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Servus supatrüfö!
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Audorf 60, 4802 Ebensee, Austria
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ist fertig! Wir sind der Meinung, dass heutzutage viel

Lektorat : Mag. Nina Wildzeisz-Rezner - www.wildzeisz.at

und bringen sie humorvoll, charmant und cool verpackt

zu wenig miteinander kommuniziert wird. Mit dem
supatrüfö-Projekt wollen wir das ändern. Wir erzählen
euch Geschichten über die Menschen, Firmen, Geschäfte
auf Smartphone, Tablet & Co.
supatrüfö? Wir sind ein weltoffenes, unabhängiges
und modernes Magazin, dessen Name sich aus einer
Mundartformulierung

(trüfön

=

miteinander

reden)

ableitet. Eine supatrüfö kann sowohl ein Mann als eine
Zur besseren Lesbarkeit werden im supatrüfö-Magazin personenbezogene Bezeichnungen,
die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell in der im Deutschen üblichen
männlichen Form angeführt. Weibliche und männliche supatrüfö mögen sich von den Inhalten
gleichermaßen angesprochen fühlen. Wir danken für euer Verständnis.
FRISCHwerbeagentur haftet nicht für die Verletzung der Rechte Dritter bei den vom Kunden
zur Verfügung gestellten Fotos, Logos, Grafiken, Anzeigen,....
Die Genehmigung zur Verwendung dieser Materialien ist vom Kunden einzuholen.
Es gelten die Datenschutzrichtlinien die auf der Webseite www.supertrüfö.at nachzulesen sind.

Frau sein – man muss nur supa sein, wenn es ums Trüfön
geht! ;-)
Viel Spaß beim Durchblättern und Lesen
Euer Friedrich
FRIEDRICH SCHEICHL - FRISCHwerbeagentur

strategie
und
partnerschaft

wir haben
werbeflächen
für dich!
supatrüfö bietet, damit wir unser Angebot erweitern
können, im Magazin und auf der Webseite für strategische
Partner Werbeflächen damit ihr eure Werbesujets in
unsere Präsentation integrieren könnt.
Bei

Interesse

Email

Tel.: +43 664 21 08 762

an

office@supatrüfö.at

oder

MUSTANG

DAS L E BEN IST
L E IDEN S CHAF T
U N D PO NYHOF

SSP BERATUNGSGmbH - MAG. STEFAN PÜHRER, MBA

GRÜNAU und EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto
LOCATION: FIRMA REININGER

www.ssp-beratung.at

8 Zylinder,
Dolby Surround!
supatrüfö: Salve Stefan! Welch ein Schmuckstück,

supatrüfö: Du bist in Grünau zuhause und hast ein

dein Ford Mustang BJ 1968…

zweites Büro in Ebensee?

Stefan: Dankeschön – einer meiner Lebensträume,

Stefan: Die Nähe zu meinen Klienten in Ebensee,

der in Erfüllung gegangen ist.

Bad Ischl, St. Wolfgang und Salzburg ist dadurch
gewährleistet und meine familiären Verbindungen

supatrüfö: Um sich Träume erfüllen zu können,

werden mich immer an Ebensee auch mit Freude

braucht es eine gute Betriebsführung, womit wir

koppeln.

auch schon bei deinem Beruf angelangt sind. Welche
Leistungen bietest du deinen Kunden an?

supatrüfö: Jetzt sind wir während unseres Gesprächs
drei Mal um das Auto gewandert, wenn man es

Stefan: Wir bieten professionelle und verlässliche

überhaupt Auto nennen darf, und mir läuft das Wasser

Hilfe in allen steuerlichen Angelegenheiten, erledigen

im Mund zusammen … darf ich das Pony mal reiten?

Buchhaltung sowie Lohn- und Gehaltsverrechnung
und die Erstellung des Jahresabschlusses.

Stefan: „Oohhh, no no“! Ein Pony gibt man nicht aus
der Hand! ;-) Ok, für die supatrüfö mache ich eine

supatrüfö: Wo siehst du deine Stärken?
Stefan: In der Leidenschaft, die ich und meine
Mitarbeiter in unserer Arbeit aufbringen. Bei uns sind
die Kunden keine Nummern, sondern Menschen mit
Bedürfnissen, Sorgen und Ansprüchen.

Ausnahme … Fortsetzung folgt.

BIKE
ZEIT
I CH GE HE GE R NE ANS LI MI T
DAMI T I CH ME I NE E R FAHRU NG EN
WE I TE RGE BE N KANN

RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

www.radpunktsport.at

Biketrends 2019
supatrüfö: Servus Michael! Es gibt schon wieder

Manchmal ergeben sich auch nach den ersten

etwas Neues am E-Bike-Sektor?

Ausfahrten einige Fragen, dann kommen die Kunden

Michael: Ja, Panasonic hat einen neuen Motor, sehr

kurz im Geschäft vorbei und wir klären das sofort … und

klein, sehr leicht, mit 90 NM. Das Beste daran: Lässt

oft kommen die Kunden auch nur vorbei, um uns von

du die Unterstützung weg, ist kein Widerstand des

ihren tollen Touren vorzuschwärmen!

Motors spürbar, so wie bei einem normalen Bike! Und

supatrüfö: Reparaturen, Zubehör und Service bietet

die neuen Akkus haben 630 WStd – damit schaffst du

ihr natürlich auch an.

sorgenfrei ca. 140 km, natürlich abhängig von den

Michael: Wir reparieren alle Arten von Fahrrädern –

gefahrenen Höhenmetern.

unser Mechaniker Wolfhard Schwab aus Bad Ischl ist

supatrüfö: Ich bin ja wie immer begeistert, wie cool

in der Bike-Szene wohlbekannt! Eine große Auswahl

diese E-Bikes sind und möchte am liebsten gleich

an Zubehör wie Helme, Rucksäcke, Bike-Schuhe und

eins mitnehmen …

Fahrradbekleidung der Marken Vaude und Martini

Michael: Gerne! Du kannst jetzt im Frühling aus dem

haben wir im Geschäft lagernd, und mit unseren

Vollen schöpfen – die 2019er Modelle unserer Marken

Lieferanten aus der Region sind wir auch bei etwaigen

Flyer, Merida und Ghost sind in allen Größen lagernd.

Bestellungen sehr rasch.

Auch Rocky Mountain Bikes haben wir im Sortiment.

supatrüfö: Schön, ich weiß jetzt, was ich will … ich

supatrüfö: Man kann bei dir aber auch konventionelle

hab´s vor Augen: gelb, Fully, E-Bike – jetzt geht´s ans

Bikes kaufen?

Sparen …

Michael: Natürlich! Kinder- und Jugendbikes,

Michael: … oder du nutzt unsere 0% Finanzierung! Du

genauso wie MTBs, Trekkingbikes, Rennräder und

teilst den Kaufpreis deines gewünschten Fahrrads durch

die bequemen Retro-Fahrräder in allen Trendfarben

12 oder 24 Monate und erhältst so deine monatliche

der neuen Saison.

Zahlung – ohne versteckte Zusatzkosten. Und am Ende

supatrüfö: Ok – da braucht‘s aber auch eine gute

der Laufzeit gehört das Rad dir. Viele Paare nutzen diese

Beratung und ein paar Meter Testfahrt!

unkomplizierte Finanzierung, wenn beide ein Bike

Michael: Ja, das zeichnet uns als Fachgeschäft

kaufen.

auch aus. Persönliche Beratung ist beim Kauf eines

supatrüfö: Denk keine 5 Sekunden nach und sage mir

hochwertigen

dein aktuelles Lieblingsbike! ;-)

Bikes

notwendig:

Modellauswahl,

Rahmengröße, Sitzposition – der Kunde testet das
Rad und es wird genau an seine Wünsche angepasst.

Michael:… das Flyer Uproc7 6.30!

FR I SCHE R WI ND U ND G U T ES
KLI MA U NTE R E I NEM DACH

DAS MACHT
SCHULE

HLA FÜR MODE EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

EBENSEE

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL
LOCATION: SCHULZENTRUM EBENSEE
INTERVIEWPARTNER:
MAX MENSCHHORN - SCHÜLER
NORA DURKOVIC - LEHRERIN
SCHÜLERMODELS:

www.modeebensee.at

ALINA LINDNER, LINDA PRÄHAUSER,
RAPHAELA BRÜCKL, WOLFGANG PERNER,
MAGDALENA GANZENBACHER

Fünf gemeinsame Jahre
supatrüfö: Hallo Max! Wie hat dich die Modeschule

supatrüfö: Hi Nora! Was ist das Spezielle an dieser

geprägt bzw. geformt?

Schule? Warum unterrichtest du genau hier?

Max: Ich bin auf alle Fälle viel selbstbewusster und

Nora: Weil ich mich mit unserer Schule sehr verbunden

kreativer geworden. Da man hier gefördert wird

fühle. Ich habe selbst die prägendsten fünf Jahre

und Freiraum für sich selbst und seine Kreativität

meines Lebens hier verbracht. Und meine Mama ist

bekommt, konnte ich mich in den letzten Jahren frei

auch Schneiderin, darum war ich mit dieser Branche

entfalten. Dadurch ist es mir auch möglich, meine

schon immer verbunden.

eigenen Ideen umzusetzen.
supatrüfö: Was möchtest du gerne als Lehrerin
supatrüfö: Wie und wo siehst du deine Zukunft? Du

weitergeben bzw. vermitteln?

bist ja jetzt schon in der 5. Klasse.

Nora: Am liebsten alles, was ich im Laufe der Zeit

Max: Ich würde mich gerne als Designer in Mailand

selbst erlernt und aufgesammelt habe. Ich kann den

oder in London auf der Fashion Week sehen, das wäre

Schülerinnen und Schülern gar nicht alles sagen, was ich

das Ziel bzw. mein Plan.

möchte, da dafür die Zeit zu knapp ist. Ich möchte, dass
sie sich alles merken, und ich möchte das Handwerk

supatrüfö: Wie willst du dein Ziel konkret erreichen?

weitergeben und die Freude daran vermitteln. Es ist

Max: Um genügend Know-how zu bekommen,

nicht nur „Nähen“ oder „Zeichnen“ – es ist ein Prozess,

werde ich in unterschiedliche Betriebe gehen.

der verknüpft ist. Manchmal kann es auch sein, dass

Danach werde ich schauen, wie es läuft und was alles

ein Teil dabei ist, der nicht so viel Spaß macht. Aber das

für ein eigenes Label nötig ist. Auf diesem Wissen

gehört auch dazu, das hat man in jedem Beruf.

werde ich aufbauen.
supatrüfö: Seit wann bist du Lehrerin und welche
supatrüfö: Gibt es Typen, die dir in der Modewelt

Fächer unterrichtest du?

gefallen?

Nora:

Max: Iris van Herpen. Sie macht es ganz anders als

Modeschule

alle anderen und bringt es so rüber, dass es Ihres ist.

Schnittzeichnen, Textiltechnologie, Werkstätte und

Ich bin seit drei Jahren Lehrerin an der
und

unterrichte

u.a.

die

Fächer

Modegrafik.
supatrüfö: Alles Gute, und wir sehen uns auf der
Fashion Week – egal wo! ;)

supatrüfö:

Max: (Bedankt sich lachend…)

Lieblingsfarbe?

Ich

glaube,

wir

haben

die

gleiche

Nora: (lacht) Ach so, meine Lieblingsfarben sind Rot
und Pink.
supatrüfö: Ich lebe Pink! ;)

ALOE
VERA
U N N A H BAR , M IT
G EH EIM NISVOL L ER
W IR KU NG
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SCHUTZENGEL APOTHEKE - MAG. PHARM. HEINZ MASCHKE

EBENSEE

GUT BERA
TE

N

R
ME
IM

SCHUTZ
FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: REJHANA BILKIC
LOCATION: BOTANISCHER GARTEN LINZ

ENGEL
APOTHEKE

www.schutzengel.co.at

Pflanzen Wirkstoff!
supatrüfö: Hallo Heinz! Es duftet gut bei dir in der

supatrüfö: Eine meiner Lieblingspflanzen von den

Apotheke.

Produkten, die ich hier sehe, ist Aloe Vera – die hat

Unsere Frühjahrsempfehlungen:

einen guten Ruf zu verteidigen, oder?

1: Hanf Kräuterkonzentrat: entspannte Tage,
ruhige Nächte um € 17,3O

zurzeit in unserem Taoasis-Vernebler drinnen.

Heinz: Aloe Vera ist wirklich sehr vielseitig. Sie ist in

Die

außerdem

unserer Bio-Kosmetiklinie Giilinea enthalten und

2: Ein neuer Frühlingsduft von L`Erbolario:
Danza di Fiori um € 39,90

konzentrationsfördernd und machen gute Laune bei

wirkt dort feuchtigkeitsspendend. Aloe Vera ist aber

der Arbeit. :-)

auch in After-Sun-Präparaten als kühlende und

Heinz: Das ist unser „Frische Luft“-Duft. Der ist
frischen

Zitronennoten

wirken

hautberuhigende Komponente sehr hilfreich.
supatrüfö: Bist du ein Fan der Pflanzenheilkunde?
supatrüfö: Du gehst gerne in die Berge wandern.
Heinz:

Pflanzen

haben

mich

schon

immer

Sammelst du dabei auch Kräuter oder Pflanzen? Oder

fasziniert, und was man daraus machen kann –

ist das eine verstaubte Vorstellung – der Druide am

Teemischungen, Säfte, Tinkturen und ätherische

Berg? ;-)

Öle. Das war auch der Grund, warum ich Pharmazie
studiert habe. Auch meine Diplomarbeit handelt von

Heinz: In den Bergen bin ich tatsächlich sehr gern,

Pflanzenextrakten.

betätige mich dabei aber weder als Jäger noch
Sammler. Vielmehr bewundere ich die Pflanzen dort,

supatrüfö: Welche Anwendungen gibt es konkret in

wo sie oft unter widrigsten Umständen wachsen und in

der Apotheke bei dir?

der relativ kurzen schneefreien Vegetationsperiode ihre
Blüten den Insekten zur Verfügung stellen. Ich sammle

Heinz: In der Apotheke empfehle ich gerne natürliche

die Pflanzen lediglich in Form von Fotos, die ich mir

Arzneien – das beginnt bei den Erkältungskrankheiten

dann zu Hause ansehen bzw. als Poster für meine

mit Thymian, Spitzwegerich, Eibisch usw., geht über

Apothekenauslage verwenden kann.

Arnika bei Verletzungen und ist momentan mit
Euphrasia, dem Augentrost, bei allergiebedingten
Augenbeschwerden

und

Astragalus-Extrakten

zur allgemeinen Allergiebehandlung ein Thema.

3

3: Frühjahrs Kräuterkonzentrat
zum Entschlacken um € 16,70
4: Giilinea-Bio Organic Skin Care
Sensitive Protection Cream um € 35,90
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BESSER
VERSICHERT

ABE R NI E
OHN E HE LM!

VERSICHERUNG BUCHEGGER - MICHAEL BUCHEGGER

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

www.buchegger.co.at

Es geht nicht
immer nur bergauf!
supatrüfö: Wie fühlen sich die ersten Pedaltritte in

supatrüfö: Beim Radfahren brauchst du die richtige

einer neuen Saison für dich an?

Übersetzung – in deinem Job auch?

Michael: Die Tritte sind vertraut, die Muskulatur

Michael: Beim Radfahren ist es wie im Job und im

muss sich an die neue Bewegung aber erst wieder

Leben: ein ständiges Auf und Ab, mal mit Rückenwind,

gewöhnen. Dennoch ein großartiges Gefühl von

und dann gibt´s Etappen mit viel Gegenwind. Wichtig

Freiheit!

ist, dass man den richtigen Gang wählt, um sich flüssig
und effizient zu bewegen.

supatrüfö: Siehst du neben der Freude am Sport
supatrüfö: Du bist Versicherungsmakler. Wo liegen

auch Risiken, die unterschätzt werden?

die Vorteile für den Kunden?
Michael:

Sport

begleitet

mich

in

seinen

unterschiedlichen Disziplinen bereits ein Leben

Michael: Als Versicherungsmakler bin ich nicht an

lang. Er ist eine Art Lebenselixier für mich. Durch

eine einzige Versicherungsanstalt gebunden. Ich habe

meine fast schon 30-jährige Tätigkeit in der

somit mehr Auswahl an Anbietern. Ich sehe es als meine

Versicherungsbranche

Risiken

Aufgabe, meinen Kunden einen super Deckungsumfang

bewusst geworden. Im Sport geht es vor allem

zu einer guten Prämie anzubieten. Weiters benötige

um die Absicherung möglicher Folgen aufgrund

ich oft auch Versicherungsunternehmen, welche ganz

dauernder

spezielle Risiken abdecken.

damit

Invalidität

verbundenen

sind

nach
Kosten

mir

viele

Unfällen

und

bei

Bergung,

der

die

Behandlung und Rehabilitation. Derzeit werden auch

supatrüfö: Zurück zum Sport. Wer ist dein Radheld –

Behandlungen in der Sonderklasse nach Unfällen

und warum?

durch einen Spezialisten häufig nachgefragt. Mein
besonderes Augenmerk liegt aber auf dem Bereich

Michael: Meine Helden finde ich nicht im Sport, die

der

Folge

sind im Sozialen zu finden! Im Leben zählt nicht der

von Unfällen oder Krankheiten. Hier kann es zu

Wettkampf, sondern das Miteinander. Mein Credo

existenziellen Einschränkungen kommen. Gerade

lautet: Erfolg ist dann von wahrem Wert, wenn er auch

bei den gefährlichen, existentiellen Risiken ist eine

anderen dient!

Berufsunfähigkeitsversicherung

gute Versicherung gefordert!

in

DU BIST
DAS HAUS!

ME LD E D I CH!
DAMI T AU CH D E I NE I MMO B I LI E
BE I D E R V E R MAR KTUNG I N
GU TE N HÄND E N I ST !

BEST REAL IMMOBILIEN - FLORIAN DAXNER

EBENSEE
FOTOS: FRISCHphoto, DAXNER
MODEL: HÜLYA EYUP
HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

supatrüfö: Hallo Florian! Gibt es wieder mal einen

bestimmte Immobilie vormerken zu lassen. Sich für

Grund mehr zum Schmunzeln?

seine Wunschimmobilie bei uns vormerken zu lassen,
ist selbstverständlich kostenlos und unverbindlich. Der

Florian: Hallo supatrüfö! Ja, mein Unternehmen

Vorteil besteht darin, die neuen Immobilienangebote

hat sich bis jetzt zum Glück sehr gut entwickelt. Es hat

immer einige Tage vor deren Präsenz im Internet per

sich ein unglaubliches Netzwerk um mich gebildet,

Mail zu erhalten.

wir haben sehr viel Spaß bei der Arbeit und sehen
unsere Aufgabe mehr als Berufung denn als Beruf,

supatrüfö: Ist dein Angebot lokal begrenzt?

weshalb wir mit Herzblut und Leidenschaft dabei

www.best-real.at

Ein Grund mehr
im Salzkammergut

sind. Wenn man das, was man macht, gerne macht

Florian: Eine lokale Begrenzung haben wir nicht.

und auch noch Spaß dabei hat, lässt sich´s leicht

Aufgrund unserer sehr weitläufigen Vernetzung bis ins

schmunzeln. :-)

Ausland ist es uns immer wieder möglich, auch über
die Grenzen des Salzkammerguts bzw. Österreichs

supatrüfö: Dein Portfolio ist ja sehr umfangreich –
was ist dein Hauptgeschäft?

supatrüfö: Du gehst ja gerne zur Jagd. Wäre deine
Florian:

OBJEKT 390 / DOPPELHAUSHÄLFTE IN EBENSEE
Auf einem rund 787m² großen Grundstück wird in
Kürze dieses hochwertige Doppelhaus mit
jeweils 113m² Wohnfläche und 393m² Eigengrund je
Haushälfte errichtet.
Die Wohnnutzfläche im Ausmaß von ca. 113m² je
Einheit umfasst einen Vorraum, einen großflächigen,
offenen Koch/Wohnbereich mit einer Fläche von
rund 43m² und Ausgang auf die südlich ausgerichtete
Terrasse sowie ein WC als auch einen Abstellraum im
Erdgeschoss.
Das Obergeschoss besteht aus einem Elternschlafzimmer mit angrenzendem Schrankraum, zwei Kinderzimmern sowie einem Badezimmer. (HWB 29kWh/(m²*a).

hinaus Immobilien anzubieten bzw. zu vermarkten.

Vom

Gewerbeobjekt

Einfamilienhaus

können

wir

bis

grundsätzlich

zum

Traumimmobilie eine Hütte am Berg oder eine Villa mit

alles

Pool am Meer?

anbieten. Unser Kerngeschäft sowie auch unsere
Kernkompetenz sehe ich in der Vermarktung von

Florian: Nachdem ich selbst keine großen Ansprüche

Wohnimmobilien.

stelle und sehr naturverbunden bin, würde ich schon
eine abgelegene Jagdhütte bevorzugen, wobei das

supatrüfö: Kann ich dich auch engagieren, damit

Haus am Meer sicherlich auch seine Reize hat ...

du Immobilien für mich findest?
supatrüfö: …vielleicht hast du ja auch mal eine Hütte
Florian: Sehr gerne! In diesem Zusammenhang

am Berg mit Blick aufs Meer im Angebot! ;-)

werde ich oft gefragt, ob es etwas kostet, sich für eine
.

OBJEKT 419 / EIGENTUMSWOHNUNG
IN EBENSEE
Diese zum Verkauf stehende Eigentumswohnung
befindet sich im zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in einer zentralen, sonnigen Lage von
Ebensee am Traunsee.
Die Wohnfläche im Ausmaß von rund 57m² verfügt
über einen Vorraum, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein
Schlafzimmer sowie ein Badezimmer mit WC.
(HWB 138kWh/(m²*a).

OBJEKT 411 / EIGENTUMSWOHNUNG IN EBENSEE
Zum Verkauf gelangt diese begehrenswerte Maisonettewohnung, welche
sich in einem Mehrparteienhaus mit nur 5 Wohneinheiten in zentraler
Lage von Ebensee am Traunsee befindet. Die Wohnung wurde erst 2016
aufwendig generalsaniert bzw. erweitert und befindet sich daher in einem
neuwertigen, äußerst gepflegten Zustand. (HWB 61kWh/(m²*a).

OBJEKT 405 / EINFAMILIENHAUS IN EBENSEE
Auf einem 649m² großem Grundstück, welches sich in einer
sonnigen, ruhigen Lage von Ebensee am Traunsee befindet entsteht
in Kürze dieses hochwertige, optisch ansprechende Einfamilienhaus.
Die Wohnfläche im Ausmaß von ca. 127m² erstreckt sich über zwei
Geschoße und überzeugt mit einer durchdachten Raumaufteilung.
(HWB 42kWh/(m²*a).

SUPA
POWER

WI R LI E FE R N AL LES,
VON E R D E BI S E I NH O R N

STEINKOGLER BAU - BAUMARKT - MARTIN STEINKOGLER

EBENSEE

www.steinkogler-bau.at
FOTOS: FRISCHphoto
MODELS: ANNA MEISER, LISA SCHWAIGER

Alles fertig für die
Gartenparty
supatrüfö: Hallo Martin! Man kennt euch als

Martin:

Baufirma mit Rundumservice. Unsere Models Anna

das ab einem gewissen Betrag kostenfrei ist. Bis

und Lisa haben festgestellt, dass euer Baumarkt alles

zu diesem Freibetrag verrechnen wir eine kleine

bietet, was das Gartenherz gerade jetzt im Frühjahr

Unkostenpauschale. Auch unser Leihtransporter kann

begehrt.

gemietet werden, um alles nach Hause transportieren

Wir

bieten

auch

ein

Lieferservice

an,

zu können.
Martin: In unserem Baumarkt solltest du wirklich
alles finden, was du brauchst. Es gibt aber natürlich

supatrüfö: Es stehen ja oft auch Arbeiten mit schwerem

spezielle Produkte, die eventuell nicht vorrätig sind.

Gerät an. Kann ich mich auch hierbei an euch wenden?

Diese können aber meistens bestellt und kurzfristig
geliefert werden. Wir sind stets sehr bemüht und

Martin: Wir helfen gerne nach unseren Möglichkeiten,

haben unseren Markt auf die Bedürfnisse der

es stehen einige Geräte aus unserem Fuhrpark zur

Ebenseerinnen und Ebenseer ausgerichtet.

Verfügung. Unser Motto: Kein Auftrag ist uns zu klein.

supatrüfö: Kann ich mich von euch beraten lassen?

supatrüfö: Wie sieht Martins persönliches Barbecue
aus?

Martin: Wir beraten sehr gerne. Jeder unserer
oder

Martin: Bei mir zu Hause wird jeden Sonntag gegrillt.

Lieblingsgebiet. In Summe sind wir eine kompetente

Sommer und Winter. Meistens ist da die ganze Familie

Truppe, die versucht, sämtliche Kundenwünsche zu

versammelt. Eigentlich habe ich es leicht, weil alle die

erfüllen.

gleichen Lieblingsspeisen haben. Wir grillen sehr gerne

Mitarbeiter

hat

natürlich

sein

Spezial-

Rindersteaks und allerlei vom Reh.
supatrüfö: … und wenn´s mal zu viel wird für den
Kofferraum?

SCHMELZ
WASSER

WI R HABE N DEN
FR I SCHE KI CK FÜ RS
FR Ü HJAHR

SEEBERG APOTHEKE - MAG. PHARM. RENATE GILLESBERGER-MASSWOHL

EBENSEE

www.seeberg-apotheke.at

FOTOS: FRISCHphoto
FRISCH
MODEL: SARAH GRABNER
HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

Reinigende Wirkung
supatrüfö: Hallo Renate! Ganz schön viel Betrieb

Zum Teil noch die altbewährten meines Vaters, Mag.

gerade bei euch! ;-)

Rudolf Maßwohl, der die Seeberg Apotheke gemeinsam
mit meiner Mutter 1970 gegründet hat. Wir feiern also

Renate: Na ja, im Frühling denken viele Menschen

im nächsten Jahr das 50-jährige Jubiläum!

an den „Frühjahrsputz“ für den Körper, und da gibt es
in der Apotheke naturgemäß vieles.

supatrüfö: Der Süden kommt in deinem Leben öfters
vor …

supatrüfö:
Wie kommt man als supatrüfö gut durch das

Renate: Mit Südufer ist natürlich Ebensee, mein

Frühjahr?

Heimatort, den ich kritisch liebe, gemeint. Aber du
hast recht, ich habe wirklich eine große Zuneigung

Renate: Am besten mit unseren Eigenmarken

zu Italien, und wir fahren mindestens einmal im Jahr

und eigenen Produkten. Wir haben zwei Schienen:

in den Süden, auch um unsere guten Freunde dort zu

südufer.gesundheit und südufer.kosmetik. Jetzt

besuchen. Auch die Süd-Steiermark hat es mir sehr

im Frühling sind die verschiedenen Pollen ja wieder

angetan, von dort kommt mein Vater her. Das Klima,

kräftig im Anmarsch, und da helfen etwa unsere

das gute Essen und natürlich auch der gute Wein …

Schwarzkümmelöl-Kapseln bestens. Für die innere

Unserem Apothekenhund Nello gefällt es dort übrigens

Reinigung gibt es unsere Spagyrik-Tropfen. Und

auch sehr gut! ;-)

für das Haut-Frühjahrsservice bieten wir eine
ganze Palette an. In unserer hauseigenen Zeitung,

supatrüfö: Ihr habt doch kein Problem damit, mich da

dem südufer.blatt, sind alle diese Produkte genau

mal mitzunehmen? ;-)

beschrieben.
Renate:
supatrüfö: Eigenmarken heißt was genau? Ist die
Rezeptur von euch?
Renate: Ja, natürlich sind die Rezepturen von uns.

Eine

supatrüfö

Reisebegleiter ;-)))

ist

immer

ein

guter

RINGZEIT

GE ME I NSAM E T WAS SCH A F F EN,
DAS E I NE N „ME I STE N S“
E WI G BI ND E T ;-)

FRANELLI - RINGMANUFAKTUR - FRANZ REISINGER

BAD ISCHL

FOTOS: FRISCHphoto

www.franelli.at

Traut euch!
supatrüfö: Hallo „Herr der Ringe“! ;-) Eine coole

verbringen und gemeinsam ihre ganz persönlichen

Idee, deine Ringmanufaktur! Wieso spezialisierst du

Ringe anzufertigen, ist für die Paare ein unvergessliches

dich gerade auf dieses besondere Schmuckstück?

Erlebnis. Und es entsteht daraus ein einzigartiges
Schmuckstück, ein Unikat.

Franz: 1992 habe ich die Meisterprüfung abgelegt und
bin seit mittlerweile 27 Jahren Goldschmiedemeister.

supatrüfö: Franz, du lebst und liebst deine Arbeit, oder?

Bei der jahrelangen Arbeit in meinem Beruf hat sich
bei mir die Leidenschaft herauskristallisiert, dass ich

Franz:

mich am liebsten mit der Gestaltung von Ringen

Abwechslung in meinem Leben und genieße daher

beschäftige. Daher habe ich mich vor sechs Jahren

die

entschlossen, mich auf das Designen und Schmieden

der Gestaltung der Ringe sowie die gemeinsame

von Ringen zu spezialisieren und verwirkliche

Umsetzung und wunderbaren Erlebnisse mit meinen

seitdem mit meiner Franelli Ringmanufaktur meinen

Kunden. Was mir besonders gefällt, ist die Tatsache,

Traum.

dass ich die Menschen, die meine Ringe tragen, alle

Absolut richtig, ich liebe generell die

verschiedenen

kreativen

Möglichkeiten

bei

persönlich kennengelernt habe, und damit auch
supatrüfö: Wenn zwei Menschen sich verloben,

eine ganz besondere Beziehung zu ihnen und den

verheiraten oder zu einem anderen Anlass Ringe

Schmuckstücken entsteht.

schenken wollen, können sie zu dir kommen und
ihre Ringe gemeinsam mit dir gestalten und auch

supatrüfö: Wie sieht der Ring aus, den du schon

umsetzen?

immer einmal anfertigen wolltest?

Franz: Ja, genau das ist mein besonderes Angebot!

Franz: Dieser Ring sollte eine gewisse Persönlichkeit

In Form eines Workshops biete ich Paaren die

haben

Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Trauringe oder

außergewöhnlich sein, mit einer lebendigen Oberfläche

Partnerringe individuell nach ihren Wünschen und

und trotzdem geradlinig, einfach etwas Einzigartiges …

Vorstellungen zu entwerfen und selbst zu schmieden.

aber wenn ich so darüber nachdenke, produziere ich

In entspannter Atmosphäre miteinander Zeit zu

diesen Ring fast wöchentlich! ;-)

und

im

wahrsten

Sinne

des

Wortes

ICH KENN
DEN W EG

WO SIND
DIE MÖBEL?

MÖBEL BAUMGARTNER - SIGI BAUMGARTNER

EBENSEE

Möbel

FOTOS: FRISCHphoto

Baumgartner
www.moebel-baumgartner.at

Wir liefern, was
andere versprechen
supatrüfö:

Guten

Morgen!

Jedes

Mal

eine

Überraschung, wenn man euren Schau- und

Bereich so gut aufgestellt, dass wir innerhalb von
9 Tagen eine Wohlfühlküche liefern können.

Musterraum betritt – ist das das Designlabor des Sigi
supatrüfö: Wie stelle ich mir eure Kunden vor?

Baumgartner?

Singles? Maserati- oder Volvo-Fahrer? WohnungsSigi: Ja, das hier ist einer meiner Lieblingsplätze

2

oder Hotelbesitzer?

in der Firma. Am Inneneinrichtungssektor gibt es
immer viel Abwechslung und Trends, Stoffe, Leder,

Sigi: Wohl alles zusammen! ;-) Unser Portfolio reicht

Stimmungsbeleuchtung. Oberflächen von Beton über

von der Singlewohnung bis zur Zusammenarbeit

Glas, Metall bis zum Moos. Alles Gestaltungselemente,

mit Architekten, um Aufträge für Gastronomie und

um eine kreative Planung durchführen zu können.

Hotellerie abzuwickeln. Auch für die Industrie sind wir
tätig, von Büroeinrichtungen bis zum Messebau, den

supatrüfö: Ihr plant nicht nur, sondern ihr produziert

unsere Tochterfirma Event Systems abwickelt.

auch selbst?
supatrüfö: Die größte Freude hat Sigi Baumgartner
Sigi:

Wir

sind

eine

zusammengeschweißte

über

viele

Mannschaft,

die

Jahre

mit?

mit

modernsten Maschinen von der Einzel- bis zur

Sigi: Rechnungen schreiben! ;-) Nein, war nur Spaß!

Serienproduktion alles selbst produziert. Ergänzend

Couching mit der Familie, bei Sonne Kraft tanken,

haben wir auch noch den Möbelhandel und sind

E-Bike fahren, kindisch Spaß haben, bei schöner Musik

mit unserem HAKA-Küchenstudio auch in diesem

innig werden – zusammengefasst: Lieben und Leben!

FREYTAG
FAST JE DER TAG
IST F Ü R U NS
E IN F R EY TAG ;-)

FREY - HAUS, WERKSTATT, GARTEN - TEAM

EBENSEE

www.freytool.com

Teamfrey

FOTOS: FRISCHphoto

supatrüfö: „Supagute“ Stimmung bei Frey? :-)

supatrüfö: Bekommt ihr von euren Kunden auch
positives Feedback?

Hildegard: Die Stimmung bei uns ist immer gut.
Es gibt Tage, da ist sie „supagut“, manchmal gibt es

Hildegard: Ja, eigentlich tagtäglich. Manche sprechen

auch kleinere Reibereien. Das ist menschlich. Das

es aus, dass sie unsere Arbeit schätzen, andere zeigen

Wir-Gefühl ist aber so stark, dass der Zusammenhalt

es dadurch, dass sie immer wieder, jahrelang bei uns

immer funktioniert.

einkaufen. Auch durch die Bewertungen im Internet
erhalten wir viel positives Feedback. Unsere Kunden

supatrüfö: Bei Frey bleiben die Mitarbeiter länger?

schätzen die Kompetenz und Stabilität bei der Beratung
und im Sortiment. Freundlichkeit und Menschlichkeit

Hildegard: Tatsächlich liegt die durchschnittliche

werden gelebt. Jeder Mitarbeiter versucht, das Beste für

Betriebszugehörigkeit bei über 21 Jahren. Das sagt

die Kunden zu erreichen. Die Beratung, um das richtige

schon viel aus. Wertschätzung und Vertrauen sind

Produkt zu finden, ist vorrangig.

uns sehr wichtig. Die Mitarbeiter arbeiten alle sehr
supatrüfö: Gibt es jemanden bei euch, der die

gerne bei Frey. Fast alle schon seit ihrer Lehrzeit.

Auszeichnung supatrüfö verdient? :-)
supatrüfö: Hat jeder Mitarbeiter einen Spezialbereich
Hildegard: supatrüfö steht für uns auch für aktives

und ist für diesen geschult?

Zusammenleben,

Zuhören

und

Verstehen.

Die

Hildegard: Unsere Mitarbeiter haben ein sehr

Kommunikation ist sehr wichtig, zwischen den Kunden

breites Fachwissen erworben

– auch durch ihre

und den Mitarbeitern. Ein Scherz, ein Plausch, ein

langjährige Betriebszugehörigkeit. Jeder Mitarbeiter

gedanklicher Austausch – das alles muss möglich sein.

hat

So gesehen verdient die ganze Firma Frey den Titel

aber

Spezialbereiche.

Im

Werkzeug-

oder

Haushaltsbereich, bei der Kassa oder im Büro, analog

supatrüfö.

und digital. Die persönlichen Stärken, Talente und
Fähigkeiten spielen dabei eine sehr große Rolle.

184 JAHRE TRADITION IN EBENSEE!

E-MOTION

TI NAS POW ER BA NK
ALLES U N T ER ST RO M

AUTOHAUS DORFNER - ELEKTROAUTOS - BERND DORFNER

EBENSEE

Jetzt
geht‘s los!
FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: TINA PICKL
HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

www.autohaus-dorfner.at
supatrüfö: Geht´s jetzt los mit dem Strom?

supatrüfö: Kann sich eine supatrüfö E-Mobilität
leisten?

Bernd: Ja, jetzt geht´s richtig los. Aufgrund der
CO2-Ziele für alle Autohersteller ist die logische

Bernd: Die Elektromobilität startet bei uns derzeit mit

Konsequenz, ein Fahrzeug herzustellen, das 0 Gramm

dem Golf bei 39.000 Euro. Für das nächste Jahr hat uns

CO2 pro km emittiert. Das senkt den Schnitt gewaltig.

unser Hersteller noch keine fixen Preise verraten, nur
dass ein ID3 so viel kosten wird wie ein in der Größe

supatrüfö: Bleibt´s beim E-Golf oder was kommt da

vergleichbarer Verbrenner.

alles im nächsten Jahr auf uns zu?
supatrüfö: Gibt´s die Autos auch mit Soundmodul –
Bernd: VW bringt im 1. Quartal 2020 den ersten ID

ich hab´s nämlich gerne laut! ;-)

(Intelligent Drive), den ID3, auf den Markt. Das ist der
erste VW, der rein als Elektroauto konstruiert wurde.

Bernd: Laut ist relativ. Elektroautos machen prinzipiell

Er soll dann auch mit verschiedenen Batteriegrößen

keinen Lärm. Das Soundmodul erzeugt nur ein zartes

und Reichweiten erhältlich sein. Bis 2025 soll es

Summen nach außen, damit Fußgänger das Auto auch

parallel zu den Autos mit Verbrennungsmotor ein

hören können, wenn man langsam dahinrollt. Den

jeweils entsprechendes Elektromodell geben. Bei

richtig lauten Sound gibt´s aber nur innen – aus den

Audi beispielsweise ist heuer der erste rein elektrische

Lautsprechern des Audiosystems. ;-)

Audi, der e-tron, auf den Markt gekommen. Das ist ein
Auto, das mit 417 km Reichweite schon alltagstauglich

supatrüfö:

ist.

Tankstelle zum „Trüfön“. Fällt das dann weg?

supatrüfö: Für euch bedeutet das alles eine Menge

Bernd:

Änderungen?

Ladestationen als Tankstellen in Österreich. Die Dauer

Es

Ich mach´ ja gerne Pausen an der

gibt

jetzt

schon

mehr

öffentliche

des Stromtankens hängt vom Auto ab, und dem, was
Bernd: Natürlich müssen wir uns in der Werkstatt

die Ladestation hergibt. Die nahe Zukunft wird so sein,

und im Verkauf umstellen. Es ist ein Teil unserer

dass ein leerer Akku innerhalb von 20–30 Minuten

Zukunft. Unsere Techniker haben bereits die Elektro-

wieder auf 80 Prozent gefüllt werden kann. Genügend

Schulungen absolviert.

Zeit also zum „Trüfön“! ;-)

ZIMMER
FREI

TRÄU ME I CH ?

HOTEL GARNI SCHLAFMEILE TRAUNSEE - LULZIM FEJZULLAHI

EBENSEE

www.schlafmeile-traunsee.at

Träumen im
Salzkammergut!
supatrüfö: Wer ist Lulzim?
Lulzim: Ich sehe mich als jemanden, der das Leben

2013 eröffnete das „WEIN & FEIN“, womit ich mir meinen

supatrüfö: Neid muss man sich ja erst

und die Chance in der Zukunft sieht. Auf das JETZT

Traum von der Selbstständigkeit in der Gastronomie

verdienen. Glaubst du, dass das Wachstum

aufbauen und für die Zukunft optimieren. Darunter

erfüllt habe! Kaum jemand konnte sich vorstellen,

deiner Firma anderen auch Kopfzerbrechen

verbirgt sich für mich:

dass ein früheres Obstgeschäft zu einem gemütlichen

bereitet?

Visionen,

Treffpunkt mit Wohnzimmercharakter werden könnte.

Innovation,

Doch ich hatte genaue Vorstellungen und wollte diese

Lulzim: Nichts geschieht ohne unermüdliches

Lösungsorientiertheit, Flexibilität und harte Arbeit.

auch nicht irgendwo umsetzen, sondern in dem Ort,

Weiterbewegen und ohne Risiko, manche

Dies alles stets selbstkritisch betrachtet, mit einem

wo ich mich von Beginn an zu Hause gefühlt habe

Menschen wagen Schritte, die für andere

Hang zum Perfektionismus. Ich sehe mich ebenso

– in Ebensee! Mit dem „TREFFPUNKT AM SEE“ im

undenkbar wären und damit auch nicht

als geselligen und lustigen Menschen und freue mich

Strandbad Gmunden habe ich auch dort im Sommer

vorstellbar. Ich selbst kenne keinen Neid,

über Gäste, Bekannte, Wegbegleiter, Freunde, jedoch

ein Standbein, und in den letzten Jahren bauten wir

sondern nur Anerkennung. Das erwarte ich

auch über Kritiker meiner Person.

das Hotel Garni „SCHLAFMEILE TRAUNSEE“ mit einem

auch von anderen Menschen.

Undenkbares
Zielstrebigkeit,

möglich

zu

machen,

Enthusiasmus,

visuellen Gesamtkonzept und ortsansässigen Firmen
supatrüfö: Der Slogan für die Schlafmeile Traunsee

um und verschönern es laufend.

Albanisch übersetzt heißen – falls supatrüfö

ist „Träumen im Salzkammergut“ – was sind deine
Träume für die Zukunft hier?

supatrüfö: Wie würde wohl „supatrüfö“ auf

Diese Kombination aus unterschiedlichen Betrieben

mal expandiert. ;-)

bringt mich doch so manches Mal ins Schwitzen … und
Lulzim: Meine Träume sind, weiter zu wachsen

ich bin gespannt, was die Zukunft/Ebensee für mich

und die bisherigen Betriebe zu optimieren, einen

bereithält. Darauf freue ich mich schon jetzt!

Lulzim: (Lulzim lacht) „Me perzi fjale“! ;-)

Teil beizutragen, den Ort zu verschönern und

FOTOS: FRISCHphoto

das gastronomische und touristische Angebot zu

MODELS: LISA SCHWAIGER, SARAH BART

bereichern.

HOTEL-KONZEPT: FRISCHphoto +FRISCHwerbeagentur

SEI FRESH

M ACH DEN RIC HTIGEN
S CH R IT T ZUR RIC HTIGEN
Z EIT – JE TZT !

HELGA LIDAUER - RINGANA-FRISCHEPARTNERIN

EBENSEE

Sei dabei!
Shop: helga-lidauer.ringana.com
Partner werden: helga-lidauer.ringana.com/frischepartner-system

FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: JULIA SCHWARZ
HAIR&MAKE-UP JULIA: ISABELLA APPL

supatrüfö: Wenn du einem die Tür öffnest, kommt

Wir haben sie als Model für das heutige Shooting

einem immer ein Lächeln entgegen. Liegt das an den

engagiert. Sie lernte die Produkte kennen, war sofort

Frischeprodukten, die du anbietest?

begeistert und wurde Partnerin. Du entscheidest selbst,
wann, wo und mit wem du arbeitest und wieviel Zeit du

Helga: Hoffentlich nicht nur! ;-) Aber zugegeben,

in dein RINGANA-Business investieren möchtest, vom

RINGANA-Frischekosmetika

kleinen Nebeneinkommen bis hin zur „finanziellen

und

Vitalstoffe

sind tatsächlich die frischesten der Welt. Sie sind

Freiheit“ ist alles möglich.

gefüllt mit 100% natürlichen Wirkstoffen, d.h. es
sind keine gesundheitsbedenklichen Zusatzstoffe
wie

Mikroplastik,

Mineralöle

oder

supatrüfö: Dein Team wächst ja ständig?

künstliche

Konservierungsmittel u. Ä. enthalten. Und das Ganze

Helga: Ja, und das liegt wohl an unseren wirklich

„Made in Austria“!

nachhaltigen,
Produkten,

veganen

deren

und

Erzeugung

tierversuchsfreien
und

Verpackung.

supatrüfö: Welche Produktgruppen umfasst das

RINGANA liegt damit nicht nur am Puls der Zeit, es

Programm?

leistet auch einen tatsächlichen und wirkungsvollen
Beitrag für eine enkeltaugliche Zukunft, Stichwort

Helga: Da gibt es beispielsweise die frische Gesichts-

Klimawandel und Plastikmüllberge!

und Körperpflege für die ganze Familie, die bei der
Hautpflege völlig neue Maßstäbe setzt; die Vitalstoffe

supatrüfö: Ich kenne dein Lieblingsprodukt, wenn der

zur Stärkung der Abwehrkräfte; die veganen Caps mit

Tag lang ist und du einen Energiekick brauchst ...

gezielten Lösungen für den individuellen Lifestyle;
die Drinks, die uns Schluck für Schluck mit dem

Helga: Du meinst das chi_ _ , den feurig-fruchtigen

Besten versorgen, was die Natur zu bieten hat und

Ananas-Ingwer-Shot. Ich kann diesen natürlichen

natürlich auch unsere Sportlinie, die dafür sorgt,

Energydrink nur wärmstens empfehlen: der RINGANA

neue Reserven zu aktivieren und die Regeneration zu

chi_ _ , unser meistverkauftes Produkt, sorgt für die

erleichtern.

Power, die du brauchst.

supatrüfö: Kann auch ich damit Geld verdienen?

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch DU Teil unseres
bunten Teams wirst und wir gemeinsam einen grünen

Helga: Ja, natürlich. Wie z.B. Julia, unser Testimonial.

Fußabdruck hinterlassen!

AUSGLEICH
ES G EH T BERGAUF
Z U M K RA F TTANKEN!

MAG. HANNES ENGL - RECHTSANWALT

EBENSEE

www.ra-engl.at

FOTOS: FRISCHphoto

Traumtag
supatrüfö: Hallo Hannes, bleiben wir wie immer bei

notwendig sind, um wieder die erforderliche Energie

der Wahrheit – ein Anwalt ist:

im beruflichen Alltag zu haben.
Im

Winter

sind

es

die

Skitouren,

die

mich

Hannes: Jedenfalls keine supatrüfö! ;-) Gerade

besonders faszinieren und begeistern. Nach

Verschwiegenheit ist das oberste Gebot in einer

kräfteraubenden Anstieg im Schnee mit Ski und

Rechtsanwaltskanzlei, und das gilt sowohl für mich

Steigfellen auf dem Gipfel zu stehen – im Idealfall bei

als auch natürlich für mein Sekretariat.

Sonnenschein und blauem Himmel –, eröffnet oft

einem

andere Blickwinkel und notwendige neue Perspektiven.
supatrüfö:

Du

siehst

dich

als

juristischen
supatrüfö: Ein nicht ungefährliches Hobby ?

Nahversorger?
Hannes:

Tätigkeitsbereich

Hannes: Eine Risikoabwägung ist immer wichtig und

deckt fast alle Rechtsbereiche ab, mit denen

notwendig. Das ist aber auch in meinem beruflichen

Privatpersonen oder klein- und mittelständische

Alltag so, wenn überlegt und entschieden werden

Unternehmen in Berührung kommen können.

muss, mit welcher Strategie und auf welchem Weg

Das reicht von der Vertretung vor Gerichten und

die Interessen eines Mandanten bestmöglich verfolgt

Behörden über Ehe- und Familienrecht, Erbrecht,

werden können. Und übrigens: Gefahren lauern

Gewährleistungs-

bis

auch auf den gesicherten Pisten für jeden Skifahrer.

hin zu Immobilientransaktionen, wie Kauf- oder

Regelmäßig vertrete ich Mandanten, die in Skiunfälle

Übergabsverträge, Bauträgerverträge usw.

verwickelt werden. Gerade hier ist es natürlich von

Ganz

richtig.

und

Mein

Schadenersatzrecht

Vorteil, wenn man auch vom Skifahren eine Ahnung
supatrüfö: Wir treffen uns hier fernab in der Natur –

hat.

wie wichtig ist dir Sport als Ausgleich?
supatrüfö: Eine klassische Frage zum Schluss – wer
Hannes: Eine kleine Laufrunde oder eine Bergtour

hat bei euch daheim Recht?

auf einen der Gipfel rund um unseren Heimatort
gibt mir die Gelegenheit, richtig durchzuschnaufen.

Hannes: Nachdem wir wie immer bei der Wahrheit

Ich bin gerne mit meiner Familie, mit Freunden oder

bleiben und manchmal keine Antwort die bessere

auch alleine unterwegs, weil gerade solche Auszeiten

Antwort ist, bleibt das mein Geheimnis! ;-)

TV-PARTNER
... I ST MAN, WE NN
MAN D I E COU CH B EI M
FE R NSE HE N TE I LT

TV-PARTNER - TURAN AVANT

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: ANNA MEISER

www.ep-tvpartner.at

Couchgespräche
supatrüfö Anna: Hallo TV-Partner!

Wir hätten auch das Huawei P30 mit einer unglaublichen
40 MP-Kamera und 128 GB Speicher im Angebot.

Turan: Hallo Anna!
supatrüfö Anna: Ich hätte auch gerne eine Internetsupatrüfö Anna: Einen Fernseher haben wir ja jetzt

Lösung für zu Hause.

gemeinsam, aber ....
Turan: Natürlich haben wir da auch das Passende
Turan: Was brauchst du noch?

für dich, wir empfehlen dir unseren neuen HomeNet
Router von T-Mobile, der ist kinderleicht zu installieren.

supatrüfö Anna: Ich brauche zum Posten ein

Einfach auspacken, anstecken, und ab 19,99 Euro

Supahandy, eine gute Kamera, viel Speicherplatz -

unlimitiert lossurfen.

und preiswert sollte es auch sein.
supatrüfö Anna: Kann ich die Kamera vom Samsung
Turan: Bei welchem Anbieter bist du?

Galaxy S10 bitte einmal probieren?

supatrüfö Anna: T-Mobile.

Turan: (lacht) Soll ich posen?

Turan: Aktuell bietet T-Mobile das Samsung Galaxy

supatrüfö Anna: Ich glaub, das kann ich besser! ;-)

S10 oder das S10+ mit einer hervorragenden 24 MP
Kamera und einem gewaltigen Speicher mit bis
zu 512 GB und Preisen ab 0 Euro, je nach den
gewünschten Tarifmodellen.

PFLANZ
MICH

JE TZT IST DIE RIC HTIGE ZEIT,
U M AU FZ UFORSTEN

HERZOG.BAUM - SAATGUT, PFLANZEN, CHRISTBÄUME - URSULA HERZOG

GMUNDEN

www.herzog-samen.com

FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: KLARA LINDNER
HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

Wir pflanzen mit
Herz!
supatrüfö: Liebe Ursula, euch kennen viele regional

fechten wir keine Preisschlachten aus, sondern liefern

durch eure Christbaumverkaufsstände. Das ist aber

eine kontinuierliche Qualität ab, bei der die gesamte

nur ein kleiner Teil eurer Firma.

Wertschöpfung in der Region verbleibt. Denn unser
Geschäftssitz ist ja in Gmunden.

Ursula: Ja, genau. Der Christbaumverkauf ist eine
von mehreren Sparten. Einer unserer Hauptbereiche

supatrüfö: Nadel- oder Laubgehölz – bekomme ich

ist beispielsweise Gehölz-Saatgut, welches wir auch

alle Pflanzen bei euch?

teilweise selbst in ganz Österreich beernten und damit
Baumschulen beliefern, die

wiederum

Pflanzen

daraus produzieren.
Und

jetzt

ganz

Ursula: Ja, und noch viel mehr. Wir sind die
Ansprechpartner in der Region für das Alltägliche im

(zur

Christbaum- und Forstsektor, aber auch, wenn einmal

(für

etwas Spezielles gefragt ist oder größere bis sehr große

Christbaumproduzenten). Hier beschäftigen wir uns

Mengen benötigt werden. Diese Bandbreite abzudecken,

sehr stark mit der Frage der richtigen Herkunft und

ist unsere absolute Stärke. Generell arbeiten wir auf

Wuchsgebiete.

Vorbestellung, im März und April haben wir kleinere

Aufforstung)

und

aktuell

Forstpflanzen

Christbaumjungpflanzen

Mengen an Forstpflanzen auch auf Lager.
supatrüfö: Was sind die Herausforderungen an
die Zukunft? Borkenkäfer, Windwurf und generell

supatrüfö: Die supatrüfö sät ja auch gerade aus –

Klimawandel sind ja brandaktuelle Themen.

siehst du da eine Parallele?

Ursula: Nur durch richtiges Saat- und Pflanzgut

Ursula: Ja – alles, was mit Herz(og) gepflanzt wird,

kann

verspricht Erfolg und sehr gute Qualität! ;-)

ein

zukunftsfähiger,

klimafitter

Waldbau

überhaupt erst ermöglicht werden. Hier gilt für
uns immer die Devise: Qualität vor Quantität. So

FOTO: FRISCHphoto

HAIR AND MAKE UP, AIRBRUSH, KURSE,
KOSMETIK - ISABELLA -APPL

MODEL: JULIA SCHWARZ
HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

STYLE ME

supatrüfö:

supatrüfö-Community

Die

braucht einen neuen Look für 2019. Was liegt
gerade im Trend?

WAKE U P
FOR MAKE U P

Isabella: Da gibt es einmal die Kosmetikserie
Nouba mit ihren professionellen Make-upProdukten, die sich durch Multifunktionalität
auszeichnen. Ein neuer Trend, der sich
bereits seit 2018 durchsetzt: Die Kundin
kann mit einem Produkt mehrere Effekte
für verschiedene Situationen erzielen. In der
aktuellen Serie ist hier beispielweise die PuderFoundation „Ten hours to sleep“ zu nennen,
mit einer Hybridtextur für einen Frische-Effekt
wie nach einem erholsamen Schlaf sowie
einer perfekten Abdeckung von Irritationen
und

Unregelmäßigkeiten.

Weichzeichner

unterstützen weiters den Effekt eines optischen
Liftings. Somit der perfekte Look für den Tag
bis in die Nacht.
Außerdem liegt ein Hauch von Sonnentönen
im

Trend,

umhüllende

Sonnenstrahlen,

Make-ups

Schimmereffekte

für

wie
die

Lippen und Khaki-, Orange- sowie Brauntöne
für die Augen, um sie zum Strahlen zu
bringen. Am besten mit Königsblau und Olive
kombiniert. Wasserresistente Produkte sind
ebenfalls ein Must-have, wie Eyeliner für den
Sommer.
supatrüfö: Bei vielen Fotoshootings setzt du
Airbrush-Make-up ein – weil´s schneller geht?
Isabella: Ja, genau! Gerade am Set schätze
ich die Schnelligkeit der Airbrush-Technik
besonders und weil diese viele Vorzüge
gegenüber den Pinseln bietet: AirbrushMake-up ist leicht, luftig, seidig auf der Haut,
und man kann das ganze Farbspektrum je
nach Kundenwunsch mischen. Ich sprühe
die

Grundierung,

Rouge,

Shadow,

Bronzer,
Brauen

und

Contouring,
Wimpern.

HAIRWORK & MAKE UP, AIRBRUSH, KURSE, KOSMETIK - ISABELLA APPL

ALTMÜNSTER
FOTO: FRISCHphoto

Alles absolut hygienisch, da ich nur für die Lippen
den Pinsel verwende. Bei Shootings haben wir
zudem besondere Anforderungen wie Hitze und
Langlebigkeit. Beim Airbrush-Make-up fällt der Puder
weg, da er schon in die Foundation eingearbeitet ist.
Dadurch entsteht ein ganz spezieller Look mit hohem
Wiedererkennungswert,

wie

man

auf

unseren

gemeinsamen Bildern sehen kann, lieber Fritz! :-)
supatrüfö: Ist Airbrush die Zukunft des Make-ups?
Und wo kann man diese Technik lernen?
Isabella:

Airbrush

ist

heutzutage

nicht

mehr

wegzudenken, gerade im professionellen Bereich,
aber auch für den alltäglichen Gebrauch. Seit 2010
biete ich dazu Workshops an, seit 2015 ist die AirbrushTechnologie von Airbase meine persönliche Wahl.
Ich biete 1-Tageskurse für Professionisten, aber auch
Airbrush-Workshops für Zuhause.
supatrüfö: Kann man dich auch tageweise für
Events und Fotoshootings buchen?

www.hairwork-makeup.at
Nouba shop >>
Airbase shop >>
Airbrushkurse >>

Isabella: Auf alle Fälle! Ich finde für alles rund
um das Thema Make-up & Haare die richtige und

JUCHHEIM KOSMETIK >>

professionelle Lösung – egal ob den perfekten Look
fürs Bewerbungsfoto oder für ein Tagesshooting.
Im Fotobereich wird mit sehr viel Licht gearbeitet
und der Fotograf weiß einfach ein gutes Make-up zu
schätzen!

sofort ein Ergebnis gesehen. Die „ByeByeCelluliteCrème“ ist genau das Richtige für die bevorstehende

supatrüfö:Jetzt kommt mein Lieblingsthema: Weg

Jahreszeit und optimal, um die Haut auf den Bikini

mit den Falten! ;-) Was kannst du empfehlen?

vorzubereiten. Für die Augenpartie empfehle ich das
„Serum 4 Eyes“. Auch das Dekolleté ist immer ein

Isabella: Die Juchheim-Methode – eine einzigartige

Thema. Mit „4 Weeks Professional Forming“ sieht

Kombination aus Wissenschaft, Kunstfertigkeit und

es einfach toll aus. In meinem Onlineshop findet

erlesenen Wirkstoffen. Es handelt sich dabei um

ihr darüber alle Infos – einfach herumstöbern und

eine Soforteffekt-Kosmetik auf pflanzlicher und

überraschen lassen!

ayurvedischer Basis, ohne Tierversuche und von
einem Münchner Arzt entwickelt. Ich teste alles immer

Ich freue mich schon auf die nächste supatrüfo mit

zuerst an mir selbst und habe bei diesen Produkten

dir, Fritz, jetzt müssen wir shooten! :-)

FOTOS: NOUBA

OUT OF
CANADA

I CE HOCKEY PLAY ERS
CAN WALK ON WAT ER

PROFS - ICEHOCKEY - CHRISTIAN FEICHTINGER

EBENSEE

Republik Rindbach,
Canada!

www.profs.at
FOTOS: FRISCHphoto, GEPA Pictures
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DANKE FÜR LACHS UND ELCH:

supatrüfö: Sie arbeiten alle in Ebensee?

Christian: Yes – und „grias di“ sagen sie bei uns! ;-)

Christian: Die Zentrale ist in der Werft. Das Tagesgeschäft
erfordert jedoch viele Road Trips zu den Spielen quer

supatrüfö: Christian, deine Firma kennt man lokal

durch Mitteleuropa. Durch die technischen Möglichkeiten

eher über Sommersportveranstaltungen wie Segeln,

haben wir darüber hinaus auch Kollegen aus Nordamerika,

Laufen, Trendsportarten. Euer Hauptgeschäft ist aber

die uns online unterstützen.

Eishockey?
Christian: Seit den Anfängen bei der Eishockey-WM

supatrüfö: Kannst du deine Truppe kurz vorstellen?

1996 in Wien ist unsere Eishockeyabteilung ständig

Christian: Gerne, ich gehe dabei alphabetisch vor: Da gibt

und stetig gewachsen. Mittlerweile organisieren wir aus

es einmal (1) Ulrich Erd, ehemaliger EBEL-Schiedsrichter.

unserem Büro in Wien als auch aus dem Headquarter

Seine

in Ebensee vier internationale Ligen: Die Erste Bank

des EBEL-Gamecenters sowie die Programmierung und

Eishockey Liga, die Alps Hockey League sowie die

Betreuung der Online-Tools. Weiters (2) Katharina Erd-

U-20- bzw. U-18-Ligen Erste Bank Young Stars League

Hybler, sie war bis vor kurzem noch selbst im Damen-

und Erste Bank Juniors League. Unser heimliches

Nationalteam. Sie ist der „gute Geist“ in der Mannschaft

Prunkstück ist aber die Champions Hockey League. Bei

und verantwortlich für die sportliche und administrative

diesem Event sind wir bei der sportlichen Umsetzung

Abwicklung des Nachwuchses. (3) Johannes Auer

federführend.

wiederum obliegt die sportliche und administrative

Kernkompetenz ist die technische Umsetzung

Umsetzung der EBEL, AHL und CHL, Schwerpunkt
supatrüfö: Wie kommt es nun zur Verbindung mit

Videoarbeit. Nun zu unseren Kanadiern: (4) Greg

den kanadischen Jungs?

Kimmerly ist Head of Officiating. Als ehemaliger NHL-

Christian: Seit rund 8 Jahren ist Lyle Seitz das

Schiedsrichter aus Toronto, Ontario, ist er verantwortlich

Rückgrat unserer Eishockeyabteilung in Ebensee.

für die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter. Und

Als ehemaliger NHL-Schiedsrichter hat er zunächst

natürlich (5) Lyle Seitz, Director of Hockey Operations.

die Schiedsrichterausbildung übernommen und ist

Er war früher Linesman („Out-Wachler“) in der NHL. Er ist

mittlerweile als Director of Hockey Operations für den

jetzt das 8. Jahr in Österreich und stammt ursprünglich aus

gesamten sportlichen Bereich in allen Meisterschaften

dem kleinen Ort Okotoks in der Nähe von Calgary, Alberta.

hauptverantwortlich. Durch seine Verwurzelung in

Er hat das Cowboyblut in sich und ist ein echter Redneck!

Kanada können wir immer wieder neue Experten aus

Und meine Wenigkeit (6) Christian Feichtinger.

dem Mutterland des Eishockeys für uns gewinnen.
Aktuell ist mit Greg Kimmerly ein weiterer ehemaliger

supatrüfö: Was können wir uns von den Crazy Guys

NHL-Schiedsrichter mit langjähriger Erfahrung für uns

abschauen?

als Head of Officiating aktiv. Auch einen Stanley Cup-

Christian: … wie man trotz vollem Stress in aller Ruhe ein

Sieger hatten wir schon in unserer bescheidenen Hütte

Bier trinken kann! ;-)

in Rindbach.
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NATURMUSEUM SALZKAMMERGUT

supatrüfö: Hi Guys! … sagt man wohl in Kanada?
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INSTAL
LATION

WE I TBLI CK FÜ R NE U E
E NE RGI E FOR ME N – F Ü R
DAS HAU S D E R ZU KU NF T

MAAK INSTALLATIONEN - ANDREAS MAAK

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: SARAH BART

www.maak.at

Installationen sind
unsere Kunst!
supatrüfö: Servus Andi! Eure roten Transporter sind

Wasser sich im Lampenschirm sammeln ... Kann ich

gerade wie die Bienen ausgeschwärmt. Jeder Tag ein

dann ganz laut Maaaaak! schreien und ihr kommt

Tag für den Installateur?

vorbei, auch wenn ich bis jetzt nicht euer Kunde war?

Andi: Ja … und jeder Tag eine neue Herausforderung,

Andi: Das Schreien allein wird wohl nicht genügen ;-),

die zu organisieren ist. Es müssen Neubauten

aber du kannst unsere Notfallnummer anrufen, die du

installiert und der Reparaturbereich, der jeden Tag ein

auf www.maak.at findest. Wir kommen dann so schnell

anderer ist, abgewickelt werden.

es geht vorbei. Wir sanieren natürlich auch Wohnungen
und Häuser, um solche Schäden zu vermeiden.

supatrüfö: Industrie und Gewerbe haben ja eher
konkrete Vorstellungen und Ausschreibungen. Was

supatrüfö: Wie wird das Haus der Zukunft aussehen?

bietet ihr für Privatkunden an?
Andi: Es werden Häuser sein, die CO2 einsparen, ohne
Andi: Wir beraten unsere Kunden in unserem

dabei auf Komfort verzichten zu müssen. Lüftung,

modernen Schauraum und bieten mit unseren

Wärmerückgewinnung, Geothermie und Solarenergie

Partnern Bäderplanungen an. Dort kann sich der

sind auch für uns die Themen der Zukunft, auf die wir

Kunde sein Bad zusammenstellen lassen, sich in

in den nächsten Ausgaben der supatrüfö noch näher

die Badewanne legen und testen, ob er sich darin

eingehen werden.

wohlfühlt. Am Heizungs- und Energiesektor sind
wir stets am aktuellen Stand und informieren gerne

supatrüfö: Was macht der Andi am liebsten am

darüber, was für den Kunden die beste Kombination

Wochenende?

ist.
Andi:
supatrüfö: Gerade in älteren Wohnungen oder
Häusern kann mal etwas kaputtgehen und das

Trüfön! ;-) Und möglichst viel Zeit mit der

Familie verbringen.

ATELIER
BESUCH

A K R IBIS CH , STÜC K F ÜR STÜC K
Z U KO N Z E PT UND S ERIE

+

ATELIERBESUCH SYLVIA VORWAGNER

ALTMÜNSTER

www.sylvia-vorwagner.at

Der Pinsel folgt
der Feder!
FOTOS: FRISCHphoto

supatrüfö: Hey Sylvia! Puh, da muss ich mich erst sammeln bei den vielen Eindrücken in
deinem Atelier. Was mich immer interessiert, ist, wie ein Künstler bzw. eine Künstlerin ans Werk
herangeht – weißes Papier und los geht’s, oder Konzept?

Sylvia: Es gibt ein Konzept, es beginnt mit Gedanken
zu einem Thema. Dieser kreative Prozess dauert
meistens tagelang, bis man zu der konkreten Idee

oder handgeschöpftem Papier. Ich liebe Tusche, weil

kommt, die dann umgesetzt wird. Inspiriert von der

sie am Papier eine eigene Dynamik entwickelt, die oft

Natur entsteht sodann eine Serie, die sich immer

unberechenbar ist.

weiterentwickelt. Ich arbeite immer in Serien.
supatrüfö: Kommen auch Menschen in deinen
supatrüfö: Wo findest du deine Inspiration?

Bildern vor?

Sylvia: Es ist nicht nur der Spaziergang im Wald,

Sylvia: Zum richtigen Thema passend kommen

es sind Begegnungen mit Menschen, Situationen,

natürlich auch Menschen vor in meinen Bildern,

aktuelle Themen, die mich dazu inspirieren, neue

manchmal auch nur rudimentär angedeutet. Oder es

Werke entstehen zu lassen.

sind Textpassagen, die mit Menschen zu tun haben.
In meinen Bildern gibt es immer kurze Texte oder

supatrüfö: Ich sehe viel Tusche und Papier bei dir

Ausschnitte aus Gedichten, die den Betrachter zum

im Atelier. Was gefällt dir an diesen oder anderen

Nachdenken anregen.

Materialien bzw. mit welchem Material arbeitest du
am liebsten?

supatrüfö: Wenn du die supatrüfö malen würdest –
welche Farbe würde sie bekommen?

Sylvia: Mir ist es wichtig, eine Handschrift durch
meine Arbeiten zu ziehen und auch authentisch zu

Sylvia: Ich würde da spontan zu Gelb greifen.

bleiben. Nachdem mir Natürlichkeit, Umweltschutz
und Ästhetik sehr wichtig sind, arbeite ich am liebsten

supatrüfö: Spannend – das ist auch eine meiner

mit Holz aus dem Wald bzw. mit Papier, das entweder

Lieblingsfarben! :-)

schon einmal verwendet wurde – alten Büchern –

MUTIG

... I ST, W ENN MA N
SI CH TR EU B LEI BT

FRISCH PHOTO. FILM. WERBEAGENTUR - FRIEDRICH SCHEICHL - supatrüfö GRÜNDER

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto
MODEL: JULIA SCHWARZ
HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

www.friedrichscheichl.com

supaFRISCH

geschafft haben, eine eigene Handschrift zu entwickeln,
die so unverwechselbar ist wie eine Duftmarke – eine
schöne Aufgabe!

supatrüfö: Hallo Friedrich – wir kennen einander

supatrüfö: Woher nimmst du deine Ideen? Und

ja schon sehr lange und gut! ;-) Was machst du

hast du Angst, dass sie dir irgendwann mal ausgehen

eigentlich wirklich?

könnten?

Friedrich: Ahoi! Ich mach alles, was mit Werbung

Friedrich: Ich glaube, dass vieles trainiert werden

zu tun hat, ob Konzept, Präsentation, Logo, Flyer,

kann, auch Kreativität. Wenn du dir über 20 Jahre lang

Visitenkarten, Magazine, Kataloge, Webseiten und

jeden Tag eine Geschichte für deine Kunden einfallen

natürlich meine zwei Lieblinge Foto und Film, ob

lassen musst, dann ist jede neue Herausforderung

in meinem Studio in der Weberei in Ebensee oder

wie ein kleiner Raketenstart. Du sammelst alle

draußen.

Informationen, und dann geht´s three, two, one, zero
... Manchmal bleibt die Rakete auch am Boden, und du

supatrüfö: Siehst du dich als Künstler oder

sitzt stundenlang, bis der Geistesblitz herniederfetzt.

Handwerker?

Angst, dass mir nichts mehr einfällt, habe ich nicht.
Es ist jede Note gespielt, aber trotzdem entstehen

Friedrich: Weder noch. Ich versuche, meine

täglich Millionen neuer Musiktitel, und so ist es auch in

Leidenschaft in meinem Beruf auszuleben. Das

meinem Bereich.

erfordert jeden Tag harte Arbeit und jede Menge
Hirnschmalz, dazu gehört natürlich auch sehr viel

supatrüfö: Was sind dein Lieblingsgetränk und deine

Handwerk an den Kameras und Kreativität, damit

Lieblingsspeise?

man nicht stehen bleibt.
Friedrich: Grüner Veltliner – typically Austria! – und
supatrüfö: Hast du Ziele und Vorbilder?

die Freitagsnudeln meiner Frau mit Tomatensauce,
Garnelen, Ruccola und Parmesan. Perfetto!

Friedrich:

Ziele?

Ja,

natürlich!

Irgendwann

ein Buch veröffentlichen, mit meinem VW-Bus

supatrüfö: MAHLZEIT!

von Gibraltar bis zum Nordkap fahren und und
und … ;-) Vorbilder sind viele Fotografen, die es

Friedrich: Danke, kannst gerne mitessen! ;-)

SUPPORT

E I NE GU TE I DEE
BRAU CHT D I E R I CH T I G E
U NTE RSTÜ TZ U NG

WKO GMUNDEN - MARTIN ETTINGER (Bezirksstellenobmann)
			ROBERT OBERFRANK (Bezirksstellenleiter)

GMUNDEN

FOTO: WKO

www.wko.at

Talkrunde
supatrüfö: Die WKO Gmunden unterstützt generell

Martin: Unter den zahlreichen Projekten, die wir

gute Ideen. Wie sehen eure Möglichkeiten aus?

anbieten, sind aktuell folgende Projekte besonders

Martin: Uns ist die wirtschaftliche Entwicklung

hervorzuheben: die „Kollaborative Robotik“ zum Einsatz

des

Salzkammergutes

ein

Anliegen.

von kollaborativen Robotersystemen in Klein- und

Jede

noch

Unternehmensgründung

Mittelbetrieben und das „Regionale Erfolgsprogramm“

ist ein Mehrwert für die Gesellschaft und für

für Unternehmen im Bezirk Gmunden mit aktuell

unseren Wohlstand. Ideen können vielfältig sein

30 Teilnehmern, die im Rahmen eines einjährigen

–

Lehrganges

das

über

geht

so

kleine

von

verschiedene

der

großes

Unternehmensgründung

Kooperationsformen

von

mit

Workshops

und

Begleitung

ihr

Unternehmen neu erfinden und neu durchstarten.

Unternehmen bis hin zu Ausbildungsinitiativen oder
Lehrberufsinformationen etc.

supatrüfö: Was gefällt dir an der supatrüfö-Idee?
Robert: Ein regional verankertes und bodenständiges

supatrüfö: In welchem Bereich würdest du dir Ideen

Unternehmen wie die FRISCHwerbeagentur, welches

und Unternehmensgründungen wünschen?

seit über 20 Jahren in Ebensee aktiv ist, hilft der

Robert: Produktionsbetriebe, die am besten in der

regionalen Wirtschaft, in der Onlinewelt Fuß zu fassen.

Folge noch familiengeführt sind, bringen die größte

Es gefällt uns der direkte Kontakt des Herausgebers zu

Wertschöpfung in die Region. Denken wir an die

den Unternehmen und die Möglichkeit, einen gleichen

Firma SEMA Technologie-Gruppe, die vor 30 Jahren

Informationsstand für das ganze Salzkammergut

als Ein-Mann-Betrieb gegründet wurde, aktuell

bereitzustellen. Diese Plattform bietet Informationen

über 250 Mitarbeiter beschäftigt und heute regional

über die Grenzen des Salzkammergutes hinaus.

verankert ist.
Natürlich werden Dienstleistungsbetriebe in Folge

supatrüfö: Sollen wir in einem Jahr wieder „trüfön“?

der Wettbewerbssituation mit Niedriglohnländern

Robert: (lacht) Freue mich immer, von der supatrüfö

immer bedeutsamer.

good News zu hören! ;-)

Wünschen würden wir uns noch einige Hotelbetriebe,
da unsere touristischen Chancen bei weitem nicht so

supatrüfö: Den Mitarbeiterinnen der WKO Gmunden

genützt werden, wie es möglich wäre.

stehen die T-Shirts echt gut, wann kommen die Männer
zum Shooting?

supatrüfö: Gibt es spezielle Programme, die für die
Entwicklung von der Idee bis zur Umsetzung reichen?

Robert: Ich glaub, das dauert noch! ;-)))

FOTOS: FRISCHphoto

wir nehmen noch mitglieder auf.

+43 664 21 08 762

KO N TAK T
supatrüfö by FRISCHwerbeagentur
office@supatrüfö.at
www.supatrüfö.at

