buffet und Catering
bis ca. 50 Personen
sind möglich. Unsere
Speisekarte richtet
sich je nach
Wunsch, wenn
möglich. Ebenfalls
möglich sind Bestellungen für Gruppen wie z.B.

Ripperl, Bratl oder Saukopf essen.

Neu sind jetzt im Winter unsere Öffnungszeiten:
10:00 – 13:30 und 15:30 – 24 Uhr
Sonn- und Feiertage ab 13:00 Uhr geschlossen

Änderungen sind auch außerhalb
der Öffnungszeiten möglich.

Wir freuen uns auf Euch
Resi Schnötzlinger und Familie

Gasthaus Trattberghof mit Tradition.
Jetzt im neuen Kleid!

Heuer im Mai feierten wir das 35-jährige Betriebsjubiläum.
Gerne nehmen wir
eure Familienfeiern,
s o w i e
Verans ta l tungen
entgegen. Auch
Buffet und Catering
bis ca. 50 Personen
sind möglich. Unsere
Speisekarte richtet
sich je nach
Wunsch, wenn
möglich. Ebenfalls
möglich sind Bestellungen für Gruppen wie z.B.

Ripperl, Bratl oder Saukopf essen.

Neu sind jetzt im Winter unsere Öffnungszeiten:
10:00 – 13:30 und 15:30 – 24 Uhr
Sonn- und Feiertage ab 13:00 Uhr geschlossen

Änderungen sind auch außerhalb
der Öffnungszeiten möglich.

Wir freuen uns auf Euch
Resi Schnötzlinger und Familie

Es war Montag, 5. Juli 2010, 7:15 
Uhr, als viele Frauen und Männer 
bereits in der Arbeit waren oder 
auf dem Weg dorthin. 
Der Regen prasselte in zunehmen-
der Intensität auf unsere Wiesen und 
Felder. Plötzlich war ein unheimliches 
Rauschen und Getöse zu hören und 
einige Häuser und ein Gewerbebe-
trieb in der Ortschaft Roith waren in-
nerhalb von wenigen Minuten unter 
Wasser. Die Schäden an den betroffe-
nen Liegenschaften waren enorm.
Besonders beim ehemaligen Tober-
Haus, das nach Kriegsende in der 
Talsohle errichtet wurde, kamen die 
Wassermassen von der Nord- als 
auch von der Westseite zur gleichen 
Zeit. Nicht das erste Mal wurde dieses 
Haus überflutet, doch dieses Mal war 
es am Schlimmsten.
Die Verzweiflung der Besitzer Silvia 
und Herbert Duckhorn war groß, und 

so begannen sie mit Alois Pachinger, 
einem benachbarter Baggerunterneh-
mer, einen wirksamen Hochwasser-
schutz zu planen.
Alle möglichen Varianten wurden in 
Betracht gezogen. Letztlich einigten 
sie sich auf eine kostengünstige, sau-
bere und umweltverträgliche Methode 
mit 100prozentiger Schutzwirkung.

Von der Firma Pachinger aus Roith 
wurde an den zwei Talseiten mit einem 
Spezialbohrer mit 30 cm Durchmesser 
alle vier Meter ein 1-Meter tiefes Erd-
loch gebohrt und dann ein gleichgro-
ßes Kunststoffrohr nachgeschlagen. 
In dieses wurde – genau eingerichtet 
- ein verzinktes U- Profil mit der benö-
tigten Länge gestellt und das Rohr mit 
Split ausgegossen.
Den Zwischenbereich konnte man so-
mit mit druck- imprägnierten 12/12 
Kanthölzern aus Lärche ausfüllen und 
verschrauben.
Auf diese Weise ersparte man sich 
Fundament-, Grabungs- und vor al-
lem kostenintensive Betonarbeiten. 
Die ganze Hochwasserschutzanla-
ge samt Steinmauer wurde in kürzes-
ter Zeit errichtet und passt sich opti-
mal an unsere schöne Landschaft an 
und erfüllt mit Sicherheit für Jahrzehn-
te seinen Zweck.
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Versicherungsexperte Herbert 
Duckhorn aus Puchkirchen erklärt 
in dieser Ausgabe von „Hallo 
Nachbar“ die wichtigsten Details 
rund um die Versicherungssparte 
„Krankenvorsorge“.

Als erstes ist es einmal  wichtig, dass 
uns bewusst wird, dass die Selbstbe-
halte in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung immer höher und wahr-
scheinlich immer mehr werden. Diese 
Situation werden wir nicht ändern kön-
nen, jedoch können wir mit einer pri-
vaten Vorsorge heute vorbeugen.
Dies ist wichtig, da bei einem Ab-
schluss in der Krankenvorsorge das 
Alter des Versicherungsnehmers seine 
Prämie bestimmt. Das heißt, je älter  
man ist, desto teurer wird die Versi-
cherung. Weiteres ist auch der  Ge-
sundheitszustand wichtig, da Vorer-
krankungen entweder gar nicht oder 
nur mit Prämienzuschlägen versicher-
bar sind!

In der Krankenvorsorge gibt es ver-
schiedene Tarife die man abschließen 
kann:

- Sonderklasseversicherung
Diese deckt den stationären Bereich 
im Spital ( 1,2 oder 3 Bettzimmer ) ab. 
Beste medizinische Behandlungen, 
freie Krankenhauswahl, freie Arztwahl, 
etc. sind nur die wichtigsten Punkte in 
diesem Tarif.

- Ambulanter Tarif
Dieser deckt den Pri-
vatarzt, alternative 
Ärzte (Homöopathen, 
…)  ambulante Ope-
rationen, aber auch 
Massagen, Rezept, - 
und Medikamenten-
gebühren, Heilbehelfe 
( z.B. Brillen etc. ) ab.

- Spitalsgeldversicherung
Dieser Tarif kann in unterschiedlicher 
Höhe abgeschlossen werden, und 
deckt zumindest den        Verpflegs-
kostenbeitrag ( Selbstbehalt im Spital 
ab ). Sollte der Versicherungsnehmer 
durch einen längeren Spitalsaufenthalt 
finanzielle Nachteile (Trinkgeldabhän-
gige, -  Provisionsabhängige Berufe, 
etc.) haben, sollte man die Höhe ab-
hängig vom Beruf wählen.
Die Spitalsgeldversicherung ist eine 
sehr  kostengünstige Einstiegsversi-
cherung!
- Begleitkostenversicherung
Dies ist ein Tarif den viele junge Fami-
lien heute in Anspruch nehmen, da es 
für die Eltern ganz wichtig ist, mit Ihren 
kranken Kindern mit ins Spital zu ge-
hen, um Ihnen Nähe und Geborgen-
heit zu geben! 
Der wahrscheinlich bekannteste und 
größte Anbieter ist hier wohl  MUKI.

- Zahnzusatztarif
Dieser Baustein kann meist nur in Ver-
bindung mit einer Sonderklasse ab-

geschlossen wer-
den, und deckt 
alle Behandlun-
gen rund um die 
Sanierung der 
Zähne ab. 

Somit sieht man 
sehr schnell, dass 
es in der Kran-
kenvorsorge eine 
Reihe von Tarifen 

gibt. Ganz wichtig ist, dass gerade in 
der Krankenvorsorge eine gute Bera-
tung von Fachleuten  wichtig ist, die 
auch noch unabhängig den Markt be-
obachten, da diese mehrere Versiche-
rungsunternehmen  anbieten können, 
und diese für den Versicheurngsneh-
mer die Tarife vergleichen! Dies kön-
nen natürlich nur Makler und Mehr-
fachversicherungsagenten.

PS: Es gibt schon bei sehr vielen Ver-
sicherungsunternehmen in den Kran-
kenvorsorgen sogenannte Wellness-
programme, welche dann kostenlos in 
Anspruch genommen werden können.

Über ein persön-
liches Gespräch 
freut sich Herbert 
Duckhorn, Termin-
vereinbarung unter: 
076682 / 39174 
oder per Mail: 
h.duckhorn@live.at

Krankenversicherung wird immer wichtiger

Arbeit soll sich lohnen

Ohne qualifizierte, einsatzwillige, en-
gagierte Mitarbeiter kann kein Unter-
nehmen gut funktionieren. Daher gilt 
es die jeweiligen Anforderungen ge-
nau zu analysieren und exakt abzu-
grenzen. Die richtigen Leute, ob Frau-
en oder Männer, zur richtige Zeit am 
richtigen Arbeitsplatz, dass schafft Zu-
friedenheit. Wir sind als Menschen 

ganz unterschiedlich mit Fähigkeiten, 
Talenten und Neigungen ausgestat-
tet. Für eine Erfolgreiche Mitarbeiter-
auswahl und in der Folge Disposition 
ist neben Fachwissen vor allem eine 
langfristige Erfahrung von größter Be-
deutung. Nur wer respektvoll den je-
weiligen Menschen beurteilt, garan-
tiert eine gute 
Motivation. Der 
wertschätzen-
de Interessen-
sausgleich im 
jeweiligen Un-
ternehmen ist 
Grundvorrau-
setzung für ein 
gutes Arbeits-
klima.
Ich Christian 
Redlinger bin 
seit mehr als 
10 Jahren bei 
Profi Personal 
als geprüfter 

Personalberater tätig. Bei uns wird auf 
faire Arbeitsverhältnisse und gute Ent-
lohnung großen Wert gelegt. 
Gerne berate ich Unternehmen und 
Mitarbeiter und führe erfolgreiche 
Vermittlungen durch. 
Beinahe zu jeder Zeit stehe ich unter 
0676/76 45 007 zur Verfügung.
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Was ein externer Controller leistet:

Metallwerkstatt
Friedrich HUEMER

Gewerbepark 1
A-4849 Puchkirchen
Tel./ Fax.: 0 76 72 / 32017
Mobil.:  0676 / 542 69 26 

Vier Fragen an Mag. Renate Weiß - 
Inhaberin der Firma WEISSconsult: 

Was versteht man unter einem exter-
nen Controller?
Weiß:  Ein externer Controller ist eine 
einfache und unkomplizierte Möglich-
keit für jedes Unternehmen, sich einen 
Controller als Dienstleistung zuzukau-
fen.

Welche Unternehmen benötigen ei-
nen externen Controller?
Überwiegend wird dieses Angebot von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
genutzt,  da diese in der Regel kei-
nen eigenen Controller beschäftigen 
können. Auf Grund der sich immer 
schneller verändernden Markt- und 
Rahmenbedingungen, verschärften 
Konkurrenz- und Kostendrucks und 
nicht zuletzt der gestiegenen Anforde-
rungen von Banken, benötigen diese 
KMU´s verstärkt ein schlankes, und  
effizientes Controllingsystem.

Was genau macht WEISSconsult? 
Die Übernahme der Aufgaben beginnt mit einer Ana-
lyse der Strukturdaten des Unternehmens. Gemein-
sam mit der Unternehmensleitung werden die Ar-
beitsinhalte und Ziele für eine Zusammenarbeit 
konzipiert. Danach beginne ich mit der Durch-
sicht des Zahlenwerks und prüfe ob dieses voll-
ständig ist,  und ob andere Bereiche die eigent-
lichen Probleme sind, und stelle Lösungen vor. 

Wie lange begleitet WEISSconsult das Unter-
nehmen?
Ob nur eine einmalige IST-Analyse mit Lösungs-
vorschlägen und den entsprechenden Instrumen-
ten gewünscht ist oder Unterstützung bei Budget-
arbeiten fürs kommende Jahr mit Einrichtung von 
Monats- bzw. Quartalsberichten, ist die Entschei-
dung des Unternehmens.

Holzwagen aus der Metallwerkstatt
Die Ausführungen des Brennholzwagens reichen 
vom beschichteten Stahlblech bis hin zum Edelstahl. 
Mit  den groß dimensionierten Gummirädern kön-
nen auch einige Treppen überwunden werden und 
nebenbei wird der Fußboden geschont. 

Jetzt ist der Brennholzwagen bei Friedrich Huemer 
im Gewerbepartk Puchkirchen (0 76 72 / 32017) 
in einer Winteraktion ab 189 €uro erhältlich. IHR Partner vor Ort!

07682 / 7160

Personenbeförderung
schnell-sicher-zuverlässig

Puchkirchen
aktuell

Viel prominenten Besuch gab es am 
Stand der Gemeinde Puchkirchen bei 
der Ortsbildmesse: Landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer, Landesrat Josef 
Stockinger, Andreas Goldberger und 
viele mehr schauten vorbei.
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SchneefräSen-Aktion

TORO Power Max 828 OXE            
Briggs & Stratton 1150 
Snow Series 250ccm 
4-Takt, 8 PS, 13 m Wurf-
weite, 71 cm Räumbreite, 
53 cm Schneeräumtiefe, 
917 kg/min. Kapazität.  
Free Wheel Lenkung An-
triebsystem, Elektrostarter 
und komfortabler Rück-

laufstarter, Premium Halogen-Scheinwerfer  
BYPASS SYSTEM & FREE WHEEL

€ 2.490,-
                                  
TORO Power Max 826 
Briggs & Stratton 1150 
Snow Series 250cc 4-Takt, 
8 PS, 12 m Wurfweite, 66 
cm Räumbreite, 53 cm 
Schneeräumtiefe, 862 kg/
min. Kapazität, 15 cm Pro-
fi-Friktionsscheibe Antrieb-
system, Elektrostarter und komfortabler 
Rücklaufstarter, Quick Stick System Aus-
wurfsteuerung. 

BYPASS SYSTEM € 1.990,-                                                         
 
Yard Man YM 71 M

Motor: Snow Thorox 
90 OHY 4- Takt 357 
cm³, Arbeitsbreite: 71 
cm, Einzugshöhe: 53 
cm, Turbinendurch-
messer: 30 cm, Elek-
trostart, Fahrstufen: 
6V/2R, Griffheizung, 

Lenkung: Power-Steering-Lenkhilfe auf He-
beldruck, Arbeitsscheinwerfer, Auswurfver-
stellung über Joystick

€ 1.499,-

Husqvarna Partner PSB 300
Motor: Briggs & Strat-
ton Snow Series 1650, 
10 PS, Vorwärts und 
Rückwärtsgänge Stu-
fenlos einstellbar, Ar-
beitsbreite: 76 cm, 
Wurfweite und –Rich-
tung stufenlos einstell-
bar, Elektrostart, Halogenscheinwerfer, 
Lenkunterschtützung ( Power Steering) ext-
rem leicht zu wenden, 2-Stufenschneefrä-
se – für größere Auswurfweite und weniger 
Verstopfungen
 € 1.499,-

Auch andere Marken und Geräte 
auf Anfrage wie HONDA , MTD,  
Ariens , CANADIANA , STIGA , 
Murray ,…….

ACHTUNG – ACHTUNG - ACH-
TUNG - ACHTUNG - ACHTUNG 
Verschiedene Rasenmäher und Ra-
sentraktoren mit Zubehör (Schnee-
fräse,..) ebenfalls auf Lager.

Alle Preise inkl. 20% MWSt.
Solange der Vorrat reicht!

Eine perfekte Kombination für 
jeden Anlass und jede Feier!
Ob für Taufe, Geburtstag, Hochzeit, 
Firmen- oder Weihnachtsfeier – der 
Gasthof Holzwirt in Puchkirchen bietet 
für jeden Anlass den perfekten Rah-
men.
Egal, ob kleine gemütliche Familien-
feier - in der urigen Gaststube oder 
im ruhigen Nichtraucher- „Stüberl“, 
die Platz für jeweils 35 Gäste bie-
ten - oder eine ausgelassene gro-
ße Weihnachtsfeier für 250 Personen 
im Festsaal. Beim Holzwirt in Puchkir-
chen findet man immer die passenden 
Möglichkeiten. 
Sehr beliebt bei Jung und Alt ist seit 
mehr als 20 Jahren das Essen vom 
Schwert - die „Wikingertafel“: Knusp-
rige Stelzen, saftiges Bauchfleisch, 
leckeres Hähnchen, dampfende 
Knödel und das g´schmackige Holzwirt- 
Stöcklkraut - da ist für jeden was da-
bei! Seit der Landesausstellung 2006 

hat der Holzwirt auch seinen einzigar-
tigen „Knödel- und Bratlzug im Ange-
bot (siehe Bild unten).
Sind die Bäuche gefüllt, bietet sich ein 
Schnöpschen oder ein frisch gemixter 
Cocktail in der neu eröffneten Chest-
nut-Bar (Bild links) an. Bei guter Musik 
und toller Stimmung findet hier jede 
Feier einen unvergesslichen Ausklang. 
Zusätzlich gibt es ja auch die Mög-
lichkeit, eines der gemütlichen und 
günstigen Gästezimmer in Anspruch 
zu nehmen. 
Das Holzwirt- und Chestnut-Team be-
müht sich immer um eine schöne Zeit 
für den Gast und freut sich, bei der 
Festplanung behilflich zu sein. 
Wer das Besondere sucht, der ist 
an jedem Sonntag ab 17 Uhr zum 
„Fünf-Uhr-Tee“ eingeladen. 
Öffnungszeiten: siehe Seite 7!
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Zuverlässig unterwegs mit 
zuverlässigen Fahrzeugen

Raiffeisenbank Puchkirchen 
bietet steuerfreie und prämi-
enbegünstigte Vorsorg.

Nehmen Sie Ihre Zusatzpensi-
on selbst in die Hand – mit dem 
Raiffeisen Vorsorge-Zertifikat©, 
der staatlich geförderten Zu-
kunftsvorsorge mit Kapitalgaran-
tie.
Jetzt mit 15 % Prämie* für Ihre 
Einzahlungen im Jahr 2010 für 
Neuabschlüsse bis Ende Dezem-
ber 2010.

Die Vorteile auf einen Blick
• 15 % für Ihre Einzahlungen 
im Jahr 2010* (9 % Prämie vom 
Staat und 6 % von der OÖ Ver-
sicherung)
• 100 %ige Kapitalgarantie 
(Garantiegeber ist die Raiffeisen-
landesbank OÖ AG. Die Ober-
österreichische Versicherung AG 
haftet nicht für einen Kapitalver-
lust infolge eines allfälligen Aus-
falles des Garantiegebers.)
• Lebenslange und steuerfreie 
Zusatzpension ab dem 40. Le-
bensjahr möglich

Detailinformationen zu den ge-
nauen Kriterien erhalten Sie von 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Ihrer Raiffeisenbank Puch-
kirchen - Timelkam - Lenzing.
___________________________

* Gilt nur für Ihre Einzahlungen im Jahr 
2010. Die Aktion (6 % Zusatzprämie zur 
staatl. Prämie von 9 %) gilt für Vertragsab-
schlüsse von 15.9.2010 bis 31.12.2010. 
Im Falle einer Prämienfreistellung bzw. Re-
duzierung der Prämienzahlung in den ers-
ten fünf Jahren nach Vertragsabschluss ist 
die zusätzlich zur staatlichen Prämie ge-
währte Aktionsprämie zurückzuzahlen.
Das Raiffeisen Vorsorge-Zertifikat© ist ein 
Produkt der Oberösterreichischen Versi-
cherung AG. Druckfehler und Irrtum vor-
behalten.

Vorsorge-Zertifikat
mit 15% Prämie !

Termine unter 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.

Wem vertraue ich mich an – diese Fra-
ge ist berechtigt wenn es darum geht. 
Wer bringt mich am sichersten, zuver-
lässig und pünktlich, von A nach B. 
Neben sicheren Fahrzeugen ist der/
die Fahrer/in das Wichtigste dabei. 
Die Aufgabe ist - bei jeder Witterung 
- nicht immer ganz leicht und verlangt 
große Erfahrung im Straßenverkehr, 
zumal in Stoßzeiten auch die Termine 
einzuhalten sind. Mit Ruhe, Besonnen-
heit und eben dem großen Verantwor-
tungsbewusstsein gelingt dies seit vie-
len Jahren fast unfallfrei. Bei Fahrten 
mit Patienten in eigentlich alle Kran-

kenhäuser in Österreich und mit Be-
hinderten in die jeweiligen Einrich-
tungen der Lebenshilfe ist besondere 
Umsicht notwendig. 
Geduld und Ausdauer verbunden mit 
Hilfsbereitschaft und guten Ortskennt-
nissen sind ein Markenzeichen unse-
rer Fahrer/innen.
Christina Hüttmayr übernahm un-
längst wieder einen neuen 9-sitzer 
Peugeot Komfortbus vom Autohaus 
Schmidmayr aus Zipf und verwies mit 
Stolz auf die Werthaltung und Zuver-
lässigkeit der Peugeot Fahrzeuge von 
Schmidmayr.
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Ein starker Verein 
für Puchkirchen

Ambulanz-Mobile von ATOS:
Design und FunktionalitätSie werden in den kommenden Mo-

naten und Jahren noch viel von sich 
hören lassen: die Betriebe von Puch-
kirchen in Trattberg. Unter dem Slo-
gan „WiP - Wirtschaft in Puchkirchen“ 
haben sich kleine und mittlere Betrie-
be zu einer schlagkräftigen Plattform 
zusammengeschlossen. 
Gemeinsam werden die Firmen-
chefs und ihre Mitarbeiter in Zukunft 
nicht nur Zeitungen wie „Hallo Nach-
bar“ herausbringen, auch gemeinsa-
me Messeauftritte sind geplant. Dafür 
könnte sogar ein Werbewagen ange-
schafft werden, der nicht nur die Puch-
kirchner Betriebe, sondern auch die 
Gemeinde selbst bewirbt und für die 
Lebensqualität am Trattberg Werbung 
macht. 
„Das Motto ´Gemeinsam sind wir 
stark` trifft ganz besonders in wirt-

schaftlich schwierigeren 
Zeiten zu. Und ge-
meinsam wollen wir 
die Zukunft gestalten 

und unsere 
Region noch 
l e b e n s w e r-
ter machen“, 
erklärt LAbg. 
Anton Hütt-
mayr,. „Geht 
es der Wirt-
schaft gut, 
geht es den 
M e n s c h e n 
gut. Das zählt 
auch in klei-
neren Ge-
m e i n d e n . 
Wir können 
viel bewe-
gen. Und wir 
werden da-
für auch Un-
te r s tü t zung 

aus Regionalför-
derung und aus dem EU-

Nahversorgerprogramm bekom-
men.“
Offiziell heißt es im Vereinsstatut: Der 
Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Ge-
winn gerichtet ist, bezweckt die Förde-
rung der wirtschaftlichen Tätigkeit für 
die Betriebe in der Gemeinde Puchkir-
chen am Trattberg und die Nachbar-
gemeinden.
In den nächsten Wochen wird ein ei-
genes Vereinslogo kreiert und es ist 
auch geplant, die teilnehmenden Fir-
men und Firmen auch aus Nacjbar-
gemeinden auf einer eigenen Inter-
netplattform zu präsentieren und zu 
verlinken. Die Puchkirchner und ihre 
Nachbarn werden jedenfalls schon 
bald sehr viel hören und sehen von 
„WiP - Wirtschaft in Puchkirchen“. 

W
iP

Die Gemeinde Puchkirchen hat im letzten Jahr in diversen  
Gemeindegebäuden neue Mietwohnungen eingebaut. Wie viele?
□ 5  □ 12  □ 18

Ab Frühjahr 2011 sind in Puchkirchen schöne Baugründe für  
Jungfamilien zu verkaufen.
Wie viele?
□ 10  □ 25  □ 45

Wie viele Einwohner hat Puchkirchen 2010?
□ 880  □ 1000 □ 1650

Wie viele Besucher haben 2010 das Hinterholzfest besucht?
□ 1000 □ 2000 □ 3000

Kreuzen Sie die richtigen Lösungen an, schicken Sie die Karte ein und gewinnen 
Sie einen von vielen schönen Preisen - zur Verfügung gestellt von „WiP“.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es 
sie nun, die Firma ATOS Omnibus 
Schiemer GmbH. Gegründet wurde 
das Unternehmen 1997 von Johann 
Schiemer in Rutzenmoos. Die erfolg-
reiche Geschichte von ATOS hat ge-
zeigt, dass das Firmenmotto „Unser 
persönlicher Einsatz für Ihre Zufrie-
denheit!“ absoluten Bestand hat.
Unter der Philosophie „Das Wert-
vollste im Leben ist für uns das Le-
ben selbst“ hat sich ATOS zur Aufga-
be gemacht, jene zu unterstützen, die 
das Leben am Einsatzort schützen. Als 
fachlich qualitativer Ansprechpartner 
in Sachen Ankauf von Einsatzfahrzeu-
gen steht das Unternehmen heute zur 
Verfügung und erarbeitet individuelle 
Lösungen.
Produktpalette reicht vom Kranken-
transportwagen Hornis®, mit seiner 
formschönen Blaulichtanlage und 
funktionellen Einrichtung über Not-
arzteinsatzfahrzeuge, Einsatzleitfahr-
zeuge bis zum Notfallkrankenwagen 
Delfis®. Die Produkte der Firma Am-
bulanz Mobile stehen für allerhöchste 
Qualität und Funktionalität. Mit über 

1000 produzierten 
Fahrzeugen im Jahr 
2007 zählt die Fir-
ma Ambulanz Mobile 
zu den stärksten Fahr-
zeugausbauherstellern 
Europas. Sie hat nun 
mit ATOS Ambulanz 
einen starken Partner für Österreich 
gefunden.
Mittlerweile sind, neben einem Ver-
kaufsmitarbeiter, auch die beiden Söh-
ne von Johann Schiemer, Stefan und 
Philip Schiemer, fix im Unternehmen 
integriert. Durch die schlanke Firmen-
struktur des Familienbetriebes kann der 
Kostenvorteil zur Gänze an den Kun-
den weitergereicht werden. Mit Micha-
el Schiemer (Bild oben) kommt nun ein 
weiterer Sohn als Verkäufer für Ambu-
lanz Fahrzeuge in die Firma. Mit der 
Erfahrung aus 10 Jahren Verkauf von 
neuen Klein- und Midibussen erweiter-
te ATOS Omnibus Schiemer 2009 die 
Firma um Fahrzeuge für den Rettungs- 
und Krankentransport, Behinderten-
transport, Mannschaftsfahrzeuge für 
die Feuerwehr, und Blaulichttechnik.
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„WiP - Wirtschaft in Puchkirchen“ und seine Betriebe  
freuen sich auf IHREN Besuch!

Puchkichen 6, 
4849 Puchkirchen    
07682 / 39721
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An den Verein
„WiP“ - Wirtschaft in Puchkirchen
p.A. Gemeindeamt

Puchkirchen 3
4849 Puchkirchen a. T.

Absender: 

Name: .................................................

............................................................

Adresse:................................................

.............................................................

.............................................................

E-Mail: .................................................

Was ich dem Verein „WiP“ sagen möchte: 

..............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Postentgelt beim
Empfänger einheben

GASTHAUS
KINAST

Ihr Treffpunkt mitten 
im Ortszentrum
Alfred Kinast
4849 Puchkirchen 2
07682 / 7220

Metallwerkstatt
Friedrich HUEMER

Gewerbepark 1
A-4849 Puchkirchen
Tel./ Fax.: 0 76 72 / 32017
Mobil.:  0676 / 542 69 26 

WILLKOMMEN im
TRATTBERGHOF

Neue Öffnungszeiten:
10 bis 13:30 Uhr & 15:30 bis 24 Uhr
Sonn- und Feiertage ab 13 Uhr geschlossen

4849 Puchkirchen 4
07682 / 7219

www.trattberghof.at.tf

www.atos-ambulanz.at


