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Kartenspieler kürten beim Perlaggerball ihren König

Er heißt Ball, doch es geht dabei nicht
ums Tanzen. Beim Imster Perlaggerball
ermitteln die besten Kartenspieler aus
Nord- und Südtirol einmal im Jahr ih-
ren König. In Imst findet dieser Wett-
streit traditionell am ersten Wochenen-
de der Fastenzeit statt, eine Woche
später wird in Tarrenz der Perlaggerkai-
ser ermittelt. Das Turnier lockte dieses
Jahr knapp 40 Spieler in den Gasthof
Hirschen, darunter auch drei Frauen.
Perlaggerpräsident Herbert Gamper
durfte dieses Mal einen Gast aus
Axams Krone und Zepter überreichen.
Eugen Ennemoser holte den Sieg im
Zweikampf gegen seinen Freund Georg
Happ. Das Perlaggen, mittlerweile von
der UNESCO zum immateriellen Kul-
turerbe ernannt, wurde auch heuer
wieder von den Sängern des Imster
Liederkranzes mit dem stimmungsvol-
len Perlaggerlied eröffnet.
1 Perlaggerpräsident Herbert Gamper

gratuliert dem Siegerduo Georg
happ und eugen ennemoser. En-
nemoser regiert jetzt ein Jahr lang
als König der Kartenspieler.

2 irene eisenbeutl und maria Gam-

per (v.l.) sind nicht nur die „First
Ladys“ der beiden Perlaggerpräsi-
denten, sondern auch bewährte
Schriftführerinnen beim Turnier.

3 Der Autohändler reinhard Kriß-
mer (l.) und sein Partner, der pen-
sionierte Tischler alfred Fringer
aus Tarrenz, schafften es unter die
besten Vier.

4 Zwei erfahrene Perlagger aus
Imst: der pensionierte Schulwart
hans Perktold und Fasnachtsle-
gende Luis Schlierenzauer.

5 Ein Ehepaar, das leidenschaftlich
gerne Karten spielt: Pharmarefe-
rent Ferdl Tschenett und seine
Gattin, die Finanzexpertin evelyn.

6 Sportprofessor Thomas heltschl
(l.) und der Bank- und Versiche-
rungsexperte Kurt Zebisch lande-
ten im Mittelfeld.

7 Der Kemater Bürgermeister ru-
dolf häusler und sein Partner Pe-
ter Wakonig gehören zu den bes-
ten Perlaggern im Lande.

8 Karl Gutleben aus Ranggen setzt
auf den Nachwuchs und forciert
seine Tochter barbara als weibli-

che Perlaggerin.
9 Ex-Fußballtrainer alfred mungen-

ast und Schachpräsident Karl
mantl sind auch am Kartentisch
gewiefte Strategen. (v.l.)

10 Der pensionierte Versicherungs-
experte hannes Kastner und Pe-
ter Tschenett von der Wildbach-
verbauung mischten vorne mit.

11 Gastgeber und Hirschenwirt han-
nes Staggl (r.) und Kaffeehändler
Thomas braschler waren interes-
sierte Kiebitze.

12 Der Imster andreas Gratl (l.) und
Franz rueland aus Mils b.I. gehö-
ren zu den Stammgästen beim
Perlaggerball.

13 Profi und Neueinsteiger: herbert
Gamper (l.) war schon 5 Mal Kö-
nig, der Vermesser herbert Lech-
leitner heuer erstmals dabei.

14 Jakob Schneider und Peter Kris-
mer vom Imster Liederkranz san-
gen inbrünstig das Perlaggerlied.

15 Der ehemalige Schuldirektor Fred
Schennach (r.) und Buchdrucker
hans Pircher sind Stammsänger
beim Kartenturnier.
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nach sechs Knieoperationen wieder topfit
der ötztaler Fußballprofi andreas Kuen erlebt in Wien Wechselbad der Gefühle
Dort, wo die meisten Jugendli-
chen von einer Karriere als Ski-
rennläufer träumen, ist ein her-
vorragender Boden für Fußbal-
ler. Längenfeld ist der Heimatort
von zwei Profis. Der eine – Ales-
sandro   Schöpf – hat soeben in
Deutschland bei Schalke 04 sei-
nen Vertrag verlängert und ge-
hört zum Stamm des National-
teams. Der andere – Andreas
Kuen – spielt bereits seit vier
Jahren bei Rapid Wien. Nach
Verletzungen erlebt er dort Hö-
hen und Tiefen.

Der am 24. März 1995 geborene
Andi, wie ihn seine Freunde nen-
nen, hat trotz seines jugendlichen
Alters schon große Erfahrung. Lei-
der vor allem im Umgang mit Ver-
letzungen. Sein rechtes Knie muss-
te bereits sechs Mal operiert wer-
den. „Das Kreuzband und den
Meniskus hat es mehrfach er-
wischt. Aber seit gut einem Jahr
bin ich schmerzfrei und kann im
Training wie im Spiel meinen Kör-
per voll belasten“, erzählt der Ötz-
taler Kicker, der zuletzt jedoch
mehr auf der Bank und auf der Tri-
büne saß, als am Spielfeld zu lau-
fen.

Transfer geplatzt
Da Kuen im Herbst nur wenige
Einsätze hatte, war im Winter ein
Wechsel zu einem anderen Bun-
desligateam geplant. „Dieser
Transfer ist leider nicht zustande
gekommen. Ein Leihvertrag kam
nicht in Frage und der Verkauf ist
an der Ablösesumme gescheitert.

Jetzt hoffe ich, dass es im Sommer
klappt“, sagt der Längenfelder, der
jedenfalls in der Bundesliga blei-
ben will. „Ich werde mich im  Trai-
ning jetzt voll reinhauen und hoffe
auf weitere Einsätze bei Rapid“,
zeigt sich Andreas kämpferisch.
Eine Rückkehr nach Tirol schließt
er vorerst aus. „Falls Wacker in die
1. Liga aufsteigt, werden aber die
Karten neu gemischt!“, weiß der
Profi.
Sein Talent erkannten Fachleute

schon sehr früh. Und so  wechselte
Andi nach der Volks- und Haupt-
schule in die Sporthandelsschule
nach Innsbruck, um dort bei der
Fußballakademie zu kicken.
Schon mit 16 Jahren spielte er bei
den Wacker Amateuren in der Re-
gionalliga, mit 17 holte ihn der da-
malige Trainer Walter Kogler auf
Empfehlung von Roland Kirchler
in die Bundesligamannschaft.
Dort etablierte sich Kuen rasch als
Stammspieler und wenig später

holte ihn Rapid-Trainer Zocki Ba-
risic nach Wien.
Andreas Kuen ist ein glühender
Verehrer des technischen Fußballs.
Sein großes Idol ist Barcelona-Star
Lionel Messi. „Er hat in seiner
Profilaufbahn 530 Tore geschos-
sen. Die habe ich alle schon min-
destens drei Mal im Internet ange-
schaut“, schmunzelt Andi, der von
seiner Spielanlage ein ähnlicher
Typ ist wie sein Vorbild. „Ich bin
leichtfüßig, stark im Dribbling,
habe ein gutes Passspiel und bin
auch gut im Zweikampf, aber halt
nicht so torgefährlich wie der Ar-
gentinier!“, übt sich der Ötztaler
Mittelfeldspieler in Selbstironie.

rückhalt Familie
Trotz der sportlichen Rückschläge
ist Andreas mit seinem Leben sehr
zufrieden. Der leidenschaftliche
Playstation-Spieler lebt mit seiner
Freundin Lea, einer Innsbrucker
Jus-Studentin, in der Nähe des
Ernst-Happel-Stadions und geht
täglich mit seiner Hündin Lilo im
Prater spazieren. Im Ötztal ist er
aus Zeitgründen selten. Maximal
zwei Wochen im Jahr. Trotzdem
hat er eine tiefe Beziehung zu sei-
ner Heimat. Papa Elmar ist leiten-
der Angestellter bei einer Tischle-
rei und fest mit dem Fußball ver-
bunden. So wie Bruder Mario, der
beim SV Längenfeld kickt. Mama
Hannelore und Schwester Bianca
arbeiten in der Gastronomie. Und
alle halten sie ihrem Andi fest die
Daumen. Dass er gesund bleibt
und bald wieder Spitzenleistungen
am grünen Rasen abliefert! (me)

Schaut nach Verletzungspech wieder positiv in die Zukunft – der Längenfelder
Fußballprofi Andreas Kuen. Foto: Eiter
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Faschingsball bringt rekordspende
Die Initiative einer kleinen Gruppe
aus Oetz erlaubt uns einen erfreuli-
chen Nachtrag zur impuls-Weih-
nachtsaktion für die kleine Annika
Hitzenberger aus Tarrenz: Der Fa-
schingsball im „Jays“, der von einem
engagierten Team rund um Aaron

Semmer (Obmann „50 Kubiker“),
Andreas und Kirstin Pfeifhofer sowie
Manuela und Bruno Zangerl organi-
siert wurde, war auch dieses Jahr
wieder ein voller Erfolg. Und auch
diesmal stand neben dem Spaß auch
ein sozialer Zweck im Mittelpunkt der

Veranstaltung. Dank der Mithilfe des
Mopedclubs „50 Kubiker“, der ein
Moped zur Versteigerung gespendet
hatte, vielen von Oetzer Wirtschafts-
treibenden und Privaten überlasse-
nen Tombolapreisen sowie freiwilli-
gen Spenden konnte ein Erlös von

3.300 Euro erzielt werden. Der Be-
trag wurde dieser Tage auf das Konto
der Familie Hitzenberger überwiesen
und macht das tolle Ergebnis der im-
puls-Aktion noch schöner. Vielen
Dank allen Helfern und Sponsoren
auch von unserer Seite!

Die „50 Kubiker“ samt Moped. Fotos: privat Aaron Semmer, Andreas und Kirstin Pfeifhofer mit Manuela und Bruno Zangerl.

Tipps und Tricks zum Lernen – so gelingt die nächste Prüfung
Die Ferien sind zu Ende und ab
jetzt heißt es für alle Schüler
wieder: Gas geben! Schlechte
Noten können bis zum Jahres-
zeugnis ausgebessert, Lerndefizi-

te behoben werden. Neben den
professionellen Nachhilfeinsti-
tuten mit erfahrenen Nachhilfe-
lehrern ist auch die Art und Wei-
se des Lernens ausschlaggebend.

impuls hat einige Tipps und
Tricks für einen positiven Lern-
erfolg zusammengetragen: 

• Pausen machen!
Pausen gehören zum Lernen
dazu. Als Faustregel gilt: Nach 45
Minuten solltest du 5 bis 10 Mi-
nuten Pause machen. Wichtig ist
auch, wie du die Pause verbringst.
Nutze die Zeit, um dich zu ent-
spannen - um nachher wieder bes-
ser und konzentrierter zu lernen.
• Gleiche Lerninhalte vermeiden!
Lerne Ähnliches nicht hinterei-
nander, wie zum Beispiel Eng-
lisch- und Französischvokabeln.
• Achte auf deine Umgebung!
Egal, wo du lernst: Wichtig ist,
dass du Ruhe hast, nicht abgelenkt
wirst und alle Dinge bereitliegen,
die du zum Lernen brauchst.

• Konzentriere dich auf das We-
sentliche!
Das Gehirn kann nur eine be-
stimmte Menge an Lerninhalten
aufnehmen. Daher solltest du dich
auf die wichtigen Lerninhalte kon-
zentrieren.
• Nicht auf den letzten Drücker!
Teile den Lernstoff in kleine Por-
tionen auf. Mach dir einen Lern-
plan: Wie lange benötigst du für
den gesamten Stoff? Vergiss nicht,
zeitliche Puffer und Wiederholun-
gen einzuplanen. 
• Mach dir Eselsbrücken!
Sei kreativ und versuche, deine ei-
genen Lernhilfen zu gestalten.
Zahlreiche Anregungen zu Merk-
sätzen findest du online.
Noch mehr Lerntipps gibt es in der
Broschüre „Pimp your Brain“ von
der Jugendinfo Niederösterreich.
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„Flechten ist wie balsam für das Gemüt!“
die imsterin ilse bendl-Walser gibt mit 80 Jahren noch Kurse für seltene handwerkskunst
Die späte Liebe hat sie von
Oberösterreich nach Tirol ge-
bracht. Eine andere große Liebe
hat sie mitgenommen: die Kunst
des Flechtens. Die seit 20 Jahren
in Imst lebende Ilse Bendl-Wal-
ser feierte erst kürzlich ihren 80.
Geburtstag. Ihr Jungbrunnen ist
die tägliche Arbeit. Nach wie vor
flicht sie Körbe, Lampenschir-
me und Vasen. Und bei Kursen
gibt sie ihr Wissen gerne an In-
teressierte weiter.

Eigentlich ist die aus Neuhofen an
der Krems stammende Wahltirole-
rin eine Zahntechnikerin. „Ich
habe jahrzehntelang am Zahnam-
bulatorium der Gebietskranken-
kasse in Linz gearbeitet. Per Zufall
kam ich dann mit dem Volksbil-
dungswerk in Verbindung. Das
hatte damals Ausbildungen für al-
tes Kunstwerk wie Spinnen, Flech-
ten, Weben, Kerbschnitzen und
Hinterglasmalerei angeboten. Ich
habe mich dabei für das Flechten
entschieden, eine Leidenschaft,
der ich bis heute mit großer Freu-
de fröne“, erzählt Ilse.

Wanderlehrerin
Was als Hobby begann, wurde als-
bald zur Passion und zum Zweit-
beruf. „Ich habe nach meiner Aus-
bildung selbst Seminare abgehal-
ten. Jahrelang fuhr ich mit mei-
nem Renault 4 mit der Aufschrift
,Oberösterreichisches Volksbil-
dungswerk` durch die Lande. Ich
war quasi eine Wanderlehrerin, die
bis nach Wien und Salzburg kam.
In Oberösterreich besuchte ich zir-

ka 300 verschiedene Kursorte.
Weil ich dafür auch den Werkstoff
besorgen musste, habe ich dann
auch noch den Gewerbeschein für
das Kunsthandwerk gemacht“,
schildert Bendl-Walser ihre inten-
sive Zeit in ihrer ursprünglichen
Heimat.

anknüpfungspunkt
Vor zirka 20 Jahren hat Ilse ihren
zweiten Ehemann, den pensio-
nierten Gendarmen Edmund Wal-
ser aus Ischgl, kennen gelernt. „Ich
habe vor unserer Hochzeit in Bar-
wies gewohnt. In einem gewissen
Alter ist man bei Übersiedlungen
vorsichtig. Dann haben wir uns

aber gemeinsam ein Eigenheim im
Imster Stadtteil Auf Arzill geschaf-
fen. Auch dabei war mein Hobby
sehr hilfreich. Ich habe mit Kursen
im Flechten rasch Anschluss und
liebenswerte Bekannte in meiner
neuen Heimat gefunden“, erinnert
sich die überaus kommunikative
Pensionistin.

Sohn ist Korbflechter
Ganz besonders stolz ist die rüstige
Rentnerin auf ihre beiden Kinder
aus erster Ehe. Tochter Rita ist mit
einem Arzt verheiratet. Und Sohn
Erich hat ihr Hobby zum Beruf
gemacht. „Mein Sohn betreibt in
unserem Haus in Neuhofen an der

Krems eine professionelle Korb-
flechterei. Er interpretiert das ural-
te Handwerk modern und freut
sich über gute Geschäftszahlen.
Erich lebt nicht nur von der Pro-
duktion. Er handelt auch mit den
Rohstoffen. Er importiert Peddig-
rohre der Rotanpalme aus Her-
kunftsorten wie Malaysia, Indone-
sien oder Java. Auf www.easy-bas-
ket.at kann man im Internet seine
Werke bewundern“, bewirbt Ilse
den Betrieb ihres Filius und bietet
auch gleich selbst ihre Dienste an:
„Wer sich für das Flechten interes-
siert, kann mich gerne am Handy
unter Tel. 0664 359 88 77 anru-
fen!“ (me)

Körbe aller Art sowie Lampenschirme und auch Vasen gehören zur beliebten Palette des Kunsthandwerkes Flechten.
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Das Alpinhotel Monte präsentiert sich in ein-
zigartiger, ruhiger Sonnenlage mit Panora-

mablick auf die Galtürer Bergwelt. Gemäß dem
Motto „Urlaub war noch nie so einfach – Eintre-
ten, Wohlfühlen & Genießen“ beginnt die Erho-
lung für den Gast schon beim Empfang.
„Die Frühstückspension Niedermeier und das da-
zugehörige Ferienhaus, welches zu den ältesten
Häusern Galtürs zählt, wurden von mir und mei-
ner Frau Marylou 2012 übernommen. Die Traditi-
on des circa 500 Jahre alten Bauernhauses woll-
ten wir für uns und unsere Gäste bewahren und
haben es behutsam in das neue Hotel integriert“,
so der Hotelchef Harald Niedermeier.
Das Alpinhotel präsentiert sich in alpinem Life-
style-Design, kombiniert mit Elementen klassi-
scher und zeitgemäßer Architektur. Dank der zen-
tralen Lage befinden sich Skibushaltestellen, der
Loipeneinstieg und die Rodelbahn in unmittelba-
rer Nähe. 27 zeitgemäß modern eingerichtete
Nichtraucher-Zimmer, Suiten und Appartements
mit Panoramablick garantieren Wohlfühlatmo-

sphäre. Naturmaterialien wie Holz und warme,
harmonisierende Farben in Erdtönen sorgen für
Geborgenheit und einen erholsamen Schlaf.
Für das kulinarische Angebot ist der Chef des
Hauses persönlich verantwortlich. In der Küche
werden beste Zutaten frisch verarbeitet, der na-
türliche Geschmack wird nach allen Regeln der
Kochkunst veredelt und liebevoll präsentiert. Eine
urige Bar mit einer alten Galtürer Bauernstube ist
das Herzstück des Hauses. Sie ist Treffpunkt für
gemütliche und kommunikative Stunden. Im
Wellnessbereich erwarten den Gast eine Finni-
sche- und Kräutersauna, Aroma-Dampfbad, eine
Wärmebank mit Kneippbecken, ein Galtürer
Bergquell-Brunnen und eine Infrarotkabine.
Im Sommer 2017 ist mit einem 3.400 m³ großen
Zubau eine Erweiterung dieses Komforts entstan-
den. Ein moderner Fitnessraum, Tiefgarage, ein
neues Kinderspielzimmer, Massageraum, 10 Per-
sonalzimmer und ein dazugehöriger Aufenthalts-
raum sowie diverse Lagerräume runden das An-
gebot seither ab. Die modernen Personalzimmer

und der Aufenthaltsraum werden von den meist
langjährigen Mitarbeitern sehr geschätzt und bie-
ten jeglichen Komfort. Darauf legen die Inhaber
sehr viel Wert!
Um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestalten, haben die beiden Unterneh-
mer eine 13 Stellplätze umfassende Tiefgarage
mit direkter Anbindung zum Hotel geschaffen.
Außerdem befindet sich ein neuer Hotelzugang
am Fuße der kleinen Anhöhe, auf welcher das Ho-
tel selber liegt. Von dort aus erreichen die Gäste
auch den neuen Skiraum und im Sommer den
Fahrradraum. Der Zugang zum Hotel erfolgt be-
quem mit dem Lift.
Komfort für Gäste UND Personal!
Zeit für sich selber finden und den Urlaub im
 „tirolerisch geborgenen“ und doch weltoffenen
Haus mit allen Sinnen genießen: Das alles bietet
das Alpinhotel Monte in Galtür!

alpinhotel monte ***s

Tradition im herzen von Galtür bewahren

Schwimmbadisolierungen
Küchen- und Industriebeschichtungen

     Tagerbachstraße 2                 4490 St. Florian
       T 07224 65590               Fax 07224 65590-20
  erfurth.linz@erfurth.at              www.erfurth.at

Alpinhotel Monte ***s
Harald & Marylou Niedermeier
Gampele 64 · 6563 Galtür

Tel.: +43 5443 8322
info@hotel-monte.at
www.hotel-monte.at
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ISCHGL

ischgler gönnen sich eine Verschnaufpause 
nach millioneninvestitionen will Gemeinde jetzt das budget konsolidieren
Mit der riesigen Zentrumsgarage
wurde ein Meilenstein zur Bewäl-
tigung des Verkehrs gelegt. Das
neue Gemeindehaus und das Kul-
turzentrum dienen dem Gemein-
wesen. Und das Blaulichtzentrum
H.E.L.P der allgemeinen Sicher-
heit. „Für echte Quantensprünge
haben wir zuletzt sehr viel Geld
ausgegeben. Jetzt geht es um viele
Kleinigkeiten, die auch alle sehr
wichtig sind“, betont Dorfchef
Werner Kurz.
„Bei uns in Ischgl sind es die Men-
schen gewöhnt, dass ständig gear-
beitet wird. Die intensive Bautä-
tigkeit der vergangenen Jahre war
aber schon auch eine Belastung für
die Bevölkerung. Daher möchte
ich mich für das große Verständnis
der Nachbarn herzlich bedanken.
In Sachen Verkehrsbelästigung
und Lärm mussten zahlreiche
Ischgler zuletzt enorm viel Geduld
aufbringen. Sie haben jetzt eine
Pause verdient“, sagt der Bürger-
meister.

Priorität Sicherheit
Nach dem Modernisierungsschub
im Bereich der Infrastruktur hat
derzeit die Sicherheit oberste Prio-
rität. Das neue Blaulichtzentrum
wird zwar erst im Juni offiziell er-
öffnet, ist aber bereits in Betrieb.
Feuerwehr, Rettung, Bergrettung
und Pflegeverein haben dort nicht
nur ein neues Zuhause. Ihre not-
wendige Ausrüstung befindet sich

am neuesten Stand der Technik.
Dazu gehört auch die Drehleiter
der Feuerwehr, die nach einer
sechsmonatigen Servicepause wie-
der einsatzbereit ist.

Problem Steinschlag
Ein Dauerthema ist in Ischgl das
Leben mit den Naturgefahren.
Eine eigene Gruppe von Spezialis-
ten kümmert sich im Skigebiet,
aber auch in Ortsnähe um die La-
winen. Notfalls werden bedrohli-
che Schneemassen abgesprengt,
um Straßensperren vorzeitig zu
vermeiden. „Wir haben zudem
auch eine nicht zu unterschätzen-
de Steinschlagproblematik im
Fimbatal“, berichtet Bürgermeis-
ter Kurz, der ausführt: „Der neu-
ralgische Punkt liegt im Bereich
der Bodenalpe und der Mittags-
scharte. Wir sind diesbezüglich

mit den Fachleuten der Wildbach-
und Lawinenverbauung, mit den
Geologen des Landes und anderen
Beteiligten bei der Ausarbeitung
eines Sicherheitskonzeptes. Noch
vor dem Winter wurde als Sofort-
maßnahme ein Sicherheitsnetz ge-
spannt. Für ein nachhaltiges Vor-
haben hat uns der zuständige Lan-
desrat Josef Geisler finanzielle und
personelle Hilfe zugesagt.“
Zur Sicherheit gehört für Werner
Kurz auch der neue Gehsteig von
der Parkinglounge in den Ort.
Auch die Fertigstellung des letzten
Abschnitts der Kanalisierung
schafft Sicherheit. In diesem Fall
in Sachen Abwasser und Umwelt-
schutz. „Wir haben allein im Jahr
2017 zirka 13 Mio. Euro für
Großprojekte ausgegeben. Jetzt
müssen wir das Budget konsolidie-
ren und trotzdem die vielen ganz

wichtigen Kleinigkeiten erledigen.
Großes Augenmerk werden wir
dabei auf die Sanierung von Stra-
ßen und Wegen, auch für Fußgän-
ger und Radfahrer, legen“, betont
Kurz.

Umbau mehrzweckhaus
Auch wenn die Gemeinde selbst
beim Bauen leiser tritt, gibt es in
Ischgl schon die nächste Baustelle.
Der Verein der Ischgler Touris-
musunternehmer wird das Mehr-
zweckgebäude sanieren. Während
der Bauzeit beziehen die Mitarbei-
ter ihre Büroräumlichkeiten im al-
ten Gemeindeamt. „Bald danach
werden auch wir als Gemeinde
wieder aktiv. Wir müssen den Kin-
dergarten verbessern und uns eine
sinnvolle Nachnutzung des alten
Gemeindehauses überlegen“, ver-
rät der Ortschef. (me)

die Silvretta-Therme als reale Zukunftsmusik
im Skiort ischgl will die Seilbahn aG auch in ein Wellness-Zentrum investieren
Wohin nach dem Vergnügen auf
der Skipiste? Zurück ins Hotel?
An die Après-Ski-Bar? Oder gar in
einen Wellnesstempel? Letzteres
ist in der Paznauner Tourismus-
metropole nicht unmöglich. Die
Ischgler planen derzeit unter dem
Arbeitstitel „Silvretta-Therme“
ein neues Badezentrum. Statt
Thermalwasser würde man Salz
ins Nass streuen. Die Seilbahn AG
hätte für dieses Vorhaben zirka 20
Mio. Euro im Budget.
„Wir haben derzeit zwei
Schwimmbäder, ein Freibad und

ein Hallenbad, in Ischgl“, betont
Seilbahn-Vorstand Hannes Parth.
Beide sind in die Jahre gekommen.
Speziell ins Hallenbad wären eini-
ge Investitionen nötig. Daher zer-
bricht man sich in Ischgl derzeit
den Kopf über ein neues Projekt,
um künftig beides zusammenzu-
fassen. Entsteht im Paznauntal ein
Aqua Dome wie im Ötztal? „Nicht
so groß, dafür fehlt schlichtweg der
Platz“, sagt Parth. „Aber schon in
diese Richtung“, meint Bürger-
meister Werner Kurz.
Derzeit ist man noch dabei, das

Projekt auszuarbeiten. Es gab be-
reits mehrere Besprechungen, bei
denen auch die Gemeinde einge-
bunden war. In der Folge soll ein
beschränkter Architektenwettbe-
werb gestartet werden. Das 1986
eingeweihte Silvretta Center, in
dem sich derzeit das Hallenbad be-
findet, soll als Veranstaltungszen-
trum erhalten bleiben. Der neue
Standort für die Therme wäre am
sogenannten Schmittenboden.
Das rund 7.000 Quadratmeter
große Areal gehört bereits den Sil-
vretta-Bergbahnen, ist aber laut

Bürgermeister Kurz nicht ganz ein-
fach zu bebauen. Für die Errich-
tung rechnet der Seilbahn-Vor-
stand Parth derzeit mit einem Bud-
get von rund 20 Millionen Euro.
Tiefenbohrungen nach Thermal-
wasser wird es nicht geben. „Wir
haben das ins Auge gefasst. Ein
Geologe hatte Chancen gesehen.
Das hat sich aber zerschlagen.
Thermalwasser ist nicht notwen-
dig, es reicht ein Solebad“, sagt
Parth, der das Bad vor allem als Er-
gänzung zum Skibetrieb und als
Schlechtwetterprogramm sieht. (me)

Das neue Blaulichtzentrum H.E.L.P ist zwar bereits in Betrieb,
die offizielle Einweihung wird aber erst im Juni stattfinden.
Foto: Gemeinde Ischgl – Schmid
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Pioniere und Freiwillige sind der Kitt im dorf
die 10.600 Gästebetten sind viel arbeit für die 1.575 einheimischen in ischgl
Vom Bergbauerndorf zur Touris-
mushochburg. In nur wenigen
Jahrzehnten. Vom armseligen
Dasein zum komfortablen
Wohlstand. Das ist der Verdienst
der Menschen von Ischgl. Auch
wenn bei Bergbahnen und Ho-
telbetrieben hunderte Profis am
Werk sind, ist das auch der Er-
folg von ehrenamtlich Tätigen.
In Ischgl blüht nicht nur die
Wirtschaft. Auch das Vereinswe-
sen ist ein Herzstück des Ortes.
Und der Kitt für den Zusam-
menhalt im Dorf!

Es gibt wohl kaum einen Ischgler,
der nicht bei irgendeiner Instituti-
on oder einem Verein tätig ist.
Sport, Kultur, das bäuerliche Le-
ben und die soziale Betreuung ste-
hen auf den Beinen hunderter frei-
willig für die Öffentlichkeit tätiger
Frauen und Männer. Jung und Alt
sind gut organisiert. Das reicht
von Purzigogl, dem Verein für Na-
turpädagogik, bis hin zum Senio-
ren- und Pflegeverein.

rettungsorganisationen
Allein die Rettungsorganisationen
stellen eine wahre Heerschar an
freiwilligen Helfern. Das Rote
Kreuz, die Bergrettung, der Verein
der Bergführer und natürlich die
Feuerwehren von Ischgl und Ma-
thon stehen im Dauereinsatz. 
Die Gemeindeverantwortlichen
wissen den Einsatz ihrer Bürger zu
schätzen. „Wir unterstützen die
Vereine nach Kräften. Bei Investi-
tionen und Zuwendungen sind
wir großzügig. Auch weil wir wis-
sen, was das ohne Freiwillige alles
kosten würde“, betont Bürger-
meister Werner Kurz, der neben
der finanziellen auch die zwi-
schenmenschliche Zuwendung
für sehr wichtig hält. Daher gibt
es in Ischgl regelmäßig Auszeich-
nungen und Ehrungen für lang-
jährig verdiente Menschen. Erst
kürzlich wurden im feierlichen
Rahmen Ehrenringe an Altbür-
germeister Herbert Aloys, den
langjährigen Feuerwehrkomman-
danten Herbert Jehle, Bäcker-

und Konditormeister Elmar Kurz
und Schulrat Erich Wechner ver-
liehen. Der Musikant Michael
Wechner, Markus Felderer von
der Landjugend, Herbert Ka-
threin von der Feuerwehr Mathon

und Gerhard Walser von der Was-
sergenossenschaft Mathon wur-
den unlängst beim Tag des Ehren-
amtes von Landeshauptmann
Günther Platter ausgezeichnet.

(me)

Vier verdiente Männer von Ischgl: Herbert Aloys, Herbert Jehle, Elmar Kurz und
Erich Wechner (v.l.) erhielten den Ehrenring der Gemeinde. Foto: Hannes Kurz

Seilbahnen als pulsierende Lebensader
Silvretta aG beauftragte provokante Studie zur Wertschöpfung durch Liftgesellschaften
Was passiert im Bezirk Landeck
ohne Seilbahnen? Was wären die
ökonomischen Folgen einer hy-
pothetischen Schließung aller
Aufstiegshilfen? Die kurze Ant-
wort auf diese durchaus provo-
kanten Fragen ist fatal: Hunder-
te Menschen hätten keinen Ar-
beitsplatz, nahezu alle Gewerbe-
und Handelsbetriebe hätten be-
reits ihre Pforten geschlossen!

Das Thema klingt dramatisch.
Und soll es auch sein. Hannes
Parth, der Vorstand der Silvretta
Seilbahn AG, inszenierte sich am
Ende seiner hoch erfolgreichen
Berufslaufbahn als mahnender
Provokateur. „Wir beschäftigen
bei unseren rund 45 Liften und
Seilbahnen zirka 500 Arbeitskräf-
te. Und erzielen damit jährlich ei-
nen Umsatz von zirka 65 Millio-
nen Euro. Alle 10 Seilbahnunter-
nehmen im Bezirk Landeck sind

die Basis für mehr als 5 Millionen
Nächtigungen pro Jahr“, berichtet
Parth und betont: „Wir haben in
den vergangenen Jahrzehnten Pio-
nierarbeit geleistet. Und sind da-
bei oft gegen den Strom ge-
schwommen. Politik und Bevölke-
rung haben es uns nicht immer
leicht gemacht!“

17.664 arbeitsplätze
„Wir haben die Firma Manova be-
auftragt, die Wirtschaftsdaten zu
erheben, um aufzuzeigen, welch
starker Motor die Seilbahnwirt-
schaft für die Region Oberland
ist“, erzählt Parth, der Fakten spre-
chen lässt: „Unser Bezirk hat
44.186 Einwohner. Die Unter-
nehmen erzielen eine Nettowert-
schöpfung von 790 Millionen
Euro und schaffen 17.664 Arbeits-
plätze. Insgesamt 10 Bergbahnun-
ternehmen nähren indirekt auch
49 Nahversorgungs-Märkte, 29

Bäcker und 12 Metzger. Blieben
die Skifahrer aus, gäbe es letztlich
keine Hotels und Gasthäuser, kei-
nen Sporthandel, keine Skischulen
und kaum noch Freizeitbetriebe
wie Schwimmbäder und Wellnes-
seinrichtungen!“

857 millionen Umsatz
Die Studie weist imposante Zah-
len aus. Der Tourismus schafft im
Bezirk Bruttoumsätze von 857
Millionen Euro. Dies verteilt sich
auf Beherbergung (274,1 Mio.),
Seilbahnen (182,2 Mio.), Gastro-
nomie (162,8 Mio.), Sporthandel
(87,5 Mio.), Mobilität (36,9
Mio.), Freizeit (22,8), Skischulen
(12,2 Mio.) und sonstigem Han-
del (78,8 Mio.). Nutznießer sind
dabei nicht nur die Menschen der
Region. Dem Staat Österreich
bringen diese Umsätze 105 Millio-
nen Euro Umsatzsteuer.

(me)

Hannes Parth, Seilbahn-Pionier aus
Ischgl, geht demnächst in Pension.
Als „Abschiedsgeschenk“ ließ er eine
Studie über die Wertschöpfung der
Liftanlagen im Bezirk Landeck erstel-
len. Foto: Silvretta Bergbahnen AG
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Wenn die Natur im Frühling zu neuem Leben
erwacht und die Sonnenstrahlen nach einem
langen Winter auf der Haut kitzeln – dann ist
es Zeit, den Körper auf Sommer-Modus zu
schalten. Der Frühling steht in den Startlö-
chern, man spürt, wie die neuen Lebensgeister
erwachen. Doch der Körper ist durch die Win-
termonate träge geworden, der Stoffwechsel
muss erst langsam wieder auf Touren kom-
men. 
Indem man sich regelmäßig bewegt, baut man
neue Kondition und Muskeln auf. „Raus in
die Natur“, lautet ab jetzt das Motto! Das Im-
munsystem liebt frische Luft!
Aber auch ein regelmäßiges Training im Fit-
ness-Studio baut die im Winter „gehegten“
Fettpölsterchen ab und Kondition auf. Wer
das Ganze mit einem Besuch der Sauna oder
des Schwimmbades ergänzt, macht garantiert
nichts falsch, da sich damit die Abwehrkräfte
des Körpers auf Vordermann bringen lassen.
Ein starkes Immunsystem steht im Zentrum
unseres Wohlergehens. Mit einem starken Im-

munsystem können wir die meisten Krankhei-
ten abwehren. 
Heimische Kräuter, Heil- und Wildpflanzen
entlasten und stärken das Immunsystem.
Auch grünes Gemüse stärkt die Immunab-

wehr. Die Trinkmenge an Wasser sollte dabei
stets im Auge behalten werden. Wasser spült
nämlich Gifte aus dem Körper!
Starten Sie fit in den Frühling, denn das Früh-
jahr ist die Zeit des Neubeginns!

6460 Imst • Thomas-Walch-Str. 35
T 05412/64876

info@ladysworld.at • www.ladysworld.at

Aktion gültig von
Montag, 5. März
bis Samstag,
31. März 2018

DAS FITNESS-STUDIO FÜR DIE FRAU
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Fliesen Design Eiter GmbH
6600 Lechaschau · Sepp Haggenmüller Str. 22

Tel. +43 (5672) 65046
info@fliesendesign-eiter.at
www.fliesendesign-eiter.at

Danke für die gute Zusammenarbeit!

Spenglerei Strigl GmbH & Co KG

• Dachdeckungen • Flachdacharbeiten 
• Lüftungsinstallationen

6600 Pflach, Kohlplatz 10
Tel. 05672 71732, kontakt@spenglerei-strigl.at

•   Heizung

•   Sanitär

•   Klima

•   Lüftung

Fotos: chilli photography, Christina Müller
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Zwischen Vilsalpsee und Haldensee, eingebettet in die Berglandschaft
des idyllischen Tannheimer Tals, befindet sich das neu umgebaute Fa-

milienhotel Sonnenhof in der Gemeinde Grän.
Was im Jahr 1967 mit Großvater Josef Müller als Liftcafé am Fuße des Füs-
sener Jöchle begann, haben die heutigen Seniorchefs Richard und Marlies
sukzessive zu einem 4-Sterne-Hotel mit 48 individuell gestalteten Doppel-
zimmern und fünf geräumigen Suiten in alpinem Stil entwickelt.  
Das unverwechselbare, moderne Design besticht durch helle Farben kom-
biniert mit natürlichen Materialien aus Holz, Messing und Glas. Acht Zim-
mer wurden während des Umbaus 2017 aufwendig saniert. 
Der Chef des Hauses, Rainer Müller, ist Weinliebhaber und hat mit 850 ver-
schiedenen Wein- und Champagner-Sorten eine der besten Weinkarten im
Außerfern – diese ist mit der Höchstnote von À-la-carte bewertet worden.
Seine Frau Christina hat sich dem Wohlergehen der Hotelgäste verschrie-
ben. Bruder Patrick Müller kreiert als Küchenchef kulinarische Kunstwerke.
Seine Frau Madlen treffen die Gäste an der Rezeption. 
„Wir führen unseren Familienbetrieb mit hohem Anspruch an kulinarische
Hochgenüsse und einem großen Wohlfühl- und Verwöhnfaktor. Der Son-
nenhof versteht sich als besonderer Ort für Aktive, Genussmenschen und
Wellness-Fans“, macht der Hotelbesitzer verständlich.
Die intensiven Umbauarbeiten von rund 1000 m2 wurden in einer Rekord-
zeit von acht Wochen abgeschlossen. Das Restaurant Alt-Grän, das mit sei-
ner Eröffnung Gäste aus dem ganzen Außerfern anlockte, wurde komplett
entkernt und neu gestaltet. 
Von Licht durchflutet, einladend und großzügig präsentieren sich die Res-
taurants im Wellnesshotel und sorgen für ein Gefühl von Behaglichkeit. 

Küchenchef Patrick Müller überrascht die Hotelgäste mit außergewöhnli-
chen Kreationen bei den abendlichen 5-Gang-Menüs. Im À-la-carte-Bereich
gibt es in »Sonnenhofs Wirtshaus« eine große Auswahl an regionalen Ge-
richten mit internationalem Touch. Neben Klassikern aus der Tiroler Spezia-
litätenküche findet man auch leichte Gerichte sowie hausgemachte Kuchen. 
Für die 8-Gang-Menüs in »Sonnenhof’s Gourmetstube« wurde der Küchen-
chef 2017 mit einer Haube von Gault Millau, 4 Sternen von À la Carte und 3
Gabeln bei Falstaff ausgezeichnet.(Reservierungen sind erbeten). 
Der neue Barbereich und die umgebaute Vinothek laden den Gast zum Ver-
weilen und Genießen ein. Auf der großzügigen Sonnenterrasse bietet sich
ein uneingeschränkter Blick auf die wunderschöne Tannheimer Bergwelt. 
Wohltuende Wärme auf den Körper wirken und die Seele so richtig bau-
meln lassen kann man in der großzügigen Pool- und Wellnesslandschaft.
Der Saunabereich mit einer Alm- und Biosauna, Dampfbad und einer Berg-
grotte mit Whirlpool laden zur puren Entspannung ein, ehe man das Wohl-
fühlerlebnis im SPA-Bereich mit Massagen und Aromabädern ganzheitlich
abrunden kann. Auch Tagesgäste können nach Reservierung das Day-Spa-
Angebot nutzen. 
„Unsere Gäste zeigen sich von den Umbauarbeiten begeistert und loben
die gelungene Veränderung“, zeigt sich Chefin Christina Müller abschlie-
ßend stolz.
Der besondere Dank der Bauherren gilt den beteiligten Firmen, die in so
kurzer Zeit großartige Arbeit geleistet haben.

50 Jahre Sonnenhof: 
alpines design trifft nach Umbau
auf Tiroler Gemütlichkeit

Familie Müller 
Füssner-Jöchle-Straße 5

6673 Grän · Tannheimer Tal
Telefon: +43 5675 6375 

post@sonnenhof-tirol.com · www.sonnenhof-tirol.com
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„Zuverlässigkeit, aber vor allem Ehr-
lichkeit gegenüber unseren Kunden
hat bei uns oberste Priorität. Bei uns
ist der Kunde König“, erklärt Firmen-
inhaber Gottfried Prantl.
Sein Sohn Andreas (31) steht dem

Unternehmer seit 17 Jahren eng zur
Seite. 
Nach seiner Lehrzeit absolvierte der
gebürtige Längenfelder die Zusatz-
ausbildung „Tischlereitechniker für
Planung“, gefolgt von der Unterneh-

merprüfung 2015. „Für uns ist jeder
einzelne Auftrag besonders und man
ist auf jedes Stück, das unsere Werk-
statt verlässt, stolz“, erklärt der Ju-
niorchef auf die Frage nach dem Er-
folgsgeheimnis. Neun langjährige
Mitarbeiter und die zwei „guten See-
len“  Helene und Schwiegertochter
 Monja Prantl, die sich um adminis-
trative  Angelegenheiten im Büro

kümmern, komplettieren den Famili-
enbetrieb.

alles aus einer hand
Die Tischlerei Prantl fertigt qualitativ
hochwertige Tischlerarbeiten sowie
maßgeschneiderte Einzelanfertigun-
gen für Privathäuser und Hotellerie
an. „Nach dem Erstgespräch werden
unsere Maßmöbel nach den individu-

Im Jahr 1988 gründete Gottfried Prantl (60) die „Tischlerei Prantl“ in ei-
ner kleinen Werkstatt im Längenfelder Ortszentrum. Was mit zwei Mitar-
beitern begonnen hat, ist im Laufe der Jahre zu einer Erfolgsgeschichte
geworden. Seit 2004 befindet sich das Unternehmen im Gewerbegebiet
Unterried und ist auf eine Größe von neun Mitarbeitern herangewachsen.

Jubiläum in Längenfeld: 30 Jahre Tischlerei Prantl –      

Küche nach Planung Küche nach Einbau



ellen Vorstellungen als 3D-Modell ge-
plant. Erst nachdem der Kunde sein
Einzelstück auf Papier gesehen hat,
wird produziert“, weiß Andreas Prantl
um die erforderliche Genauigkeit in
der Projektierungsphase. Die Kreativi-
tät und das Einbringen eigener Ideen
bei der Umsetzung sind für den 31-
Jährigen unerlässlich. Das Unterneh-
men geht mit der Zeit. Gemeinsam

mit verlässlichen Partnern werden Ri-
gipsarbeiten (Anm. ohne Spachtel-
und Malerarbeiten) durchgeführt,
Polsterungen für Möbelstücke ange-
boten und sogar Vorhänge nach den
Wünschen der Kunden angefertigt:
„Alles aus einer Hand“ lautet unser
Motto!“, so Vater und Sohn unisono. 

Liebe zu altholz
Die Verwendung von handgehack-
tem naturbelassenem Altholz erfreut
sich zunehmender Beliebtheit.
„Wenn du dich einmal in Altholz ver-
liebt hast, kommst du davon nicht
mehr los“, sagt Gottfried Prantl, der
bereits zahlreiche Räumlichkeiten
mit Maßmöbeln aus Altholz ausge-
stattet hat. Als Wandverkleidungen,
Holzdecken, Innentüren, Fronten

oder auch als klassischer Riemenbo-
den: Altholz kann aus einem langen
Leben erzählen und hat eine unver-
wechselbare, einzigartige Patina. Da-
rüberhinaus kommen in der Tischle-
rei Prantl Holzarten wie Fichte, Lär-
che, Kiefer, Eiche und Zirbe zum Ein-
satz. „Die Zirbe ist bekannt für ihre
wohltuende, beruhigende Wirkung
und wird von den Kunden gerne in
den Schlafräumen verwendet“, fügt
Andreas Prantl hinzu. 

30 Jahre Qualität
„Wir bieten keine Standardlösungen
an. Unser Augenmerk liegt auf ei-
nem Maximum an Qualität, die wir
mit unserer Leistung bieten. Die Zu-
friedenheit der Kunden und eine ter-
mingerechte Ausführung haben für

uns oberste Priorität“, ergänzt der
Unternehmer, der seit 1986 Tisch-
lermeister ist. 13 Lehrlinge hat der
60-Jährige bisher in seinem Betrieb
ausgebildet. „Das sind dann die
Facharbeiter der Zukunft“, merkt er
schmunzelnd an. Und wenn die Fa-
milie Prantl einmal nicht in ihrem
Betrieb anzutreffen ist, dann widmet
sich Gottfried Prantl seiner Aufgabe
als Obmann des SV Ski Längenfeld
oder Bergwanderungen und Sohn
Andreas kümmert sich um 60 Scha-
fe. „Da hat jeder von uns eine ande-
re Art des Ausgleiches“, sind sich
die beiden einig.
Abschließend möchte sich das Team
der Tischlerei Prantl bei ihren Kun-
den für die langjährige Treue ganz
herzlich bedanken.

Das familiäre Team umfasst derzeit neun Mitarbeiter

Andreas wird den Betrieb eines Tages übernehmenVater und Sohn planen gemeinsam die Projekte

Simon Hausegger ist seit seiner Lehr-
zeit im Betrieb

       – Qualitätsanspruch führte Gottfried Prantl zum erfolg
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Michaela Thöni-Kohler aus
Landeck ist geprüfte Kräuterex-
pertin und hat sich der volks-
heilkundlichen Anwendung von
Wildpflanzen und Heilkräutern
aus der heimischen Naturwelt
verschrieben. Der „Zammer
Kräuterstadl“ im Ortszentrum
hat sich längst als Treffpunkt für
Kräuterfreunde etabliert. Dort
widmet sich die „Kräuterhex“
der Herstellung von Naturkos-
metik, ätherischen Ölen und
Räucherwerken. In Kräuterwan-
derungen, Vorträgen und Kur-
sen gibt sie ihr umfangreiches
Wissen an Interessierte weiter.

Eine uneingeschränkte Liebe zur
Natur und ihrer vielfältigen Pflan-
zenwelt zeichnete Michaela Thö-
ni-Kohler bereits als Kind aus. Ihr
Großvater Gottfried Pintarelli hat
die heute 42-Jährige früh geprägt.
„Mein Großvater ist in den Dolo-
miten aufgewachsen. Ich war als
Kind oft mit ihm in den heimi-
schen Wäldern unterwegs. Er kau-
te das Harz von den Bäumen wie
einen Kaugummi. Das desinfiziere
den Rachenraum und sorge für
weiße Zähne, hat er mir erklärt“,
so die Landeckerin.
„Einmal blieb er abrupt bei einem
Ameisenhaufen stehen. Mit einem

Taschentuch rieb er mehrmals vor-
sichtig über die kleinen Tiere, bis
ich eine dunkle Abfärbung auf
dem weißen Stoff erkennen konn-
te: Ameisensäure. So schnell konn-
te ich gar nicht schauen, wetzte er
es über sein Gesicht“, lacht Thöni-
Kohler, sich an den Moment zu -
rück erinnernd. 
„Der Volksmund sage, Ameisen-
säure würde die Immunabwehr
stärken. Ich habe viel von ihm ge-
lernt.“ Von diesem Moment an
blieb Thöni-Kohlers Interesse an
der pflanzlichen Volksheilkunde
ungebrochen.

Fundament schaffen
Mit der Ausbildung zur geprüften
Kräuterexpertin schafft die 42-
Jährige 2014 ihrem Interesse ein
Fundament. Sie erweitert, vertieft
und festigt ihr Wissen rund um
400 verschiedene Pflanzen wie
Wild- und Heilkräuter und spezia-
lisiert sich auf deren volksheil-
kundliche Anwendungen.
„Meine Liebe zu den Pflanzen,
aber vor allem zum Sammeln der-
selbigen hat irgendwann einen
Raum gebraucht. Da bin ich auf
den über hundert Jahre alten Stadl
gestoßen“, erzählt Thöni-Kohler
über die Anfänge des „Zammer
Kräuterstadls“. Seit vier Jahren ist

er nun der Schaffens- und Wir-
kungsbereich der „Zammer Kräu-
terhex“. 

Kosmetik ohne Zusatz
In langwierigen Prozessen stellt die
Kräuterfachfrau ätherische Öle
und alkoholische Auszüge von
Heilpflanzen in Form von Tinktu-
ren und Extrakten her.
„Ich habe mich auf die Herstel-
lung von Naturkosmetik speziali-
siert. Ich weiß halt gerne, was drin
ist“, schmunzelt die „Kräuterhex“
und fügt hinzu: „Die Haut ist un-
ser größtes Atmungsorgan und
nimmt die Zusatzstoffe, die in den
meisten handelsüblichen Kosmeti-
ka drinnen sind, in den Organis-
mus auf. Diese chemischen Stoffe
müssen erst neutralisiert werden.
Dabei greift unser Körper auf den
hauseigenen Mineralienhaushalt
zurück“, erklärt die Oberländerin. 

Keltische räuchertradition
Aus den luftgetrockneten Pflanzen
entstehen in der Werkstatt ver-
schiedene Kräuter- und Teemi-
schungen sowie Räucherwerk.
„Die keltische Räuchertradition ist
eines meiner Spezialgebiete. Frü-
her hat man Krankenzimmer aus-
geräuchert, um die Bakterien und
Keime abzutöten und eine mögli-

che Resistenz zu verhindern. Das
wäre heute wieder ratsam“, so
Thöni-Kohler, die sich über das
Vergessen jahrhundertealter Tradi-
tionen nur wundern kann.

im bereich „Gamp“
Im Frühjahr beginnt die Kräuter-
expertin mit dem Sammeln von
heimischem Pflanzenmaterial. 
„Ich bin meistens rund um den
Venet im Bereich »Gamp« unter-
wegs. Der Hufflatich beginnt jetzt
bald zu blühen. Er ist bekannt als
das Heilmittel Nummer eins ge-
gen Husten“, so Thöni-Kohler, die
bereits seit 15 Jahren in Zams ver-
heiratet ist. Ihre Faszination an der
Wirkung der Pflanzen nimmt ei-
nen großen Stellenwert in ihrem
Leben ein. „Selbst wenn ich ein-
mal privat mit der Familie am Berg
bin, muss ich immer etwas mit-
nehmen“, erzählt die „Kräuter-
hex“, die Magistra der Erziehungs-
wissenschaften ist, aber auch
Mode und Kommunikation in
München studiert hat.
„Im Mai-Juni beginne ich dann
mit dem Sammeln der Fichten-
wipfel für den gleichnamigen Si-
rup. Dieser wirkt beruhigend auf
die Bronchien.“ Vor der „Zammer
Kräuterhex“ ist aber kaum eine
Pflanze sicher: Frauenmantel, La-
vendel, Rosenblätter, Minze, Hol-
lunderblüten und Schöllkraut
werden in ihrer Werkstatt getrock-
net und das ganze Jahr über akri-
bisch verarbeitet.   

natürlich entschlacken
Wer im Frühjahr aufmerksam
durch die Wälder und Wiesen
geht, wird feststellen, wie vielfältig
Wildkräuter in der Natur vorhan-
den sind. Gänseblümchen, Girsch,
Schafgarbe und Löwenzahn sind
die ersten Frühlingsblüher, die sich
zum Verzehr eignen. „Diese Pflan-
zen sind vor allem reich an Bitter-
stoffen, die ausleitend und entgif-
tend auf den Körper wirken. Sie
eignen sich hervorragend für Kräu-
tersuppen und Salate“, möchte die
Kräuterexpertin abschließend mit
auf den Weg geben. „Die Natur
gibt uns in jeder Jahreszeit alles,
was wir brauchen. Wir müssen es
nur anwenden.“ (st)
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Landeckerin nennt heilkräuter ihre Leidenschaft
michaela Thöni-Kohler ist die „Zammer Kräuterhex“

Michaela Thöni-Kohler hält ihre Schätze fest in der Hand. 
Ein Geheimrezept aus Meisterwurz und Zirbe. 

Die keltische Räuchertradition ist eines ihrer Spezialgebiete



Viele Schritte sind von der ersten idee bis zur
realisierung des eigenen Wohntraums notwendig. da ist
es gut, wenn man auf verlässliche Partner setzen kann. 
impuls hat sich auf die Suche nach kompetenten
 Unternehmen für die bereiche bauen, Wohnen und
 einrichten gemacht, die die Verwirklichung des
 Traumhauses Schritt für Schritt umsetzen. 

GUT BAUENSCHÖNER WOHNENBESSER LEBENSonder-

thema
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VERMESSUNG
die Feststellung des genauen Grenzverlaufes steht am beginn 
jeder bautätigkeit. Grundstücksvermessung ist Urkundentätigkeit. 
Wenn der Ziviltechniker eine Grenze fixiert hat, gibt das dem 
eigentümer rechtssicherheit.

der nachwachsende baustoff holz hat in den letzten Jahren einen riesigen
aufschwung erfahren. ein holzhaus lässt sich in kürzester Zeit errichten
und ist sofort bezugsfertig. auch wegen seines geringen energiebedarfs
und seines gesunden raumklimas hat das holzhaus die nase vorne.HOLZHAUS
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A&B ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Beton und Kies geht.
ASPHALT & BETON GMBH
Verkauf und technische Beratung für das Werk Imst und Pinswang
Harald Beer, Tel. +43 664 42 45 379, harald.beer@asphalt-beton.at

BETONLIEFERANT
Seit über 100 Jahren wird mit Transportbeton gebaut. als Frischbeton wird er
computergesteuert im Werk hergestellt und zum gewünschten Zeitpunkt zur bau-
stelle angeliefert. Für alles, was betoniert werden kann – vom soliden Funda-
ment bis zum komplexen bauteil, für unterschiedliche beanspruchungen und
einsatzgebiete – lässt sich Transportbeton ideal einsetzen.

www.asphalt-beton.at

Zimmermeister Gebhard Plangger
Greit 148 · A-6542 Pfunds

Tel. 05474/5537 · Mobil: 0664/233 59 97
office@holzbau-plangger.at · www.holzbau-plangger.at

der Zimmermann setzt dem haus die „Krone“ auf. aber nicht nur der
dachstuhl, auch balkone, Wintergärten oder carports sind Produkte,
bei denen der holzbauer seine erfahrung einbringt. 
auch das Fertighaus aus massivem holz liegt voll im Trend.

Der Holzprofi 
im Tiroler Oberland

HOLZBAU

bei abriss- oder Umbauarbeiten ist eine fachgerechte entsorgung
von bauabfällen, bauschutt und Sperrmüll notwendig. 
die energie aG Umwelt Service und der containerdienst stehen in
allen Fragen rund um containergrößen und abfallarten zur Verfügung.ENTSORGUNG
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HEIZUNG
Platzsparende heizsysteme im Wohnungsbereich sind das Thema, da 1 m2 heizraum bereits mehr als 
€ 1.500 baukosten ohne heiztechnik kosten. öko-Therm-energie erzeuger  (Gasbrennwert, Luftwärmepumpen)
brauchen nur 0,45 m2 Stellfläche, inkl. Warmwasserbereiter, sind bestens wärmegedämmt und leise im be-
trieb. alle Geräte sind mit Solar für Warmwasser/heizung kombinierbar, effizient in der energie-erzeugung
und von höchster Qualität aus europa. die Luftwärmepumpen können an heißen Sommertagen auch kühlen.

Ihr Partner für:

Heizung Sanitär
Lüftung Klima

Fa. Stolz in
A- 6600 Reutte

INSTALLATEUR
heizung und Warmwasser, bad und Wellness, Küche und haushalt. 
die Lei(s)tungen des installateurs ziehen sich quer durchs haus.
Vor allem im haustechnikbereich kommt es auf 
kompetente beratung an.

Leitner Wilfried
Geschäftsführer

Plankensteiner Helmut
Geschäftsführer

Federspiel Peter
Kalkulation

Zauser Evelin
Sekretärin

Kneringer Manuel
Techniker

Yaliniz Mehmet
Techniker

hW bau – der kompetente
ansprechpartner in 
ihrer nähe, wenn es um
baustoffe geht!

HW bau GmbH, Bauunternehmen
Graf 147, 6500 Landeck
Tel. 05442/62220
Fax: 05442/62220-21
e-mail: info@hwbau.at

Jäger Harald
Lagerleiter

der baumeister ist berechtigt, sowohl hoch- als auch Tiefbauten zu
 berechnen und auszuführen. Vom gewerblichen  Objekt oder hotel
bis hin zu kleinen Umbauten und Sanierungen ist das bauunterneh-
men der erste ansprechpartner.BAUMEISTER
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hochwertige materialien, ansprechendes design und exzellente Verarbei-
tung zeichnen die Kollektionen bei reca-Fliesen in imst aus. das Unter-
nehmen ist die erste adresse in Sachen Fliesen und öfen. www.reca.atFLIESEN

Fenster sind nicht nur ein architektonisches element, sondern haben vor
allem auch auswirkungen auf den energiehaushalt des Gebäudes. 
Qualität in der Verarbeitung und ein niedriger Uw-Wert zahlen sich lang-
fristig aus. besonders behaglich und pflegeleicht sind alu-holz-Fenster.FENSTER

SPENGLER Spengler werden auf jedem dach benötigt. der Spengler montiert
dachrinnen, stellt blechdächer her oder baut  Lüftungen. Kreativität
und erfahrung sind die Punkte, die einen guten Spengler auszeichnen.

Haiming · Ötztal-Bahnhof
Tel. 0664 10 44 001

0664 10 44 002
e-mail: spenglerei@hassel.at

»Machen Sie mehr aus Ihrem Haus«
kreative Lösungen - professionelle Verarbeitung
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egal ob neubau, Umbau oder Sanierung – das kompetente Krismer-
Team steht ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. als Komplettaus-
statter in Sachen bauen & Wohnen bieten wir ihnen hochwertige
Fenster, haustüren, innentüren, Küchen sowie möbel. KOMPLETTAUSSTATTER

ALLES - AUSSER GEWÖHNLICH

KÜCHE
Kochen, genießen, leben – die Küche kann rein funktionalen
 charakter haben, aber auch in den Wohnbereich integriert sein.
 entsprechend wichtig ist eine professionelle Planung, um alle
 arbeits- und Wohnabläufe optimal aufeinander abzustimmen.

OFENBAU in Zeiten steigender energiepreise kommt dem Kachelofen große
 bedeutung zu. in der Übergangszeit spendet er als Zusatzheizung
 wohlige Wärme und kann sogar als alleinheizung im Winter dienen.
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TREPPENBAU
Leidenschaft zur natur und dem rohstoff holz sowie die Freude an Perfek-
tion. das ist seit jeher unsere motivation. dies verpflichtet uns zu höchster
Qualität und ansprechendem design. Für unsere Treppen verwenden wir
nur im Winter  geschlagenes naturholz und mondholz aus unserer heimat.

den Tag komfortabel beginnen oder entspannt ausklingen lassen –
in einem perfekt eingerichteten badezimmer ist das möglich. 
dank perfekter beratung wird auch ihr Traumbad realität.  BADGESTALTUNG

WINTERGARTEN
ein Wintergarten schafft zusätzlichen Wohnraum und holt zu allen Jahreszeiten
die natur ins haus. Geschützt vor der Witterung kann man in der lichtdurch -
fluteten Wohlfühl-Oase die Freizeit genießen. Und im Sommer fungieren mo-
derne hebeschiebetüren als optimales bindeglied zwischen innen und außen.

Starkenbach 12 · 6491 Schönwies
T. 05418/5107 · office@tilg.at · www.tilg.at
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ROLLLÄDEN, JALOUSIEN, 
MARKISEN Emanuel Schuster, Verkauf

T 0660 2778464

bei einem neu- oder Umbau sollte ein geeigneter Sonnenschutz bereits
bei der Planung berücksichtigt werden. Vor allem rollläden können da-
durch optimal in die Fassade integriert werden. ein optimaler Sonnen-
schutz hilft auch beim energiesparen und dient als Wetterschutz.

SONNEN- / WETTERSCHUTZ

GARTENGESTALTUNG egal, welche Vorstellung Sie von ihrem grünen Paradies haben – es
macht Sinn, sich von einem Fachmann  beraten zu lassen. im Gespräch
mit dem Kunden  entstehen tausende ideen für den „Wohnraum Garten“.

Freude am

Wohnen
heißt Freude
am Leben.

Bauen mit impuls



Im Landecker Schauraum kann man sich über die
Produktvielfalt informieren

  

Fotos: Stiel
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bilder für sozialen Zweck
ingrid und heinrich Zöhrer stellen im imster Pflegezentrum aus

Er ist ein Ur-Imster, der jahrzehntelang in
der Schweiz als Gastarbeiter tätig war. Der
gelernte Maler Heinrich Zöhrer hat im Laufe
seines Lebens seine handwerklichen Fähig-
keiten in Kunst verwandelt. Zusammen mit
seiner Frau Ingrid stellt er im städtischen Al-
tenheim in Imst  Acryl- und Aquarellbilder
aus. 75 Prozent des Verkaufserlöses spenden
die beiden für das Pflegepersonal.

Der 86-jährige Heinrich und seine 79-jährige
Frau Ingrid sind Wandervögel. Die beiden ver-
eint eine harte Kindheit. Er wuchs in Imst im
sogenannten Schinderloch in einem Felsenhaus
auf – als eines von 10 Kindern. Sie stammt ur-
sprünglich aus Pommern und musste wegen
des Krieges flüchten. Ihre Mutter zog in Ham-
burg alleine fünf Kinder auf, der Vater schaffte
erst Jahre später die Flucht. Kennen und lieben
gelernt haben sich die beiden in der Schweiz,
wo Heinrich bei renommierten Malerfirmen
tätig war.

Fresken & Graffiti
Heinz, wie ihn seine Freunde nennen, erlernte
sein Handwerk in Imst beim Maler Jais. Der
Cousin des bekannten Künstlers August
Stimpfl war mehr als nur Handwerker. Seine

Fähigkeiten als Restaurator waren sehr gefragt.
In der Schweiz malte er auch viele Fresken und
Graffiti. „Eine seiner Spezialitäten war die
Holzimitation. Er lackierte billiges Holz und
imitierte damit Edelhölzer. Diese Fertigkeit war
in der Nachkriegszeit sehr gefragt“, erzählte der
Laudator der Ausstellung, der pensionierte
Kaufmann und Spieleentwickler Helmut
Walch.

Steinveredelung
Ingrid Zöhrer war als Mutter der drei gemein-
samen Kinder Oliver, Claudia und Bernd stets
zu Hause. Dort malte sie vorwiegend Aquarel-
le, widmete sich aber auch der Steinveredelung.
„Ihre bekanntesten Werke sind Spieltische aus
Stein, die heute noch österreichische Casinos
zieren“, berichtete Walch, der den Fleiß und
die Bescheidenheit des Ehepaares hervorhob:
„Mit ihrem Ersparten bauten die beiden ein
Haus am Imster Weinberg. Dieses Eigenheim
verkauften sie und überließen den Reinerlös ih-
ren Kindern, jetzt leben sie in einer Mietwoh-
nung der Neuen Heimat in der Imster Grettert-
siedlung.“

bunter Lebensabend
Gastgeberin Andrea Jäger, Stadträtin für Sozia-
les in Imst und Leiterin des Altenheimes, freut
sich über Buntes im Altenheim. „Wir bieten
seit Jahren Künstlern ein Ausstellungsforum.
Das bringt Farbe in unser Haus. Und viele in-
teressante Menschen“, betont Jäger, die sich
ganz besonders darüber freut, dass das Ehepaar
Zöhrer den Großteil des Reinerlöses an das
Pflegepersonal spendet. „Unser Sohn Oliver ar-
beitet seit vielen Jahren als Pfleger im Kranken-
haus in Wien. Wir wissen, was diese Leute leis-
ten. Und sind selbst dankbar, dass wir noch kei-
ne Pflege brauchen“, sagte Heinrich bei der
Vernissage. (me)

Heinrich und Ingrid Zöhrer
zeigen im Imster Altenheim

gegenständliche und
 abstrakte Kunst und

 bringen damit Farbe in den
 Feierabend des Lebens.

Laudator Helmut Walch und Heimleiterin Andrea Jä-
ger eröffneten die Benefiz-Ausstellung im Pflege-
heim. Fotos: Eiter  



„Ehrlichkeit währt am längsten. Das ist nicht
nur ein altes Sprichwort, sondern hatte für
mich von Anfang an Priorität. Die Vertrauens-
basis muss einfach stimmen“, so Marcel Bock
auf die Frage nach seinem Erfolgsgeheimnis. 
Es war jahrelange Berufserfahrung gepaart mit
einem gesunden Unternehmergeist, die den da-
maligen Außendienstmitarbeiter im Jahre 2010
zur Gründung der Firma „Fliesen Bock“ veran-
lasste. „Mir ist es wichtig, Arbeitsplätze in der
Region zu schaffen und Lehrlinge als Fachar-
beiter für die Zukunft auszubilden. Das Ange-
bot an Fachkräften am Arbeitsmarkt wird im-
mer geringer“, erklärt der 41-Jährige. 
„Dank der engen Zusammenarbeit mit Stamm-
kunden und Unternehmern wie Franz Bouvier
oder der Firma „MPreis“ haben wir den Betrieb
im Laufe der Jahre auf gesunde, solide Beine ge-
stellt. Verlässliche Partner sind bei der Umset-
zung von enormer Bedeutung“, ist sich Bock si-
cher. 
Die Firma „Fliesen Bock“ zählt zu den führen-
den Anbietern im Bereich Wohn-, Büro- und

Hotelraumgestaltung in Landeck und Umge-
bung. Das Unternehmen beschäftigt neun
langjährige Facharbeiter und einen Lehrling.
Ständig werden neue Lehrlinge gesucht und
aufgenommen. Die Schwägerin des Geschäfts-
führers Marcel Bock, Nicole, zeichnet für die
Buchhaltung verantwortlich. Lebensgefährtin
Beate (33) kümmert sich um Sohn Elias (2).
Bianca Achenrainer, die als Büroangestellte für
alle Belange rund um die Administration ver-
antwortlich zeichnet, komplettiert das Team
rund um Marcel Bock. Die 22-jährige Bianca
trägt seit ihrer Lehrausbildung zum familiären
Betriebsklima bei. Sie ist gelernte Fliesenlegerin
und wurde im September 2016 „Lehrling des
Monats“, sowie 2017 Landessiegerin bei den
„TyrolSkills“.  
Die Produktpalette des Landecker Betriebes
reicht von Fliesen bis hin zu Natursteinplatten.
Eine vielfältige Auswahl an Mosaiken, Kunst-
fliesen oder Feinsteinzeug ergänzt das Angebot.
„Wir haben einen großzügigen Schauraum, in
dem sich Interessierte umfassend informieren
können. Einem erfolgreichen Projekt geht im-
mer eine intensive Beratung und Planung vo-
raus. Bei uns gibt es keine üblichen Standard-
lösungen, sondern eine mit handwerklichem
Geschick und professionellem Wissen auf die
Wünsche und Gegebenheiten zugeschnittene
Boden- und Wandgestaltung – sauber, hoch-
wertig und vor allem termingerecht“, so der
Unternehmer, der zuletzt bei Skistar Mario
Matt Fliesenarbeiten fertiggestellt hat. Die Fir-
menphilosophie ist für den Landecker eindeu-
tig: „Die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen,
denn auf Spaß an der Arbeit folgt die Leistung
automatisch.“

UNTERNEHMEN DES MONATS

Seit 2010 steht Firmengründer Marcel Bock für Ver-
lässlichkeit und Qualität

Bianca Achenrainer wurde 2017 Landessiegerin bei
„TyrolSkills“

Know-how vom Landecker Fliesenprofi   
marcel bock steht für handschlagqualität
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Umbau bei den Zugspitzzwergen
Kinderkrippe in ehrwald gewinnt an Platz

erstes haus der     

6493 Mils bei Imst - Tel. 05418-5927 - www.schiechtl.at

elf neu errichtete, schlüsselfertige
Wohnungen mit hochwertigen bau- und
ausbaumaterialien wurden fertiggestellt
und an die neuen eigen tümer übergeben.
mit großer Freude ziehen die bewohner in
ihre neuen eigentumswohnungen ein.

Anfang Februar 2017 sind am über 2.500 m2 gro-
ßen Grundstück im Auweg Imst die ersten Bagger
aufgefahren und die Bauarbeiten für das Wohn-
bauprojekt der Firma IMMBAU haben begonnen.
Jetzt konnten die ersten 11 der in Summe 21 neu
entstehenden Eigentumswohnungen der Wohn-
anlage Auweg an die neuen Eigentümer überge-
ben werden.  Die weiteren 10 Wohnungen befin-
den sich im Haus zwei derzeit in Bau und werden
bis Herbst dieses Jahres ebenfalls fertiggestellt.
Zwei sehr schöne Gartenwohnungen sind hier
noch frei und können provisionsfrei mit voller
Wohnbauförderung direkt bei der Firma IMMBAU
erworben werden. 

Fo
to
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 Im

m
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u
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Tapezierermeister Roman Posch
Unterdorf 7 · A-6631 LERMOOS
Tel.  05673 / 2580 ·  Fax 3491
office@raumausstattung-posch.eu Maria-Luise Razenberger, Sabrina Schennach und

Beate Atzenhofer betreuen 16 Kinder Fotos: Stiel

Die Zugspitzzwerge sind eine private Kinderbe-
treuungseinrichtung und wurden 1999 vom Verein
Frauen im Brennpunkt gegründet. Im Jahr 2007
konnte der neue Standort neben dem Kindergarten
adaptiert und bezogen werden. Nun wurden weite-
re Umbauarbeiten abgeschlossen. Die Kinderkrip-
pe unter der Leitung von Maria- Luise Razenberger
hat sich längst als fixe Institution in der Gemeinde
Ehrwald etabliert.

Der Umbau wurde in Rekordzeit durchgeführt. „In-
nerhalb einer Woche gingen die gröbsten Arbeiten
vonstatten. Und der »normale« Betrieb konnte dabei
aufrecht erhalten werden“, zeigt sich Razenberger
dankbar. Der Eingangsbereich und die Garderobe
wurden auf großzügige 16 m2 vergößert. Durch die
Versetzung einer Glastrennwand entstand im Jau-
senraum ein weiterer Aktionsbereich für die Kinder.
Um die Gefahr des Ausrutschens zu minimieren und
den Lärmpegel einzudämmen, wurde ein gedämpf-
ter Sportbodenbelag verlegt.

herzstück 
Das Herzstück der Kinderkrippe ist der 70 m2 große
Spielraum, der mit einem rutschfesten „Flotex“-Bo-
den versehen wurde. Der Kurzhaarteppich eignet
sich zur unkomplizierten Reinigung, da er kaum
Flüssigkeit aufnimmt. Ein möglicher Abrieb auf den
Kinderknien wird zusätzlich verhindert. Ein Prall-

schutz an den Wänden minimiert eine mögliche Ver-
letzungsgefahr. Das Mobiliar wurde an die Anforde-
rungen angepasst. 

Pädagogisch hochwertig
Der Spielraum hat nicht nur viele Bewegungsele-
mente, sondern auch einen kleinen Wohnbereich
mit Kinderrestaurant. Das Spielhaus besteht aus ei-
ner rückseitigen Kletterwand. Durch die auf unter-
schiedlicher Höhe angeordneten Elemente sind ver-
schiedene Ebenen entstanden. Wie zum Beispiel ein
Stufenpodest mit Blick ins Freie. „Die Zugspitzzwer-
ge umfassen 16 Kinder, die an drei, vier oder fünf
Tagen in der Woche kommen. Bei uns gibt es eine
»gleitende Jause«. Die Kinder gehen in kleinen
Gruppen essen. Das fördert die Selbstständigkeit“,
erklärt Razenberger, die die durch den Umzug im
Jahr 2007 entstandene Nähe zum Kindergarten als
Mehrwert betrachtet. „Dadurch entstand die Mög-
lichkeit die Krippenkinder optimal auf den Übertritt
in den Kindergarten zu begleiten“, erklärt die Krip-
penleiterin. Der Umbau wurde durch Fördermittel
des Landes finanziert. „Wir erfahren von der Ge-
meinde Ehrwald einen großen Rückhalt und die not-
wendige Unterstützung. Die Räumlichkeiten werden
uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Und eine
Adaptierung des Spielplatzes ist derzeit in Planung“,
möchte sich Maria-Luise Razenberger abschließend
bei den Verantwortlichen bedanken.   



Die neuen Bewohner freuen sich über die große
Tiefgarage mit vielen Abstellplätzen für Autos,
Mopeds und Motorräder genauso wie über die
sehr großen Kellerabteile, welche den einzelnen
Wohnungen zugeordnet wurden. Der Personenlift
führt die Bewohner direkt von der Tiefgarage bzw.
den Kellerräumen in jedes beliebige Wohnge-
schoss. Das gesamte Objekt wurde barrierefrei
erbaut. Im Erdgeschoss stehen zusätzlich zu den
privaten Kellerräumen ebenfalls große Fahrrad-
und Kinderwagenabstellräume zur Verfügung.
Die verbaute Schließanlage sorgt dafür, dass mit
nur einem Schlüssel alle zugeordneten Türen ge-
sperrt werden können. Die hochwertigen Bauma-
terialien wie gebrannter Ziegel, Kunststoff-Alu-
Fenster mit 3-Scheiben-Isolierverglasung als
auch der an der Fassade verbaute Vollwärme-
schutz sorgen nicht nur für Behaglichkeit und ein
angenehmes Raumklima in den Wohnräumen,
sondern auch für einen geringen Heizwärmebe-
darf von lediglich 30 kWh/m2. 
In den Wohnungen selbst sorgen die hochwerti-

gen Ausbaumaterialien wie Echtholzparkette, Flie-
sen- und Feinsteinzeuge in großen Formaten,
qualitätsvolle Innentüren sowie hochwertige Sa-
nitärbestückung für die Badezimmer und die ge-
trennten WC für den Wohlfühlfaktor in den neuen
Wohnungen. Bei der IMMBAU stehen im Stan-
dardsortiment bereits viele Produkte ohne Auf-
preis zur Verfügung, sodass bei der überwiegen-
den Zahl der Wohnungskäufer direkt aus diesen
Produkten ausgewählt wird und keine Sonder-
wünsche nötig werden.    
Wie bei jeder IMMBAU-Wohnanlage wurde auch
in diesem Fall die gesamte Planung (Einreichung,
Polier- und Detailplanung) sowie die gesamte
Ausschreibung und Vergabe, das Projekt- und
Kostenmanagement und auch die Bau auf sicht/
Bauleitung durch die IMMBAU als Baumeisterbe-
trieb selbst durchgeführt.  Die Aufträge wurden
mit Bedacht darauf, die Wertschöpfung in der Re-
gion zu halten, an lokale Unternehmen vergeben. 

Für die qualitätsvolle Errichtung sowie für die
gute und angenehme
Zusammenarbeit mit
allen ausführenden
Bau- und Ausbau -
firmen spricht die
IMMBAU ein herzli-
ches Dankeschön aus. 

    Wohnanlage auweg imst fertig

Sie wollen immer
unverbindlich über

neue IMMBAU-
Projekte informiert

werden? Dann
schicken Sie ein

Mail an
office@immbau.at

zur Aufnahme in die
Interessentenliste. 
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ARZL

Glasfasernetz in arzl soll ausgebaut werden
Josef Knabl wünscht sich Ortskernbelebung und plant bau einer mikroheizanlage

Zehn Jahre war er Kommandant
der Feuerwehr Arzl, ehe er sein
Amt aus Zeitmangel an seinen
Nachfolger Markus Raggl über-
gab: Josef Knabl ist seit zwei Jah-
ren Bürgermeister der Gemeinde
Arzl im Pitztal. Er ist in seiner
Bestimmung angekommen und
freut sich über die Zustimmung
seitens der Gemeindebürger und
die gute Zusammenarbeit mit
dem Gemeinderat.

Im Rahmen des regionalen Wirt-
schaftsförderungsprogramm hat
die Gemeinde Arzl die ersten
Schritte zur Umsetzung verschie-
dener Projekte für die kommen-
den Jahre gesetzt. 
„Wir arbeiten eng mit Werner
Draschl zusammen. Er ist im Land
Tirol für die Fördermittel zustän-
dig. Mit Ende letzten Jahres hat
die Gemeinde bereits um eine

Breitbandförderung angesucht“,
erläutert Knabl. 
Derzeit sind rund 50 Prozent der
Gemeinde Arzl im Pitztal mit ei-
nem Breitbandanschluss erschlos-
sen. Nicht so der Ortsteil Wald.
„Die Firma LWL Competenz
Center prüft derzeit, ob man be-
stehende Leitungen nutzen kann
und wo man neue verlegen muss.
Natürlich unter Einbindung der
Ortsteile Wald, Leins und Ried“,
erklärt der Bürgermeister. Das
langfristige Ziel sei es, alle Haus-
halte im Gemeindegebiet an ein
Glasfasernetz anzuschließen.
„Wenn das Land die Förderungen
genehmigt hat, werde ich mich an
die Bevölkerung wenden und
dann geht es in die konkrete Pla-
nungsphase.“

Zweite mikroheizanlage
Inmitten des Ortes, unterhalb des

Gemeindezentrums bei der
„Gruaba“, ist mit Herbst 2018
eine Mikroheizanlage geplant. Be-
trieben soll sie mit Pellets werden.
„Die Alternative wäre Hackschnit-
zel oder Gas. Aber da wir als e5-
Gemeinde Energie effizienter und
umweltverträglicher nutzen
möchten und auch den Einsatz
von erneuerbaren Energieträgern
ausbauen wollen, haben wir uns
für die Variante mit Pellets ent-
schieden“, erklärt der Ortschef.
Die Heizanlage soll künftig die
Räumlichkeiten der Feuerwehr,
der Musikschule und der angren-
zenden Proberäume mit ausrei-
chend Wärme versorgen. 
Derzeit zählt die Gemeinde 3.200
Einwohner und konnte sich im
Laufe der vergangenen Jahre über
ein stetiges Wachstum freuen. 
Im westlichen Bereich der „vorde-
ren Steige“ hat der Gemeinderat

daher kürzlich eine Fläche von
rund 11.000 m2 in Bauland umge-
widmet. Diese wird nun erschlos-
sen. Damit stehen der Arzler Be-
völkerung rund zehn neue Bau-
plätze zur Verfügung. 
Der Bau- und Raumordnungsaus-
schuss beschäftigt sich derzeit mit
der Suche nach weiteren Flächen.
Die Erschließung für ein neues
Siedlungsgebiet in den Ortsteilen
Wald, Leins und Timmels soll in
Bälde umgesetzt werden. 
Der Bürgermeister hat noch einen
Tipp für junge Hausbauer: „Wer
sich gerade ein Eigenheim baut,
könnte sich mit einer Einlieger-
wohnung gutes Geld dazuverdie-
nen“, ist sich der Bürgermeister si-
cher. 

Laufende investitionen
Asphaltierungsarbeiten halten die
Gemeindemitarbeiter das ganze
Jahr über auf Trab. „Durch Witte-
rung und äußere Einflüsse ent-
standene Schäden werden vom
Team des Bauhofs immer im Auge
gehalten.
Der Recyclinghof wird künftig
eine Investition erfordern. Ob das
in die Jahre gekommene Dach neu
gebaut oder saniert werden kann,
prüfen derzeit die Statiker. 
In den Volksschulen wird der Ruf
nach Multimedia-Tafeln für die
Schüler immer lauter.
Der Bürgermeister weiß um den
Wunsch der Lehrpersonen – trotz
des ausgeglichenen Budgets wird
dieses Projekt jedoch vorerst Zu-
kunftsmusik bleiben.

(st)

Josef Knabl wünscht sich eine gewerbliche Zuwanderung im Ortskern. Der Recyclinghof bekommt ein neues Dach

Martin Pechtl6471 Arzl  ·  Fiechtweg 7Mobil: 0664/4060899office@mp-tischler.at

Tischlerei martin Pechtl: ein Komplettanbieter für die region
Die Tischlereiwerkstatt von Martin Pechtl in Arzl
konnte 2017 ihr 10-jähriges Firmenjubiläum feiern.
Die Tischlerei hat sich vor allem als Komplettanbie-
ter einen Namen gemacht. 
Martin Pechtl kümmert sich um die Belange des
privaten Hausbauers ebenso wie um jene des
kommunalen Baus. Weit über die Grenzen des
Pitztals hinaus bekannt ist die Tischlerei Pechtl für

maßgeschneiderte Lösungen und beachtenswerte
Altholzarbeiten. Das Portfolio reicht vom Bett über
den Kasten bis hin zu Holztäfelungen. Bei den Kü-
chen wird gerne auf Kombinationen von Traditio-
nellem und Modernem abgezielt. 
Eine Raumgestaltung vom Profi und alles aus einer
Hand, dafür ist die Tischlerei Martin Pechtl be-
kannt! 
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holen Sie sich neue ideen für ihr Traumbad

Erleben Sie die große Welt von Bad,
Heizung, Solar und Alternativenergie
bei Grutsch Technik Installationen in
Arzl/Pitztal. Das Familienunternehmen
setzt höchste Ansprüche an Produkte,
Leistung und Service. Kompetente
und engagierte Mitarbeiter sorgen für
optimale Ergebnisse.  Im Sanitär- und
Heizungs-Fachmarkt der Firma
Grutsch finden Sie alle Qualitätspro-
dukte von Markenlieferanten, die Sie
für Ihren Neu- oder Umbau benötigen.

Besuchen Sie unseren SCHAURAUM!
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Wir sind Ihr kompetenter Land- und Kommunal -
maschinenhändler im Tiroler Oberland. 

Auf Flexibilität und Vielfalt können Sie bei uns zählen.
Bereits seit 1989 steht der Name Staggl für Qualität 
und professionelle Dienstleistungen mit Reparaturen

und Verkauf namhafter Hersteller.
Unsere Produktpalette reicht von Traktoren, Transportern,
Kehrmaschinen, div. landwirtschaftlichen Geräten und
 Heuerntegeräten bis zu Rasenmähern, Motorsensen,

Forstgeräten, Motorsägen und vielem mehr. 
Die passende Schutz-, Arbeits- und Outdoorbekleidung

finden Sie in unserem Pfanner-Shop.

besuchen Sie uns bei unserer
haUSmeSSe am 7. und 8. april 2018 

von  9.00 bis 17.00 Uhr.

a-6471 arzl · gewerbepark kon r ad

tel. 05412/66887 · fax 05412/668877 · mobil 0664/3108949
www.staggl.at                  info@staggl.at

Kommandantenwechsel in arzl
Ende Februar fand im Gemeinde-
saal die Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Arzl
statt. Mit großer Zustimmung
wurde Markus Raggl als neuer
Feuerwehrkommandant gewählt.
Altkommandant und Bürgermeis-
ter Josef Knabl legte sein Amt aus
Zeitgründen nach zehn Jahren zu-
rück. Ihm wurde seitens der neuen

Kommandoführung ein großes
Lob für sein Engagement ausge-
sprochen. Das neue Kommando
setzt sich nun wie folgt zusammen:
Kommandant ist Markus Raggl.
Benjamin Wöber steht ihm als sein
Stellvertreter zur Seite. Kassier El-
mar Schöpf und Schriftführer Lu-
kas Winkler wurden wieder bestä-
tigt. 

Im Bild v.l.: Kassier Schöpf Elmar, Kommandant-Stv. Wöber Benjamin, Kom-
mandant Raggl Markus, Schriftführer Winkler Lukas.

Singesler mit neuem Obmann

Paul Neururer wurde bei der Voll-
versammlung des Arzler Fas-
nachtsvereins einstimmig zum
neuen Obmann gewählt. Er über-
nahm das Amt von Karl Winter.
Dem neuen Singesler-Obmann
stehen für die nächsten vier Jahre
Alexander Trenker als Stellvertre-
ter, Daniel Neururer als Schrift-
führer (Stv. Klaus Plattner) sowie
Alfred Raggl als Kassier (Stv. Mar-
kus Moll) zur Seite.
Der ebenfalls neu ernannte Chro-
nist Hans Rimml wendet sich mit
einem Wunsch an die Arzler Be-

völkerung:  Er sucht Aufzeichnun-
gen und altes Bildmaterial von frü-
heren Fasnachten. Wer Material,
speziell aus den 1930er-, 50er-
und 60er-Jahren, zur Verfügung
stellen möchte, wendet sich an
chronist@arzler-singeslerlaufen.at.
Durch einige Abgänge suchen die
Arzler derzeit auch neue „Singes-
lerpaare“. Interessierte können
sich beim „Säckelmoaster“ Markus
Krismer unter 0677/ 62 78 00 69
oder singesler@arzler-singeslerlau-
fen.at melden. Nächstes Singes-
ler-Laufen am 3. Februar 2019.

V.l.: Obm.-Stv. Alexander Trenker, Schriftführerstellvertreter a.D. Thomas Walch,
Schriftführer Daniel Neururer, Kassier Alfred Raggl, Altobmann Karl Winter, Ob-
mann Paul Neururer Foto: Johann Rimml
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Die Liebe zur Musik liegt Chris-
tian Neuner aus Arzl im Blut.
Der Pitzaler ist seit 16 Jahren ak-
tives Mitglied in der Musikka-
pelle Arzl und steht seit Herbst
den 48 aktiven Musikanten so-
gar als Obmann vor. Derzeit lau-
fen die Vorbereitungen für das
Osterkonzert auf Hochtouren.
Und wenn der Musikant nicht
gerade organisiert und probt,
findet man ihn in seinem Keller
beim Schnapsbrennen.
„Mein Cousin Siegfried Neururer

war langjähriges, aktives Mitglied
der Musikkapelle Arzl. Eines Tages
drehte er sich zu mir um und sag-
te: Wir suchen Musikanten. Du
kannst gleich mitkommen“, erin-
nert sich der 32-Jährige an seine
Anfänge. Stolze 16 Jahre sind seit-
her vergangen. Die Leidenschaft
fürs Musizieren ist geblieben. Aus
einer Laune heraus lernte Christi-
an Neuner in seiner frühen Jugend
das Akkordeon. Kurz darauf wech-
selte er auf das Flügelhorn, ehe er
sich vor zwei Jahren in das Bari-

tonhorn „verliebt“. „Es war einfa-
cher für mich darauf zu spielen.
Das Mundstück beim Bariton ist
größer“, erklärt Neuner, der die
enge Kameradschaft in der Musik-
kapelle schätzt. „Wir verbringen
viel Zeit miteinander. Unter dem
Jahr gibt es kaum ein Wochenen-
de, wo wir nicht als Kapelle ausrü-
cken, Veranstaltungen umrahmen
oder selber Konzerte geben“, so
der Rieder, der seit 10 Jahren im
Bereich Controlling für Handel
und Energiewirtschaft arbeitet. 

Obmannwechsel
Seit Herbst 2017 steht Christian
Neuner den Arzler Musikanten
nun als Obmann vor. Er möchte
den Mitgliedern mit gutem Bei-
spiel vorangehen und sie motivie-
ren. Das Amt hat er von Pressere-
ferent Egon Pinzger übernom-
men. 
„Ich habe Respekt vor der Aufgabe
und sehe es als Herausforderung.
Aber es ist fein, wenn man auf ein
erfahrenes Team zurückgreifen
kann und unterstützt wird“, zeigt
sich Neuner, der in große Fußstap-
fen zu treten scheint, dankbar.
„Meine Vorgänger haben wertvolle
Arbeit geleistet und den Verein
weitergebracht. Daniel Neururer
war acht Jahre lang Obmann und
ist für mich ein Vorbild“, betont
der Pitztaler. „Hinter meiner
Funktion steckt ein hoher organi-
satorischer Aufwand. Und ich
muss mich mit unserem Kapell-
meister oft abstimmen. Das funk-
tioniert gut.“ Toni Haßlwanter
gibt seit elf Jahren den Takt bei der
Musikkapelle an. „Da hat sich
schon sowas wie eine gute Freund-
schaft entwickelt“, freut sich Neu-
ner.

ein highlight
Als musikalischen Höhepunkt
nennt der Obmann das Ergebnis
der Konzertwertung der Stufe C
im Jahr 2015. Mit „La Princi -
pessa“ von Günter Dibiasi und
„Tantalusqualen“ von Franz von
Suppé konnte die Musikkapelle
den zweiten Platz erzielen und die
Silbermedaille mit nach Arzl neh-
men. „Es war für alle Musikanten
ein absolutes Highlight“, erinnert

sich der Hornist zurück. 
„Für mich ist es das schönste Ge-
fühl, wenn man gemeinsam auf
ein Ziel hinarbeitet und damit für
Freude und Begeisterung bei den
Besuchern sorgt“, erklärt der Pitz-
taler, der derzeit ein 12-Jähriges
Patenkind hat: „Lukas Deutsch-
mann spielt noch nicht so lange in
unserem Register. Bei uns ist es
üblich, dass neue Mitglieder einen
Paten bekommen, der ihnen als
Ansprechpartner zur Verfügung
steht“, so der Obmann, der einmal
mehr seine Vorbildfunktion unter-
streicht.

Konzerthöhepunkt 2018 
48 Musikanten sind bei der Mu-
sikkapelle Arzl aktiv. Die intensive
Probezeit für das Frühjahrskonzert
am Ostersonntag hat begonnen.
Es bildet den Höhepunkt des Mu-
sikjahres. „Der Schwerpunkt ist
heuer 100 Jahre Republik Öster-
reich. Von der Ouvertüre aus der
Fledermaus bis hin zu modernen
Stücken wie der Filmmusik von
„Indiana Jones“ ist alles dabei“,
freut sich Neuner. Derzeit wird ge-
rade untereinander abgestimmt,
ob „die Musig“ für die Arzler Fas-
nacht 2019 wieder einen Wagen
baut. „Ich bin sehr zuversichtlich
über den Ausgang“, stellt der
Gurgltaler augenzwinkernd klar. 

Schnapsbrenner-dorf
In seiner Freizeit hat sich Neuner
dem Schnapsbrennen als seiner
zweiten Leidenschaft verschrie-
ben. 2017 absolviert er die Ausbil-
dung zum „Edelbrand-Somme-
lier“ – diesen Fußabdruck haben
Großvater Johann und Vater
Hansjörg hinterlassen. „Im Orts-
teil Ried befinden sich 20 Haus-
halte und vier Schnapsbrenner“,
muss der 32-Jährige schmunzeln.
„Obstler und Williams sind für
heuer fertig. Bald möchte ich mich
meiner Lieblingssorte, dem Spen-
ling, widmen. Das ist eine alte
zwetschkenähnliche Sorte, die ich
wieder aufleben lassen möchte.“
Und wann ist für den Schnaps-
brenner der schönste Moment?
„Wenn es an die gemeinsame Ver-
kostung geht“, so Christian Neu-
ner abschließend. (st)

30 6. März 2018

ARZL

Tel    05412 - 61 820
Fax  05412 - 61 820 4
     0664 - 280 9065

info@staggl-kernbohrungen.at
www.staggl-betonschneiden.at

Seit 20 Jahren Ihr kompetenter Partner am Bau für 
Betonschneidearbeiten, Kernbohrungen, Seilsägen, 

Fugenschneiden sowie Asphaltschneiden.

Wir bieten unseren Kunden auch den problemlosen Ausbau, den
Abtransport sowie die Entsorgung der geschnittenen Betonteile an.

Vom akkordeon über das bariton zum Obmann 
Für christian neuner ist Kameradschaft wichtig – Vorbereitungen für Osterkonzert laufen

Christian Neuner ist seit Herbst neuer Chef der 48 Arzler Musikanten.



Rein optisch schaut er aus wie
ein Besucher. Doch er ist der
Chef. Manchmal Gute-Laune-
Bär und mitunter auch grimmi-
ger Mahner von Spielregeln. Der
34-jährige Mag. Philipp Schei-
ring liebt die Kinder und die Ju-
gendlichen. Der Politikwissen-
schaftler ist selbst Vater von zwei
Buben und einem Mädchen.
Hauptberuflich kümmert er sich
im „Jayzee“, dem Jugendtreff
der Stadtgemeinde Imst, um all
das, was Lehrer und Eltern oft
nicht leisten können.
In einem Projekt zur offenen Ju-
gendarbeit in Imst nennt sich
Scheiring selbstironisch „Freigeist,
Naturbursch & Traumtänzer“.
Seine Frau Isabella, die ebenfalls
10 Stunden pro Woche im Zen-
trum mithilft, beschreibt sich
selbst als „Lebens-Künstlerin, Er-
denhüterin und Regenbogen-
kind“. Zuhause sind die beiden
ganz normale Eltern von Leo (6),
Gaia (3) und Fridolin (1). Im „Jay-
zee“ müssen sie – unterstützt von
den beiden zu je 20 Wochenstun-
den beschäftigten Sozialpädago-
ginnen Rafif Rayyan und Nadja
Kienel – tagtäglich den „ganz nor-
malen Wahnsinn“ bewältigen.

cooles ambiente
Laute rhythmische Musik. An den
Wänden Poster und Plakate. Da-

zwischen auf einer Fläche von zir-
ka 300 Quadratmetern Beamer
und Leinwand, ein Internetcorner,
eine Chillecke mit Playstation und
Flatscreen, eine große Bar. Und
natürlich Tischfußball. In Sachen
Infrastruktur und personelle Be-
setzung lässt sich die Stadt nicht
lumpen. Die Stadtväter und -müt-
ter wissen, was sie an diesem Ort
haben. Und der JZ-Leiter bringt es
auf den Punkt: „Bei uns sind alle
jungen Menschen, die sonst wohl
auf der Straße wären!“

harter Knochenjob
Philipp Scheiring hat bereits wäh-
rend seines Studiums im Innsbru-
cker Z6 vier Jahre lang Erfahrung
gesammelt. Er weiß, wie die Jun-
gen ticken. Mit all ihren Vorzügen,
Vorlieben und auch Tücken. „Oft
sage ich das Gleiche 100 Mal. Und
wieder und wieder tun sie es trotz-
dem, obwohl es die Regeln des Zu-
sammenseins so nicht wollen“,
sagt Philipp mit einem ver-
schmitzten Lächeln. Noch hat er
den Glauben an die Jugend nicht
verloren. Und er erreicht sie und
holt sie dort ab, wo sie steht. „Das
einfach so verträumte Rumhängen
gehört ebenso wie das manchmal
Laute zur Pubertät“, weiß der 34-
Jährige, der an drei Tagen pro Wo-
che gemeinsam mit seinen drei Be-
treuerinnen auch als Koch den

Mittagstisch für Jugendliche zube-
reitet. „So biologisch wie mög-
lich!“, lacht Scheiring und ergänzt:
„Aber ohne Pommes geht gar
nichts!“

Konsumfreier raum
Wichtig ist dem Team des JZ, dass
ihr Zentrum eine konsumfreie
Zone ist. „Bei uns müssen die Be-
sucher nichts trinken. Rauchen ist
verboten. Bei Abendveranstaltun-
gen gilt das Jugendschutzgesetz.
Das heißt, ab 16 darf bei einem
Konzert auch mal ein Bier getrun-
ken werden“, verrät Scheiring, der
neben seiner Leitungsfunktion
auch ein Netzwerk betreut. „Wir
haben regelmäßige Treffen mit der
Kinder- und Jugendhilfe, dem In-
tegrationsbüro, der Suchtbera-
tung, der Polizei und auch den Po-
litikern der Stadt. Wir haben einen
hohen Migrationsanteil. Das hat
auch damit zu tun, dass die einhei-
mischen Jugendlichen viel stärker

in den Vereinen verankert sind.
Bei Veranstaltungen haben wir
aber gemischtes Publikum. Spe-
ziell die Musik vereint die Jungen
aller Kulturen“, berichtet Philipp.

Ziel ist jung bleiben!
Wie lange der 34-Jährige den Job
mit den Jugendlichen noch ma-
chen will, weiß er selbst noch
nicht. „Ich höre oft, dass man die-
se Arbeit nur eine gewisse Zeit ma-
chen kann. Aber es gibt positive
Gegenbeispiele. Harti Oberkofler,
der vor mehr als 40 Jahren in Imst
das erste Jugendzentrum gegrün-
det hat, ist heute noch in Wien als
Sozialpädagoge mit Jugendlichen
im Einsatz. Und er wird dort in
Pension gehen!“, schmunzelt
Scheiring.
Nähere Infos über das Imster Ju-
gendzentrum gibt es im Internet
unter www.imst.tirol.gv.at/
Jugendzentrum_J_ZI_JAYZEE_3 

(me)
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ein Jungvater im brennpunkt der Jugendkultur
der Politologe Philipp Scheiring leitet seit fünf Jahren das Jugendzentrum in imst

Philipp Scheiring ist bereits seit fast 10 Jahren in der Jugendarbeit tätig. Gelernt
hat er sein Handwerk im Innsbrucker Z6. Foto: Eiter

Die ÖMAG-Investitionsförderung
2018/2019 unterstützt die Errichtung
und die Kombination von neuen oder
bestehenden Photovoltaik-Anlagen
mit einem Stromspeicher. Ab 12.
März 2018, 17 Uhr kann man online
seinen Antrag einreichen.
Um förderwürdig zu sein, darf zum
Zeitpunkt der Einreichung weder mit
dem Bau begonnen noch eine rechts-
verbindliche Verpflichtung zur Bestel-
lung von Anlagenteilen getätigt wor-
den sein. Für 2018 und 2019 stehen
jeweils 15 Mio. Euro an Investitions-
zuschüssen für PV-Anlagen und
Stromspeicher zur Verfügung.

Durch die Auslegung der Anlage auf
möglichst hohen Eigenstromanteil
können sich PV-Anlagen auch ohne
Tarifförderung in acht bis zehn Jahren
rechnen. Dazu eine einfache Rech-
nung: Eine PV-Anlage mit 10 kWp lie-
fert an die 10.000 kWh pro Jahr. Sie
kostet circa 10.000 Euro netto, abzüg-
lich der Förderungen in der Höhe von
2.500 Euro. Wenn der Strom zur Gän-
ze selbst verbraucht wird, spart man
sich so circa 1.200 Euro pro Jahr.
Nähere Informationen zur Aktion gibt
es auf der Homepage der OeMAG Ab-
wicklungsstelle für Ökostrom AG un-
ter www.oem-ag.at

Photovoltaikanlage und Speicher: 
Sichern Sie sich ihre Förderung!
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Town&Country Haus -
Ihr regionaler Massivbauer
Stein auf Stein gemauert mit Fachbetrieben aus der Region

Einzigartig dank unserer inkludierten Hausbau-Schutzbriefe. 
Freuen Sie sich auf Leistungen wie:

n Grundstück-Suchservice
n Fixpreisgarantie
n Baufertigstellungs-Bürgschaft
n Komplette Einreichplanung   u.v.m. 

Aktuelle Projekte mit Grundstück derzeit in:
Neustift – Grins bei Landeck – Ranggen – Obsteig – Telfs

Unsere Telefon-Hotline: 0512 296920
Unsere Mail-Adresse: office@bks-massivhaus.at

Ihre Chance zum eigenen Haus liegt vor Ihnen. Greifen Sie zu!

häuslbauer aufgepasst: Frühlingszeit ist bauzeit!
Wenn die Temperaturen lang-
sam steigen, beginnt die Hoch-
saison für alle Häuslbauer und
Sanierer. Denn nach wie vor sind
die eigenen vier Wände für einen
Großteil der Tiroler einer der
größten Wünsche im Leben. Da-
für ist man auch bereit, einen
hohen finanziellen Aufwand zu
tragen. 

Die meisten Tiroler Häuslbauer
entscheiden sich nach wie vor für

die Errichtung eines Massivhauses.
Im Gegensatz zu einem Fertigteil-
haus ist der Massivbau die tradi-
tionelle Bauweise. Es wird Stein
auf Stein gemauert. 
Die Massivbauweise umfasst die
verschiedensten Materialien vom
Betonfertigteilbau bis zur Ziegel-
verbundbauweise. Auch Kalksand-
steine, Leichtbausteine und Bims
kommen zur Anwendung und
werden meist in Kombination ver-
wendet. Für Wand- und Dachele-

mente werden häufig Leichtbeton-
fertigteile eingesetzt, Dächer wer-
den in der Regel in konventionel-
ler Weise mit einem Holzdach-
stuhl errichtet.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Eine Planung ist individuell mög-
lich und mit Hilfe eines Architek-
ten lassen sich beinahe alle Wün-
sche der Bauherren umsetzen.
Massiv gebaute Wohnhäuser sind
langlebig und können problemlos
über 100 Jahre bestehen. Daher
gelten sie als besonders wertbe-
ständig, wenn es um einen Wie-
derverkauf geht. 
Die schweren Materialien sorgen
für optimale Trittschalldämmung.
Ein zusätzlicher Pluspunkt ist,
dass die massiven Steine Wärme
sehr gut speichern können. In Sa-
chen Energieeffizienz und Gestal-
tungsmöglichkeiten stehen Mas-
sivhäuser damit auf der Beliebt-
heitsskala an erster Stelle.
Die Entscheidung für ein Massiv-
haus fällt jedoch nicht von heute
auf morgen. Am besten besichtigt
man eine Reihe von Referenzob-

jekten, um seine Schwerpunkte
und Wünsche genau definieren zu
können, und informiert sich um-
fassend bei den bevorzugten An-
bietern über Möglichkeiten, Pla-
nung und Ablauf. 
Soll der Neubau als Eigenheim
dienen oder ist er eine Geldanlage
auch für weitere Generationen? All
das sind Fragen, die das Für und
Wider in jedem Fall stark beein-
flussen.
Aber Achtung: Mit dem Budget
für den Hausbau ist es noch nicht
getan. Sei es die Erschließung des
Grundstücks, die Planung, die
Einrichtung oder die Gestaltung
der Außenanlagen - viele kleine
Einzelposten beim Bau können
sich rasch zu einer beachtlichen
Summe anhäufen. Um eine Nach-
finanzierung zu erhöhten Zinsen
zu vermeiden, empfiehlt es sich bei
der Kreditsumme eine gewisse Re-
serve einzuplanen. Rund 15 Pro-
zent der Bausumme sollten Bau-
herren für Baunebenkosten realis-
tischerweise einplanen, wird vom
Fachmann empfohlen.

MASSIVHAUS VOM FACHMANN   
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ATRIO Fixpreis: 270.500.-

CADRA Fixpreis: 291.000.-

HEMERA Fixpreis: 345.000.-

MEDEA Fixpreis: 301.000.-

SINGOLO Fixpreis: 311.000.-

NEO Fixpreis: 350.000.-

PURIS COMP Fixpreis: 205.000.-
SW I S SHAUS GmbH ,  SOHO  2 . 0  /  G r a b e n w e g  6 8
A-6020 Innsbruck, Tel +43 512 309 000, www.swisshaus.at

ein hang zum ganz besonderen haus
Florian Meister und Michael Pansi bauten ihr Einfamilienhaus in Hanglage.
Die beiden besitzen jedoch auch den Hang zum Außergewöhnlichen. 
Und das auf allen Etagen.
Ein Catwalk im kulinarischen Sinn: Dass ein Küchenchef den Esstisch in den Mittelpunkt stellt, steht außer
Frage. Dass er auf einem Catwalk mit Tassen und Tellern für Showtime sorgt, ist jedoch einzigartig.

modern, luftig und voller Licht
„Gut Ding braucht Weile.“ Und so dauerte bei Florian
Meister und Michael Pansi die Planung satte vier Jahre.
Dafür ging es beim Bauen flott und nach 7 Monaten Bau-
zeit sind sie in ihr Eigenheim eingezogen. Und es ist ein
Schmuckstück geworden, dass den Besuchern vor lauter
Staunen der Mund offen bleibt. Macht nichts, denn für
Gäste wird groß aufgetischt. Kein Wunder also, dass der
Esstisch viel mehr ein Catwalk der kulinarischen Sinne
ist. Er stellt nämlich die Verlängerung des auf höherem
Niveau liegenden Küchenbereichs und dem Esszimmer
dar.

Loftcharakter und Theaterbeleuchtung
Der Loftcharakter, der sich aus dem bis in den Giebel of-
fenen Dachraum ergibt, ist unverkennbar. Bewusst wur-
de der statisch notwendige Stützträger als Bühnenele-
ment in Szene gesetzt. Scheinwerfer sorgen optisch für
großes Theater. Im Scheinwerferlicht stehen jedoch viel-
mehr die LED-Bänder in den Schattenfugen, die mit 16
Millionen verschiedenen Farben bei jeder Stimmung den
richtigen Ton treffen. 
Eine ganz andere Wellenlänge nimmt da die Wohnzim-
merwand ein, die ganz in Gold erstrahlt. Stucco Pompeji
nennt sich die Technik aus der Antike, die im modernen
Ambiente große Wirkung erzielt. Apropos Wellenlänge:
Die wechselte während der Bauphase auch, was das Ra-
diohören betrifft. „Ich bin von FM4 auf Ö1 umgestiegen“,
erzählt Meister lachend und sieht die anstrengende Bau-
zeit heute auch ein bisschen selbstkritisch. „Ich habe mir
viel zu viele Gedanken gemacht und mich damit selbst
gestresst“, ist er ehrlich.

eigenleistungen waren möglich
Außerdem haben die beiden auch Eigenleistungen in ihr
Haus investiert und zum Beispiel die Elektroinstallationen
selbst ausgeführt und auch die Dämmung. Ein kleines
Highlight steht jedoch noch vor der Umsetzung: nämlich
das Heimkino. Das haben die beiden Film- und Musik-
fans im Keller geplant. Die Klappstühle, die sie bei der
Auflösung eines Tiroler Kinos erwarben, wurden bereits
angeliefert. Und der Platz für die Popcornmaschine ist
ebenso eingeplant.

SWISSHAUS setzt jede noch so einzigartige bzw. individuelle
Vorstellung an das Haus zum garantierten Fixpreis verlässlich um.

  MASSIVHAUS VOM FACHMANN
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im einklang mit 
der natur im Gurgltal
Familie Schultes wohnt in einem idyll am imster Weinberg

Das familiäre Miteinander drei-
er Generationen und die fließen-
den Übergänge vom Innen- zum
Außenbereich, kombiniert mit
raffinierten Wohnraumdetails,
machen das moderne Haus am
Weinberg in Imst zu einem wah-
ren Wohntraum. Das Augen-
merk der Familie lag auf großzü-
gigen Glasflächen als Front des

Hauses, die die Räumlichkeiten
mit hellem Licht durchfluten
und eine uneingeschränkte Sicht
ins Gurgltal ermöglichen. 

Am Nachbargrundstück des elter-
lichen Anwesens verwirklichten
Martina (31) und Thomas (42)
Schultes mit ihren beiden Kindern
Jakob (2) und Leo (10 Monate) ih-

ren Traum von einem Eigenheim.
Mit der Unterstützung des fach-
kundigen Architektenduos Diet-
mar Ewerz und Martin Gamper
entstand nach einer umfassenden
Planungsphase auf rund 520 Qua-
dratmetern Baugrund ein Idyll,
das seinesgleichen sucht. Nach ei-
ner Bauphase von rund neun Mo-
naten konnte die Familie am Ni-

kolaustag 2015 ihr Eigenheim be-
ziehen. „Dass die Schwiegereltern
Hilde (71) und Helmut (82) ne-
benan wohnen, ist ein Vorteil und
wir genießen die Nähe. Unser Ver-
hältnis ist sehr eng“, so die gebür-
tige Roppenerin. Edel, hochwertig
und trotzdem gemütlich wirken
die 165 Quadratmeter Gesamt-
wohnraumfläche, die für die Fami-
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lie Schultes 2015 zu ihrer persön-
lichen Wohlfühloase wurde.  

durchdachtes energiekonzept
Das Massivhaus in Niedrigenergie-
haus-Standard hat ein durchdach-
tes Energiekonzept: Geheizt wird
mit einer Luftwärmepumpe, die
mit Strom betrieben wird. „Wir ha-
ben bereits die Vorrichtung für eine

Photovoltaikanlage installiert. Das
ist der nächste Schritt“, erklärt
Martina Schultes.
Um nicht mehr an das Lüften den-
ken zu müssen, hat die vierköpfige
Familie eine kontrollierte Wohn-
raumlüftung realisiert. „Mein
Mann und ich waren anfänglich
skeptisch. Doch dann haben wir
uns umfassend informiert und ha-

ben es bis heute nicht bereut.“ Dem
Einsatz eines Baumeisters in Kom-
bination mit erfahrenen Fachleuten
und viel Eigenleistung ist es zu ver-
danken, dass die Bauzeit unkom-
pliziert vonstatten ging. „Beide
Opas haben uns in der Zeit tatkräf-
tig unter die Arme gegriffen“, zeigt
sich die Hausherrin dankbar.
Eine optimale Raumaufteilung war

für die Bauherren von großer Be-
deutung. „Ich wollte, dass die
Räumlichkeiten praktisch angeord-
net sind. Über eine freie Holztrep-
pe, in dunklem Holz gehalten, ge-
langt man vom Eingangsbereich in
das Obergeschoss. Dort befinden
sich auf rund 90qm Gesamtfläche
die Schlafräume und ein Wirt-
schaftsraum. So muss ich mit der

M
it

fre
und

licher Unterstützung der

www.oppl.at

Ein ungetrübter Blick auf den Tschirgant und ins ganze Gurgltal erschließt sich einem von der Terrasse aus. 
Unten: Design trifft auf Eleganz. Die offene Wohnraumküche ist das Herzstück der 4-köpfigen Familie Schultes
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Wäsche nicht durch das ganze
Haus“, so Schultes, die sich immer
ein großzügiges Badezimmer
wünschte. Mit über 20 qm wurde
dieses auch im Eigenheim realisiert.
Besonderes Highlight darin ist die
integrierte Sauna. Während sich die
Familie entspannt, genießt sie ei-
nen uneingeschränkten Blick auf
den Tschirgant. Großflächige,
dunkle Fliesen in Kombination mit
der großzügigen Fensterfront ma-
chen das Badezimmer zu einer
wahren Wohlfühloase. Im elterli-
chen Schlafzimmer besticht der be-
gehbare Schrank mit einem einge-
bauten Hebelift. Dieser ermöglicht
die Nutzung von Stauraum bis zur
Raumdecke. „Als Blickfang haben
wir unterhalb unseres Zirbenbettes
eine LED-Leiste mit Bewegungs-
melder einbauen lassen. Diese
spendet sanftes Licht, sollte man in
der Nacht aufstehen müssen. Das
findet man normalerweise in Fünf-
Sterne-Hotels“, zeigt sich die 31-
Jährige von der Lösung begeistert.  

Betritt man den Wohn-Ess-Be-
reich der Imster Familie im Unter-
geschoss, so erkennt man sogleich
die traumhafte Lage: Die offene
Küche mit integrierter Speisekam-
mer geht großzügig in den Essbe-
reich über. Hier spielt sich das Fa-
milienleben ab. „Wichtig waren
uns große Glasflächen. Damit ent-
steht der Eindruck, dass die Terras-
se scheinbar grenzenlos in den
Garten übergeht. Und man hat
das Gefühl, der angrenzenden
Wald sei optisch integriert. Dank

der uneinsichtigen Lage konnten
wir auf einen Sichtschutz verzich-
ten“, schildert Schultes stolz. 

hightech-Küche
Als Fassadenverkleidung wurden
pflegeleichte Reynobond-Platten
verwendet. Ein heller Parkettbo-
den in Eiche weiß geölt kombi-
niert mit dunklen Holzelementen
in Küche und Wohnzimmer ergibt
ein harmonisches Gesamtbild.
Ebenso sehenswert sind die astigen
Vollholz-Eichentüren; diese sind

komplett flächenbündig zur
Wand. Die „Hightech“-Küche mit
Glasfronten in Weiß matt und
Cappucino braun birgt so manche
Raffinesse: In der Zwischenwand
aus dunkel eingewachsten Altholz-
Platten befindet sich ein versteck-
ter Dunstabzug, der anhand eines
Touchpanels bedient wird. „Dieses
System ist recht neu, aber funktio-
niert einwandfrei“, erklärt die
Wahl-Imsterin. „Was mich in der
ganzen Bauphase gefreut hat, war
die unkomplizierte und kompe-

Möchten auch Sie Ihr Haus
kostenlos in einer der nächsten 
impuls-Ausgaben präsentieren?
Dann melden Sie sich bei uns! 

Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme unter 

05262 67491-27.

Das Wohnzimmer der Familie besticht durch Raffinessen. Unter der Couch ist eine Schublade eingebaut, die für zusätzli-
chen Stauraum sorgt. Der Ofen sorgt für wohlige Wärme in den kalten Wintermonaten.
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tente Zusammenarbeit mit den
Fachfirmen. Zum Beispiel ist der
Tischler, der die Küche geplant
hat, derselbe gewesen, der sie im
Anschluss einbaut hat. Da merkt
man noch die Leidenschaft hinter
dem Beruf. Sogar seine eigenen
Hausschuhe hatte er mit“, lächelt
die Mutter im Gespräch ihrem 2-
jährigen Jakob zu. (st)

Wucherer Energietechnik GmbH
Malserstr. 84, 6500 Landeck

Tel. +43(0)5442 62660
Fax +43(0)5442 62660-10

office@wucherer-energie.at
www.wucherer-energie.at
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Wir suchen zum sofortigen 
Eintritt MitarbeiterInnen als: 

MaschinenführerIn 
Allround-Technikerln 
Logistikerln 
Entlohnung mind. netto € 1.600,–. Überzahlung bei entsprechender
Qualifikation und / oder Berufserfahrung möglich! 
Ausführliche Stellenbeschreibungen & Arbeitszeiten finden Sie auf: 

www.puregreen.at/karriere 
Bewerbung bitte an: Pure Green GmbH, zH Herrn Martin Fischer,
Gewerbepark 17, 6426 Roppen, Tel.: 05417 20 127 
bzw. an: hr@puregreen.at 

Lehrer/Lehrerin werden

TAG DER OFFENEN TÜR
Hochschulstandort STAMS

Mi, 21. März 2018, 10 – 15 Uhr
• Primarstufe (Volksschule)
• Sekundarstufe (NMS, PTS, AHS, BMHS)
• Religionspädagogik

www.kph-es.at

Vom Skiclub Kappl zu den olympischen Spielen:        
Zwar ohne Medaillen, aber mit
jeder Menge Erfahrung im Ge-
päck kehrte Lara Wolf aus Kappl
von den olympischen Winter-
spielen zurück. Sie war damit die
jüngste ÖSV-Athletin in Pye-
ongchang. 

„Bei der Ankunft hatte es gefühlte
minus 30 Grad“, erzählt die Athle-
tin, die insgesamt zwölf Tage im
olympischen Dorf verbracht hat.
Nach drei Trainingstagen mit ei-
ner frisch eingefangenen Verküh-
lung ging die Freestylerin mit ge-
mischten Gefühlen an den Start. 
„Ich verpatzte meinen ersten Run
nach einem Ausrutscher auf der
Rail und habe damit den Einzug
ins Finale um sechs Punkte ver-
passt“, erzählt Wolf, für die der
olympische Gedanke stets im Vor-
dergrund war. „Die Konkurrenz

war stark und ich konnte durch
meine Erkältung nicht mit den
Tricks glänzen, die ich geplant hat-
te. Und trotzdem war das Feeling
einzigartig und die Stimmung un-
beschreiblich.“ Mit 66,40 Punk-
ten erzielte die jüngste Athletin am
Ende Platz 16 und ist mit dem Er-
gebnis zufrieden. „Dabei sein ist
alles und das kann mir niemand
mehr nehmen“, schmunzelt Wolf.
„Ich habe mit ÖSV-Star Marcel
Hirscher locker geplaudert und
Manuel Fellner hat mir am Valen-
tinstag eine Rose geschenkt.“ Aber
alles von Anfang an ...

Skifahren in den Genen
„Ich stamme aus einer sehr sportli-
chen Familie. Mein Vater war Ski-
trainer in Kappl und ich bin auf
der Piste groß geworden.“ Für
Lara Wolf, ihre Schwester Hannah

(19) und die Brüder Raphael (22),
Jonas (21) und David (16) war die
Piste seit den frühen Kindheitsta-
gen ihr Zuhause. „Mit meinen
Brüdern bin ich damals schon je-
den Hügel hinunterergehüpft.
Keine Kante ging spurlos an uns
vorüber“, erinnert sich Lara Wolf
an schöne Zeiten zurück. 
Im Alter von drei Jahren erlernte
sie von ihrem Vater, dem langjäh-
rigen Trainer Hermann Wolf (49),
das Skifahren. Kurz darauf ging
die Kapplerin bei ihrem ersten
Torlauf erfolgreich an den Start.

Schicksal
Von einem Schnuppertraining des
Freestyle-Teams im Paznaun er-
fährt Lara Wolf durch Zufall. Da-
mals ist sie zehn und ihr Interesse
war sogleich geweckt. Die Schüle-
rin lernt Christoph „Giggo“ Wolf

kennen, der das große Talent, das
in der Schülerin schlummert, von
Anfang an erkennt. „Irgendwie
war es eine schicksalhafte Begeg-
nung. Seit dem Tag unseres Ken-
nenlernens hat mich Giggo geför-
dert und gefordert gleicherma-
ßen“, zeigt sich die Freestylerin ge-
genüber ihrem Mentor dankbar.
„Ich wollte schon früh hoch hi-
naus. Doch er hat mir gelehrt, wie
wichtig erst einmal die Basics
sind.“ Die Liebe zum Freestyle
und das Feuer dahinter wurde ent-
facht und sind bis heute nicht er-
loschen.  

Slopestyle ist Trend
„Beim Skifahren ist alles geregelt.
Man hört das Signal, fährt los und
die schnellste Zeit gewinnt“, zeigt
sich die Athletin damit unterfor-
dert. Bei einem Slopestyle-Be-



werb, einer Disziplin des Freestyle-
Skiiing, gibt es Schanzen und Ge-
länder (Rails) in verschiedenen Va-
riationen.  Ziel ist es, die einzelnen
Elemente miteinander zu kombi-
nieren und kreative Tricks zu zei-
gen, diese werden mit Zahlen be-
zeichnet. „360 steht für 360 Grad
und bedeutet eine Umdrehung
um die eigene Achse. Bei 720
dreht sich der Freestyler gleich
zweimal“, erklärt Wolf, die ihren
eigenen Style längst für sich ent-
deckt hat. Die Athleten bewegen
sich in einem Radius von 20 Me-
tern in der Breite und erreichen
bei den Sprüngen schwindelerre-
gende Höhen. 

Vom öSV jung entdeckt
Durch einen weiteren Zufall trifft
die talentierte Freestylerin im
Sommer 2015 in der Area 47 auf

den damaligen ÖSV-Freestyle-
Trainer Christian Rijavec. Darauf-
hin überschlagen sich die Ereignis-
se. „Vom Skiclub Kappl direkt
zum ÖSV“, lacht die Slopestyle-
rin. Seither trainiert sie im Free-
style-Team des ÖSV unter Lukas
Brucic. 2016 gewinnt Wolf bei Ju-
gend-Olympia Bronze, gefolgt von
Platz sieben bei der WM 2017.
„Erst wenn die Weltcupergebnisse
unter den Top 24 der internatio-
nalen Freestyler liegen, dann hat
man die Chance sich für die Olm-
pischen Spiele zu qualifizieren.“
Und dass sie dieses Talent besitzt,
hat die Sportlerin bereits erfolg-
reich bewiesen. 
Zu Hause angekommen, besucht
Lara Wolf die Handelsakademie in
Landeck und wird 2019 maturie-
ren. Und auch wenn die hübsche
Athletin, die im März ihren 18.

Geburtstag feiert, die große Liebe
noch nicht gefunden hat, bei ei-
nem ist sie sich ganz sicher:

„Olympia 2022: Ich komme wie-
der“, zeigt sich Lara Wolf zielsi-
cher. (st)
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mit einem Gebrauchtwageninserat im impuls erreichen 
gewerbliche und private anbieter haushalte in den bezirken
imst, Landeck und reutte und damit mehr als 65.000 Leser

Über die preiswerten möglichkeiten einer Fahrzeug -
einschaltung informiere ich Sie gerne: 

nicole egger, Tel. 05262-67491-15
handy 0676-84657315, ne@impuls-magazin.at

FAHRZEUGMARKT

Audi A3 TFSI Select
Bj. 11/2012, 88.000 km, 105 PS

€ 13.440,-

Golf Highline TDI  
Bj. 10/2015, 55.000 km, 110 PS

€ 18.990,-

VW Beetle TDI
Bj. 06/2012, 73.000 km, 105 PS

€ 13.450,-

VW Sharan Highline TDI Allrad
Bj 11/17, 7.000 km, 150 PS

€ 44.790,- (Vorsteuerabzug)

VW Passat Variant Sky TDI Allrad
Bj. 04/12, 72.000 km, 140 PS

€ 17.990,-

Peugeot 5008 HDI Premium
Bj. 09/2011, 110.000 km, 112 PS

€ 11,990,-

VW Polo Edition
Bj. 07/09, 56.000 km, 60 PS

€ 6.990,-

Golf Rabbit TDI
Bj. 12/12, 63.000 km, 90 PS

€ 12.990,-

VW Amarok Highline 
Automatik, Allrad,
Bj. 10/2015, 48.000 km, 180 PS

€ 34.990,- (Vorsteuerabzug)

Ihr Ansprechpartner:
Gerhard Prünster 

Autohaus Falch Zams, 
Tel.: 0664 2810415 

Toyota RAV 4 2,2 D-4D Executive Automatik
Diesel, EZ: 16.06.2013, creolbraun
 metallic, 150 PS, 86.000 km, 
8fache Bereifung, 
Anhängerkupplung
Navigation € 21.990,-

Toyota RAV4 2,2 
D-4D 135 4WD Elegance
Diesel, EZ: 04/2006, antrhazit met.,
136 PS, 196.000 km,
Zentralv. mit Fernbedienung, Tempomat,
Einparkhilfe hinten € 7.490,-

Toyota Yaris 1,4 D-4D Young
Diesel, EZ: 11/2014, weiß
90 PS, 48.500 km, Servicegepflegt
Anhängervorrichtung fix,
inkl. Winterreifen neu

€ 8.990,-

Jeep Compass 2,0 MultiJet II AWD Limited Aut.
Diesel, EZ: 01/2018, silber, 140 PS, 500
km, inkl. Winterreifen; Lenkradheizung,
Sitzheizung, Parksensoren vorne und hin-
ten, Spurhalteassistent,
Lederausstattung € 38.290,-

Toyota Auris 1,2 Turbo Active
Benzin, EZ: 10/2015, weiß
116 PS, 25.000 km, 
inkl. Winterreifenkompletträder, 
inkl. Reifendrucksensoren 
kostenlos € 16.000,-

Toyota Auris 1,6 D-4D Active 
inkl. Safety Sense
Diesel, silber, 112 PS, 10 km, 
inkl. Winterreifenkompletträder 
(Alufelgen) und 
Reifendrucksensoren € 20.500,-

Toyota Verso 1,6 D-4D 
Active+ Plus-Paket
Diesel, EZ: 08/2017, weiß, 112 PS,
10 km, 16" Alufelgen, Regensensor, 
Innenspiegel autom. 
abblendend € 23.000,-

Toyota C-HR 1,8 Hybrid C-ENTER CVT
Hybrid, EZ: 09/2017, weiß, 98 PS, 10 km,
inkl. Toyota Safety Sense: Fernlichtassis-
tent, Pre-Crash System, Verkehrszeichen-
erkennung, Spurwechselwarner mit
Lenkeingriff, adap. Temp. € 26.990,-

Toyota Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Style
Hybrid, blau, 73 PS, 15 km,
inkl. Toyota Safety Sense:
Fernlichtassistent, Pre-Crash System, 
Verkehrszeichenerkennung, Spurwech-
selwarner € 19.100,-

Jeep Renegade 2,0 MultiJet II 
120 Explorer AWD
Diesel, EZ: 11/2017, anthrazit met.
120 PS, 1.000 km, inkl. Winterreifen,
Lenkradheizung, Sitzheizung, 
Parksensoren hinten € 24.990,-

TOP Eintausch- & 
Finanzierungsmöglichkeiten 

Drittelfinanzierung oder Leasing

6 4 7 4  J e r z e n s  ·  N i e d e r h o f  2 1 4
Tel. 05414/87456 · Fax: 05414/87456-40
E-Mai l :  in fo@autohaus-re instadler.a t

Satz- und Druckfehler vorbehalten

      Lara Wolf war die jüngste öSV-athletin in Korea
Die bald 18-Jährige Lara
Wolf mit ihrem Olympia-
Maskottchen „Egon“.
Foto: Stiel




