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Servus supatrüfö!

Yippie, es ist gescha�t: Das zweite supatrüfö-magazin ist fertig! 

Wir sind der Meinung, dass heutzutage zu wenig miteinander 

kommuniziert wird, deshalb kennt man viele Menschen, Firmen, 

ihre Produkte und Leistungen auch in der näheren Umgebung 

kaum noch. Mit dem supatrüfö-projekt wollen wir das ändern. 

Wir präsentieren euch unsere Mitglieder in Form von Interviews 

und schönen Fotostrecken oder Videos und bringen sie auf diese 

Weise humorvoll, charmant, sehr persönlich und cool verpackt auf 

Smartphone, Tablet & Co.

supatrüfö? Wir sind ein welto�enes, unabhängiges und modernes 

Magazin, dessen Name sich aus einer Mundartformulierung (trüfön 

= miteinander reden) herleitet. Eine supatrüfö kann sowohl eine 

Frau als auch ein Mann sein – man muss nur supa sein, wenn es 

ums Trüfön geht! ;-)

Magst auch du beim supatrüfö-projekt dabeisein und in 

unserem Magazin für das Salzkammergut präsentiert werden? 

Wir freuen uns jederzeit über neue Mitglieder: o�ce@supatrüfö.at

Viel Spaß mit der Sommer-Ausgabe des supatrüfö-magazins 

wünscht euch euer supatrüfö Friedrich

wir reden 
über dich!
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Lektorat : Mag. Nina Wildzeisz-Rezner - www.wildzeisz.at

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 von Rechten Dritter bei vom Kunden  zur 
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supatrüfö ist ein redaktionelles Magazin. Damit wir aber 

unser Angebot und unsere Reichweite laufend erweitern 

können, bieten wir strategischen Partnern auch die 

Möglichkeit, Werbung bei uns zu schalten. 

Bei Interesse E-mail an office@supatrüfö.at oder 

Tel.: +43 664 21 08 762

deine werbung 
ist supatrüfö!

strategie
und 

partnerschaft



ANNA IST GANZ 
ENTSPANNT, DENN SIE 
HAT ALLES BEDACHT!

DIE RUHE
VOR DEM STURM



Lebe in Ruhe 
deinen Traum!

LOIDL BEDACHT SPENGLEREI-BEDACHUNGEN GMBH  - CHRISTIAN LOIDL

supatrüfö: Hallo Christian! Bist du ein Mensch, der 

versucht, seine Träume zu leben?

 

Christian: (lacht) Ja, ich war immer schon ziemlich 

umtriebig! Früher mehr im Sportbereich, nach meinem 

Kite-Unfall und seinen Folgen aber hauptsächlich 

mit meinen Flugzeug- und Hubschraubermodellen, 

Harley und allem, was viel PS hat.

 

supatrüfö: Richtig entspannt ist man ja erst, wenn 

alles unter DACH und Fach ist, wenn man Sturm, 

Schnee, Regen und Hitze beDACHt hat und sein 

Eigentum in Sicherheit wiegt – oder bist du da cooler 

als andere?

 

Christian: War ich, aber die Coolness hat ein wenig 

zugunsten des Vorrausschauens nachgelassen – 

aber wenn es richtig heiß wird, dann hab´ ich schon 

noch etwas Energie über!

 

supatrüfö: Du bist wie suapatrüfö Anna gerne 

am Wasser?

 

bedacht.at

Christian: Ja, bis zu meinem Kite-Unfall habe ich sehr 

viel Zeit am Wasser verbracht, jetzt nur mehr mit dem 

Wasserflieger-Modell oder E-Boot.

 

supatrüfö: Was ist dir heute wichtig im Leben? Zeit, 

Gesundheit, Geld, Frau, Kinder, Erfolg?

 

Christian: Wohl alles zusammen – das mit der Zeit 

allerdings ist in meinem Job eher schwierig, darum 

schätze ich sie umso mehr, und verbringe sie mit 

einigen wenigen guten Freunden.

 

supatrüfö: Welche Leidenschaft würdest du uns nie 

verraten? ;-)

 

Christian: (lacht) Ohh, alles kann ich nicht ausplaudern 

… Aber selbst ein Flugzeug zu fliegen oder in einem 

Wohncontainer am Meer zu wohnen, dazu würde ich 

nicht Nein sagen!

EBENSEE
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MODEL: ANNA MEISER
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SONNEN
ENERGIE

ENDLICH IST DER SOMMER DA 
UND ES GEHT ANS ENERGIETANKEN



www.maak.at

Ich maak Natur ;-)

FOTOS: FRISCHphoto

MAAK INSTALLATIONEN - ANDREAS MAAK

supatrüfö: Guten Morgen Familie Maak! Das Wasser 

lässt dich nicht los, gell Andi? ;-)

 

Andi: (Andi lacht) So hab ich’s noch gar nicht 

betrachtet – hast recht.

 

supatrüfö: Wie wichtig ist dir Zeit mit deiner Familie?

 

Andi: In unserem Geschäft geht’s von Montag 

bis Freitag voll zur Sache, plötzlich auftretende 

Reparaturen, Neubauten, Sanierungen, Industrie-

montagen – da bleiben nur wenige Abendstunden 

und die Wochenenden, um Zeit mit der  

Familie zu verbringen.

 

supatrüfö: Simone, was schätzt du an diesem Platz 

hier besonders?

 

Simone: Die absolute Ruhe, die intakte Natur und 

das Element Wasser als solches. Wir schätzen uns 

glücklich, das alles unseren Kindern zeigen und mit 

ihnen erleben zu dürfen. Es ist hier sehr einfach, 

den Kindern beizubringen, was wichtige Dinge im 

Leben sind.

 

supatrüfö: Andi, ihr seid ja eine riesige Familie, die 

auch in eurem Betrieb zum Teil eingebunden ist. Ist 

es leicht oder schwierig, Privates und Berufliches zu 

vereinen oder zu trennen?

Andi: Auf die Familie ist immer Verlass! Es ist sicher 

nicht immer leicht, alles gemeinsam zu machen 

und Entscheidungen tre�en zu müssen, auch wenn 

nicht alle der gleichen Meinung sind, aber ohne den 

Zusammenhalt wären wir nie zu einer erfolgreichen 

Firma geworden, da müssen schon alle anpacken und 

auch auf einiges verzichten, wie z.B. auf die Freizeit.

supatrüfö: Kinder, wer ist der beste Fischer von euch? 

Wir brauchen ein Mittagessen für die Großfamilie! ;-)

Kinder: Ich, ich, ich! :D

EBENSEE

http://www.maak.at
http://www.maak.at


POOL
PARTY

EINFACH ABTAUCHEN UND 
TROTZDEM STYLISH AUSSEHEN



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

supatrüfö: Was braucht Frau, um auch nach dem 

Poolsprung auf der Party noch gut auszusehen?

Isabella: Wasserfestes Make-up! Schon die 

Begri§ichkeiten führen im Bereich Wasserfestes 

Make-up häufig in die Irre. „Water resistant“ bedeutet 

so viel wie „wasserabweisend“ und besagt, dass die 

verwendeten Produkte in bewegtem Wasser für 

ca. 20 Minuten standhalten müssen. Das heißt im 

Klartext: Nach 20 Minuten schwimmen verflüchtigt 

sich dein Styling, da die Produkte einfach nicht länger 

halten. „Waterproof“ bedeutet hingegen „wasserfest“. 

Produkte mit dieser Kennzeichnung sollten sich von 

der Feuchtigkeit nicht wirklich beeindrucken lassen.

supatrüfö: Auf welche Inhaltssto�e muss ich bei 

den Produkten achten?

Isabella: Achte darauf, dass du für das Styling im 

Schwimmbad oder am Strand Kosmetikprodukte 

wählst, die einen hohen Wachsanteil und einen 

geringen Wasseranteil aufweisen. Ein wasserfestes 

Make-up besteht, im Vergleich zu den normalen 

Produkten, meist nur zu einem Zehntel aus Flüssigkeit. 

Du kannst dies im Geschäft ganz einfach testen: Je 

cremiger die Textur, desto weniger Flüssigkeit ist im 

Produkt enthalten.

supatrüfö: Die beste Party hat ein Ende – wie 

schminke ich mich ab?

Isabella: Bedenke, dass alles, was wasserfest ist, 

mit ölhaltigen Produkten abzunehmen ist. Das 

Abschminken sollte zärtlich und mit einem gut 

getränkten Wattepad passieren, am besten als 

Augenbad mit einem Zwei-Phasen-Augen-Make-

up-Entferner. So wird alles schön weich und die 

Produkte lassen sich sanft ablösen. Achtung: 

Nicht für das ganze Gesicht geeignet, denn ein 

Zwei-Phasen-Make-up-Entferner kann die Poren 

verstopfen. Wasserfestes Make-up trocknet die Haut 

übrigens nicht aus. Je nach Marke und Hauttyp gibt 

es den passenden Primer als Vorbereitung sowie die 

geeignete Pflege gleich dazu.

supatrüfö: Was gibt’s in deinem Nouba-Shop alles 

für den Sommer?

Isabella: Das Make-up Ideale Nouba Hydrostress 

ist das optimale Sommer-Make-up, da es auch im 

Wasser perfekt hält und durch pflegende Vitamine 

und Hyaluronsäure verjüngend wirkt. Noubamore 

hingegen ist ganz leicht wie Airbrush-Make-up, da es 

Olivenöl und Jojobaöl beinhaltet, dazu Bambuspuder 

für absolute Mattheit auf der Haut. Beide Produkte 

können alleine getragen werden, was im Sommer 

optimal ist, denn wer mag schon Schichten? Aber 

einfach besser ausschauen, frischer wirken, das 

möchte jeder. Ten hours to sleep als Contouring dazu, 

Gleaming Eyeliner Waterproof in Blitzblau, Olive und 

Smaragdgrün sowie die Waterproof Mascara ... ready 

to go! Die neue Lidschattenpalette in Beige, Braun, 

Smaragd und Lachs sind die Farben des Sommers.

Viel Spaß beim Stöbern im Onlineshop, oder kommt 

auf Terminvereinbarung vorbei bei mir im Studio 

und holt euch eine kostenlose Beratung & Make-up-

Tuning ab einem Kauf von zwei Produkten! 

ALTMÜNSTER

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: JULIA SCHWARZ, SUZANA BENEDUKT

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA  APPL

www.hairwork-makeup.at

Nouba shop >>

Airbase shop >>

Airbrushkurse >>

Juchheim Kosmetik >>

FOTOS: NOUBA

http://www.hairwork-makeup.at
http://www.hairwork-makeup.at
https://www.noubashop.at
https://www.noubashop.at/info/airbase-airbrush-make-up/
http://www.hairwork-makeup.at/seminarangebote/
https://hairworkmakeup.juchheim-methode.de


ÜBERRASCHE DEINE MITARBEITER, 
FREUNDE UND KUNDEN HEUER DOCH 
EINMAL MIT EINEM ETWAS ANDEREN 
WEIHNACHTSGESCHENK: 
EINEM CHRISTBAUM!

DEIN
GESCHENK



Unser Gutschein ist 
dein Geschenk!
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MODEL: KLARA LINDNER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

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

supatrüfö: Hallo Ursula! Eine wirklich gute Idee für 

Weihnachten habt ihr da parat!

 

Ursula: Hallo! ;-) Ja, finde ich auch. Auch ich 

zerbreche mir oft den Kopf, worüber sich meine 

Mitarbeiter zu Weihnachten freuen würden. Und mal 

ehrlich: Die herkömmlichen Geschenke sind schon 

ziemlich abgedroschen, und im Prinzip hat eh jeder 

zuhause, was er braucht. Aber einen Christbaum – 

den braucht doch in unserer traditionsbewussten 

Heimat jeder! Und dieses Geschenk kommt auch 

immer super an. Wir arbeiten schon seit Jahren mit 

einigen Firmen zusammen, die ihre Mitarbeiter, aber 

auch Kunden, jedes Jahr mit Christbaumgutscheinen 

beschenken.

supatrüfö: Wie genau funktioniert es?

Ursula: Einfach im Büro anrufen oder eine E-Mail 

(o�ce@herzog-samen.com) schicken. Ich komme 

auch gerne in der Firma vorbei, um ein individuelles 

Paket zu schnüren. 

www.herzog-samen.com

supatrüfö: Kann jeder einen Christbaum(-gutschein) 

schenken oder nur Firmen?

Ursula: Natürlich sind auch Wertgutscheine bei uns 

im Büro erhältlich. 

 

supatrüfö: Wo kann ich mir dann den Christbaum 

abholen?

 

Ursula: Bei unseren Verkaufsständen in Gmunden in 

der Koaserbauerstr. 10 und im SEP gegenüber von Hofer 

und GEG, am Solarbadparkplatz in Altmünster und im 

Einkaufspark Pfandl (Bad Ischl) sowie heuer erstmalig 

auch am supatrüfö-weihnachtsbazar in Ebensee – 

genaue Infos folgen noch! 

 

supatrüfö: Ursula, glaubst du schenkt mir supatrüfö 

auch jemand einen Christbaum? Beim Gewinnspiel im 

Herbst darf ich ja nicht mitmachen. ;-)

 

Ursula: Mal schauen, wie gut du als Verkäufer bist! ;-)

GMUNDEN

Der Fürstin Traum, 
ein Herzog.Baum!

https://www.herzog-samen.com
https://www.herzog-samen.com


TRAUNSEE
HALBMARATHON 2019

LAUFEN IN DEN 
SONNENUNTERGANG!



Start 19:08 Uhr!

FOTOS: FRISCHphoto

PROFS - RUNNING - AXEL BAMMER

supatrüfö: Hi Axel! Auf los, geht’s los beim 

Traunsee Halbmarathon!

Axel: Ja, nur noch ein paar Tage bis zum „längsten“ 

Samstag des Jahres am 22. Juni! Der „längste“ 

deshalb, weil der Traunsee Halbmarathon immer an 

jenem Samstag im Jahr stattfindet, der der Sommer-

Sonnenwende am nächsten ist!

supatrüfö: Welcher organisatorische Aufwand 

steckt dahinter?

Axel: Durch die Sperre der B145 zwischen Ebensee 

und Gmunden ist der organisatorische Aufwand 

natürlich enorm, da wir an diesem Event-Tag 

ca. 60 Straßensperren entlang der Strecke einrichten 

müssen. Zusätzlich hat die Strecke mit dem Start in 

Ebensee, dem Ziel in Gmunden und die Sta�elübergaben 

in Traunkirchen und Altmünster unterschiedliche 

Örtlichkeiten für unsere Teilnehmer, wodurch wir 

nach Lösungen für den Equipment-Transport und 

ein Shuttle-Service für die Sta�el-Teilnehmer suchen 

mussten. Für all diese Dinge haben wir aber, glaube ich, 

gute Lösungen gefunden! 

supatrüfö: Im Mittelpunkt stehen die Sportler, die 

Landschaft und Region sowie das Ziel, es gescha�t zu 

haben?

Axel: Unser Motto lautet „Laufen in den 

Sonnenuntergang!“, und genau das ist unsere 

Herangehensweise. Gegen die Zeit läuft man ja 

automatisch, sofern man sich ein bestimmtes Ziel 

gesetzt hat. Es gibt aber genügend Teilnehmer, die 

das Laufen mit der Natur verbinden wollen, und da 

sind sie beim Traunsee Halbmarathon genau richtig. 

Die Strecke führt zu 70 % am See entlang. Somit kann 

man die Kombination aus See, Traunstein, (ho�entlich) 

www.profs.at

Sonnenuntergang und als krönenden Abschluss das 

Feuerwerk genießen.

supatrüfö: Gibt es auch 2020 wieder einen Traunsee 

Halbmarathon? 

Axel: Der Traunsee Halbmarathon findet nächstes Jahr 

am Samstag, dem 20. Juni 2020, statt. Bis dahin werden 

wir dieses Event noch weiterentwickeln, damit alle 

Teilnehmer den Traunsee mit schönen Erinnerungen 

verlassen.

supatrüfö: Was würdest du als berufsjugendlicher 

Sportler für eine supatrüfö an Vorbereitung vorschlagen?

Axel: Egal auf welchem Level man sich befindet: 

Regelmäßige Bewegung – es muss nicht nur Laufen 

sein – und vor allem Spaß daran zu haben, sind das 

Um und Auf. Vor einem Halbmarathon muss man sich 

nicht fürchten, aber man sollte sich natürlich schon 

entsprechend vorbereiten, egal ob man am Ende „Sun-

Finisher“ oder „Moon-Shiner“ werden möchte!

supatrüfö: Was ist ein „Sun-Finisher“ bzw.  

„Moon-Shiner“?

Axel: Der Start des Traunsee Halbmarathons findet um 

19:08 Uhr statt, also genau 2 Stunden vor dem o�ziellen 

Sonnenuntergang in Gmunden an diesem Tag um 

21:08 Uhr. Jene Läufer, die unter 2 Stunden Laufzeit 

bleiben, dürfen sich danach „Sun-Finisher“ nennen. 

Jene Teilnehmer, die den Sonnenuntergang eher auf der 

Strecke genießen und sich nicht hetzen lassen, um unter 

2 Stunden zu bleiben, sind laut Urkunde „Moon-Shiner“! 

Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu 

betrachten. Wie vorher schon erwähnt, geht es um den 

Genuss, daher ist jeder willkommen, den Traunsee 

Halbmarathon in Angri� zu nehmen!

EBENSEE - GMUNDEN

SAMSTAG 22.06.2019

LÄUFER:  BARBARA HÜTTER, HANNES AUER, AXEL BAMMER

www.traunsee-halbmarathon.at

http://www.profs.at
http://www.profs.at
https://www.traunsee-halbmarathon.at
https://youtu.be/PiMSuKMRKqE


BUNT BUNTER

. . .  ES GIBT NUR EINE 
FARBE, DIE DEM MANN 
VON HEUTE STEHT ;-) 

MAGENTA



Magenta steht 
jedem gut

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: FS2 Musik

TV-PARTNER - TURAN AVANT

supatrüfö FS2: Hallo Turan!

Turan: Servus FS2, seid ihr heute ohne Instrumente?

supatrüfö FS2: Wir machen heute Promotion.

Turan: Supa! Ich hätte da eine Metz-Fernseher-

Aktion, für die ihr Werbung machen könnt, da gibt 

es aktuell den neuen Metz Blue Flat TV S9A OLED mit 

der 2+1-Garantie (also gesamt 3 Jahre Garantie).

supatrüfö FS2: Den Metz nehmen wir! Dazu 

brauchen wir aber erst mal eine Verbindung – wir 

hatten bisher nur Antenne! ;-)

Turan: Ok, da bietet sich die neue Flex Box von 

Magenta mit der doppelten Geschwindigkeit bis zu 

250 Mbit ab 9,90 Euro an!

supatrüfö FS2: Da uns die Farbe Magenta 

ausgesprochen gut steht, würden wir gerne auch 

noch für Mobiltelefone und Internet-Zugang werben.

Turan: Das passt perfekt, denn derzeit gibt es die 

besten Smartphones – Huawei P30 Pro, IPhone X 

www.ep-tvpartner.at

oder Samsung S10 – um 0 Euro, mit unlimitierten 

Minuten, SMS und Datenvolumen mit den neuen 5G 

Ready-Tarifen, die auch im EU-Raum noch mehr Daten 

für grenzenlose Flexibilität bieten.  

supatrüfö FS2: Gott sei Dank hat Magenta die Farbe 

von T-Mobile übernommen! Hat sich für die Kunden 

sonst etwas geändert? 

Turan: (lacht) Keine Sorge, es bleibt alles beim Alten! 

Dank modernster Technologien bietet Magenta stabile 

und schnelle Leistungen, egal, wo man sich befindet. 

Uns ist die individuelle Kundenberatung sehr wichtig, 

denn jeder Kunde hat andere Bedürfnisse. Also, am 

besten zu uns ins Geschäft kommen!

supatrüfö FS2: Ciao Turan! Wir müssen weiter, der 

supatrüfö-song muss fertig werden.

EBENSEE

http://www.ep-tvpartner.at
http://www.ep-tvpartner.at


(R)ECHT GUT

JUSTITIA WACHT ÜBER  
DEN TEAMAUSGLEICH ;-)

UNSER TEAMWORK IST



Ein eingespieltes Team

FOTOS: FRISCHphoto

 RECHTSANWALT - MAG. HANNES ENGL

supatrüfö: Hallo zusammen! Wie kann man 

euch am besten beschreiben: als kleine e�ziente, 

eingespielte Mannschaft oder als gut gelauntes, aber 

rational denkendes Team?

 

Hannes: Beides wird wohl zutre�en … Meiner 

Meinung nach sind es aber gerade kleine Einheiten, 

die einen reibungslosen Ablauf des Büroalltags 

gewährleisten, und kurze innerbetriebliche Wege 

verhindern Leerläufe, Missverständnisse usw.

  

supatrüfö: Bei euch ist Teamwork kein 

bloßes Schlagwort …

 

Hannes: Wie in allen anderen Betrieben und 

Organisationen gilt auch für uns: Nur gemeinsam 

und miteinander sind wir stark und e�zient! Und nur 

gemeinsam macht die Arbeit Spaß – ich ho�e, das 

gilt auch für meine beiden Damen! ;-)

 

supatrüfö: Wer von den Beiden ist wofür zuständig?

 

Hannes: Martina Eder ist mit der Abwicklung des 

elektronischen Rechtsverkehrs mit Gerichten und 

Behörden, dem Schriftverkehr und einigen anderen 

administrativen Aufgaben betraut. Aufgrund 

ihrer langjährigen Tätigkeit verfügt sie in vielen 

Bereichen über große Routine und wertvolle 

Berufserfahrung. Meine Gattin Birgit ist ebenfalls mit 

www.ra-engl.at

dem Schriftverkehr, dem Empfang und außerdem auch 

mit dem Termin- und Telefonmanagement befasst. 

Außerdem ist sie unsere „Dekomaus“ und immer 

bemüht, den Kanzleiräumlichkeiten ein freundliches 

Gesicht zu geben! ;-)

 

supatrüfö: Birgit, wie wichtig ist dir ein gutes Klima in 

der Kanzlei?

 

Birgit: Nachdem das Betriebsklima das einzige Klima 

ist, das man selbst bestimmen kann, bemühe ich mich, 

genauso wie wir alle, dass eine gute Zusammenarbeit 

im Mittelpunkt steht. Nachdem mein Chef nicht nur 

mein Chef ist, sondern auch mein Ehemann, war das 

am Anfang nicht immer ganz einfach ;-)  – in der 

Zwischenzeit ist aber auch das berufliche Klima sehr 

harmonisch!

 

supatrüfö: Martina, du bist schon lange ein Teil des 

Familienunternehmens „Rechtsanwaltskanzlei Engl“ 

– wie würdest du deine Chefs ganz kurz beschreiben? 

Die supatrüfö erzählt auch nix weiter! ;-)

 

Martina: Beide Chefs sind ausgesprochen nett, 

humorvoll, aber auch zielgerichtet. Genaues Arbeiten 

ist beiden sehr wichtig, aber der Spaß kommt bei uns 

auch nie zu kurz. 

EBENSEE

http://www.ra-engl.at
http://www.ra-engl.at


PUSCHE DEN SOMMER 
MIT DEN NATÜRLICHEN 
PRODUKTEN VON RINGANA

SUMMER
BOOST



Frische für den 
Sommer 

HELGA LIDAUER - RINGANA-FRISCHEPARTNERIN

supatrüfö Helga: Hallo David! Du bist 

ja schon ordentlich weit gekommen mit 

deinem Stand-up-Board.

David: Ja, herrlich ist es am See. Und endlich gibt es 

jede Menge Sonne. Ich ho�e aber, dass der Tag nicht 

mit einem Sonnenbrand endet. ;-)

supatrüfö Helga: Keine Sorge. Da habe ich was für 

dich: Kennst du „Sunscreen“ von RINGANA?

David: Nein, ehrlich gesagt nicht. Was ist das 

Besondere an dieser Sonnencreme?

supatrüfö Helga: Zum einen ist es ein reines 

Naturkosmetikprodukt, zum anderen besticht es 

durch seine Sofortwirkung. Der Schutz beginnt schon 

nach dem Auftragen.

David: (lacht) Was ist, wenn mich das Board  

abwirft? ;-)

supatrüfö Helga: Abgesehen davon, dass es zu 

100% wasserfest ist, ist „Sunscreen“ auch absolut 

nanupartikelfrei und setzt ausschließlich auf natürliche, 

mineralische Filter, da tust du gleichzeitig was für den 

Umwelt- und Klimaschutz. 

David: Cool! Was hat RINGANA noch zu bieten und 

wie komme ich zu den Produkten?

supatrüfö Helga: … komm rüber auf mein Boot wir 

trinken ein Glas CHISECCO und ich zeige dir die durch 

und durch natürlichen Hightech-Lifestyle-Produkte 

von RINGANA ;-)

David: Alles klar, dann habe ich richtig Energie fürs 

nach Hause Paddeln.

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: DAVID RAHBERGER

Shop: helga-lidauer.ringana.com

Partner werden: helga-lidauer.ringana.com/frischepartner-system

EBENSEE

http://helga-lidauer.ringana.com
http://helga-lidauer.ringana.com/frischepartner-system


MACHE DAS, WAS DU AM 
ABEND TRINKEN WILLST, MIT 
DEM NÖTIGEN RESPEKT UND 
MIT VIEL FREUDE.

HOLZER
VERITAS



Welt-Veltliner
& viel mehr. 

WEINGUT HOLZER - ANDREAS HOLZER

supatrüfö: Prost Andreas! Haben wir für heute alles 

im Weinberg erledigt?

 

Andreas: Ja, die Triebe am Kopf des Rebstocks sind 

entfernt, wir nennen das „Jäten“. Das ist eine sehr 

wichtige Arbeit und scha�t gute Voraussetzungen für 

beste Traubenqualität. Ich schaue auch darauf, nicht 

zu viele Triebe am Stock zu belassen, damit eine gute 

Durchlüftung ermöglicht wird.

 

supatrüfö: Wir kennen uns ja schon länger, aber für 

unsere Leser ist es sicher interessant, wo ihr zu Hause 

seid und wie euer Betrieb aufgebaut ist.

 

Andreas: Unser Betrieb ist in Nußdorf im Traisental 

beheimatet, zwischen Krems und St. Pölten. 

Hauptsorten sind bei uns der Grüne Veltliner und 

Riesling, deshalb legen wir besonderen Wert auf 

gebietstypische, fruchtige Weine. Bei den Weißweinen 

bieten wir noch Gemischter Satz, Gelber Muskateller 

und Sauvignon Blanc an. Immer beliebter werden 

auch die Schaumweine und unser Rotweinsortiment.

 

supatrüfö: Ihr liefert ja auch unter anderem 

einmal im Monat ins Salzkammergut, die 

supatrüfö wird bei der Bestellung und Verteilung 

www.weingutholzer.at

behilflich sein. Man kann auf eurer Homepage unter 

www.weingutholzer.at den Wein aussuchen und dann 

ein Mail an wein@supatrüfö.at senden, schon wird 

der Wein ins Salzkammergut geliefert und kann bei uns 

abgeholt werden, Rechnung liegt dabei.

 

Andreas: Ja genau, wir freuen uns schon sehr auf diese 

Zusammenarbeit! Dadurch können wir noch mehr 

Kunden erreichen und unsere Weine zu attraktiven Ab-

Hof-Preisen anbieten.

 

supatrüfö: Ihr habt eine supa Qualität und 

für den Konsumenten ein Wahnsinns-Preis/

Leistungsverhältnis. Wie scha�t ihr das?

 

Andreas: Als Familienbetrieb helfen wir alle zusammen 

und verfolgen gemeinsam unser Ziel, die bestmögliche 

Qualität aus den Trauben herauszuholen. Jeder kennt 

seine Aufgabenbereiche, und wir können dadurch sehr 

schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren. 

Durch den Ab-Hof-Verkauf bekommen wir auch 

täglich Feedback von unseren Kunden, das ist für uns 

besonders wichtig.

 

supatrüfö: Wenn man so viele ausgezeichnete Weine 

im Keller hat – zu welchem greifst du nach dem harten 

Drehtag heute? ;-)

 

Andreas: Hm, Grüner Veltliner oder Riesling? Am 

besten, ich mache beide auf, du trinkst ja sicher 

ein Glas mit! ;-)

NUSSDORF TRAISENTAL

FOTOS: FRISCHphoto

Wein fürs Salzkammergut
Bestellung: wein@supatrüfö.at
Preisliste >>

http://www.weingutholzer.at
http://www.weingutholzer.at
mailto:wein@supatrüfö.at
http://www.weingutholzer.at/preisliste_holzer_2019.pdf


LAUFSTEG

DIE MODENSCHAUMODELLE DER 
MODESCHULE EBENSEE BESPIELEN 
LULZIM’S AUSSERGEWÖHNLICHEN 
TREFFPUNKT AM SEE



Design vom Kreativteam

FOTOS: FRISCHphoto

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL - supported by  LULZIM

LOCATION: TREFFPUNKT AM SEE, GMUNDEN

ORGANISATION:

FACHVORSTÄNDIN  GUNDULA MÜLLER-AUMAYR 

INTERVIEWPARTNER:

SCHÜLER: LAURA CARCHIOPOLLI, NIKOLA HÖPFL ,  

LEA WIMMER

SCHÜLERMODELS: 

ALINA LINDNER, EMILY ASCHENBERGER,  

KATHARINA RIMPF, ANJA WINKELHOFER, SOPHIE SIEBER, 

ISABEL SCHLAGER

HLA FÜR MODE EBENSEE

supatrüfö: Servus! Warum seid ihr an der HLA für 

Mode in Ebensee?

Lea: Um unsere Kreativität auszuleben, zu lernen, wie 

wir die Ideen, die in unseren Köpfen herumschwirren, 

umsetzen können. Wir fühlen uns hier so wohl, weil 

die HLA für Mode eine kleine und familiäre Schule ist 

und das Schulklima sehr angenehm. 

supatrüfö: Was ist der Grund, warum ihr hier und 

heute interviewt werdet?

Nikola: Wir dürfen heuer bei der großen Modenschau 

unsere eigene Kollektion präsentieren – eine 

Besonderheit, denn sie entsteht in der Freizeit und ist 

somit eine zusätzliche Leistung. 

supatrüfö: Was ist der Gedanke hinter eurer 

Kollektion? 

Laura: In erster Linie wollten wir einfach nur 

kreativ und nachhaltig zugleich sein. Wir verarbeiten 

Rettungsdecken, und somit ist die Kollektion auch sehr 

au�ällig und schwierig zu produzieren. Die Farben 

sind Gold, Schwarz und Weiß. Wir möchten damit 

zeigen, dass aus alten Dingen auch wunderschöne, 

elegante und extravagante Couturemodelle entstehen 

können. Nach der Präsentation bei der Modenschau 

würden wir die Modelle noch gerne ausstellen und 

eine Fotostrecke produzieren lassen, da mein Vater 

professioneller Fotograf ist. 

supatrüfö: Eure Pläne nach der Schule?

Lea: Momentan steht studieren nicht auf meinem 

Plan – aber wenn doch, dann Handarbeitslehrerin, 

Erfahrung in der Arbeitswelt sammeln.

Laura: Mein Wunsch ist es, eine Mini-Weltreise zu 

machen und dann im kreativen Bereich zu bleiben – 

das ist alles, was ich kann!  ;-)

Nikola: Ich werde ins Ausland gehen, wie genau das 

ablaufen soll, weiß ich noch nicht – evtl. im Ausland 

studieren oder zuerst nur herumreisen und arbeiten. 

Industrial Design, Kunst oder Architektur würde mich 

sehr interessieren.

supatrüfö: Kann man mit diesen schönen Outfits 

auch Leben retten? 

Lea: Theoretisch schon. Die Modelle sind sehr 

wärmend und der große Reifrock ist bei Schlechtwetter 

der ideale Unterschlupf – aus der Krinoline 

könnte man auch noch zusätzlich ein kleines 

Lagerfeuer machen. ;-)

www.modeebensee.at

EBENSEE

http://www.modeebensee.at
http://www.modeebensee.at


Modenschau Choreografie

FOTOS: FRISCHphoto

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL - supported by  LULZIM

LOCATION: TREFFPUNKT AM SEE, GMUNDEN

ORGANISATION:

FACHVORSTÄNDIN  GUNDULA MÜLLER-AUMAYR 

INTERVIEWPARTNER:

LEHRERIN: DIPL.-PÄD.  ANDREA THALER 

SCHÜLERMODELS: 

ALINA LINDNER, EMILY ASCHENBERGER, 

KATHARINA RIMPF, ANJA WINKELHOFER,  

SOPHIE SIEBER, ISABEL SCHLAGER

HLA FÜR MODE EBENSEE

supatrüfö: Hallo Andrea, wie lange bist du schon 

Teil der Modeschule Ebensee?

Andrea: Im Schuljahr 1999/2000 durfte ich meine 

Arbeit als Lehrerin an der Modeschule Ebensee 

antreten, also bin ich seit 19 Jahren hier.

supatrüfö: Wie lautet das Thema der diesjährigen 

Modeschau und welche Message wollt ihr damit 

vermitteln?

Andrea: Unser Thema ist „Our style, our fashion“. 

Wir wollen den Style und die Mode der Modeschule 

Ebensee zeigen. Individuelle Designs der 

Schülerinnen und Schüler, Klassen und Jahrgänge 

ergeben ein großes Ganzes.

supatrüfö: Was ist dein Gedanke hinter der 

Choreografie?

Andrea: Die Choreografie muss zuerst die Kollektion, 

die einzelnen Modelle im Stil und im Charakter 

bestmöglich auf die Bühne bringen. Zusätzlich spielt 

natürlich die ausgewählte Musik für jede einzelne 

Kollektion eine große Rolle – Rhythmus, Takt, die 

Gefühle, die das Musikstück vermittelt, müssen 

„eingefangen“ werden. Als Drittes müssen die 

Choreografien im Ablauf harmonieren.

supatrüfö: Woher beziehst du deine Ideen? Privat 

beschäftigst du dich ja auch mit Tanz.

Andrea: Ja, ein großes Steckenpferd von mir ist 

die Bewegung zu Musik, ob im Freestyle oder nach 

genauen Vorgaben und Technik in 10 Tänzen. Ich freue 

mich immer sehr, meine Erfahrungen zu „bündeln“ 

und die einzelnen Musikstücke in „Bildern“ auf die 

Bühne zu bringen. Die Inspiration kommt von überall, 

und zum großen Teil entstehen die Bilder beim Hören 

der Musikstücke.

supatrüfö: Darf die supatrüfö auch mal mitlaufen?

Andrea: Ja, sicher! Du kommst zum „Grundkurs“ 

Bewegungs- und Rhythmusschulung und dann steht 

dem nichts im Weg! ;-)

www.modeebensee.at

EBENSEE

Modenschau:
Donnerstag, 27.Juni 2019, 20:00 Uhr 
Freitag, 28.Juni 2019, 16:30 und 20:00 Uhr
Festsaal Schulzentrum Ebensee

http://www.modeebensee.at
http://www.modeebensee.at


TREFFPUNKT
AM SEE

DIE LOCATION FÜR DEIN FEST, DEINE 
PARTY, DEINEN SOMMERTAG, 
DEINEN SONNENUNTERGANG . . .



www.lulzim.at

Mein Platz für den 
Sommer!

TREFFPUNKT AM SEE - LULZIM FEJZULLAHI 

supatrüfö: Hi Lulzim! So nah am See, näher geht gar 

nicht! Ein wunderbarer Platz, der „Tre�punkt am See“, 

aber du bist zum Arbeiten hier?

Lulzim: Ja, so ist es! ;-) Der Sommer gehört, unter 

anderem, dem Tre�punkt am See, hier müssen bis 

zu 5.000 Leute am Tag verpflegt werden. Da kommt 

man schon ins Schwitzen.

supatrüfö: Es ist wohl eine der schönsten Locations 

am See, das wäre mal für eine Party cool – wird aber 

nicht möglich sein, oder?

Lulzim: Doch, doch, das geht! Man kann uns und 

die Location am Abend für ein Fest, einen Empfang, 

eine Präsentation oder ein Dinner zu zweit mieten. 

Wir hatten bis zum Zirkuszelt bereits alles hier! ;-) Da 

fällt mir der Slogan von unserem Hotel Schlafmeile 

Traunsee ein: Träumen im Salzkammergut! Das passt 

auch hier gut.

supatrüfö: Der Aperol schmeckt supa! Kann ich hier 

auch mit meinem Boot festmachen? Dann könnte 

ich noch einen zweiten trinken! ;-)

Lulzim: Ja, auch das ist möglich. Wir können dann 

anschließend auch noch ins Wein und Fein in Ebensee 

gehen, da gibt´s an bestimmten Abenden Livemusik 

und Weinverkostungen, um den Sommerabend in die 

Nacht übergehen zu lassen.

supatrüfö: Das klingt nach Lulzims Kettenreaktion! ;-)

Lulzim: (lacht) Wie meinst du das? 

supatrüfö: Beach Bar, Weinbar und Übernachtung in 

der Schlafmeile Traunsee – perfekt!

Lulzim: Das ist doch ein guter Plan, wenn sich die 

Menschen unterhalten, mal abschalten und lachen 

und versorgt sind. So schaut mein Verständnis von 

Gastfreundschaft aus!

GMUNDEN / EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL - supported by  LULZIM

LOCATION: TREFFPUNKT AM SEE, GMUNDEN

SCHÜLERMODELS: 

ALINA LINDNER, EMILY ASCHENBERGER,  

KATHARINA RIMPF, ANJA WINKELHOFER, SOPHIE SIEBER, 

ISABEL SCHLAGER

https://www.lulzim.at
http://www.lulzim.at


EINSATZ
BEREIT

T-CROSS: T WIE TINA UND 
JEDEN TAG EINE NEUE FACETTE
#MORETHAN1THING



Let‘s Cross!
FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: TINA PICKL

AUTOHAUS DORFNER - BERND DORFNER

supatrüfö: Hi Bernd! Cooles neues VW-Modell 

für mich? 

Bernd: Auf jeden Fall! I am cool, lautet ja auch einer 

der Slogans. Und cool ist er wirklich: Modernes 

Design, beeindruckende Ausstattungen, individuell 

anpassbar. Ich denke dabei konkret an die LED-

Scheinwerfer, die verschiedenen Designpakete, 

Dekore, die Ambientebeleuchtung oder farbige 

Felgen.

supatrüfö: Für wen ist der neue T-Cross gedacht? 

Bernd: Die Zielgruppe für den T-Cross ist sehr breit. 

Ein Festlegen ist da nicht einfach. Den T-Cross kann 

ich mir von frech bis gediegen zusammenstellen. 

Ganz nach dem Motto: I am more. 

supatrüfö: Macht richtig Spaß, damit zu fahren – er 

ist ja laut Werbung vollgepackt mit Talenten!

Bernd: Das ist er auch! Mit I am safe macht 

er Autofahren auch serienmäßig sicherer: 

Müdigkeitserkennung, Notrufsystem eCall, Lane 

Assist, Front Assist inkl. City-Notbremsfunktion – 

von Airbags, ABS, ESC, Isofix Kindersitzbefestigung 

ganz zu schweigen! Und auf Komfort wird natürlich 

auch Wert gelegt, ganz im Sinne von I am practical: 

Man sitzt höher, der Ko�erraum ist angenehm, die 

Rücksitzbank verschiebbar ...

supatrüfö: Gibt´s auch beim Design und den Farben 

mehrere Varianten?

Bernd: Ja, man kann grundsätzlich zwischen den 

3 Varianten T-Cross, T-Cross Life und T-Cross Style 

wählen. Ob und womit man diese noch verfeinert, 

ist Teil der Individualität. Und es gibt 12 verschiedene 

Farben.

 

supatrüfö: Wie sieht es mit der Technik und 

Unterhaltung aus? 

Bernd: Bei der Technik greift man auf die Motoren aus 

dem VW-Konzern zurück: von 95 PS (70kW), über 115 PS 

(85 kW) bis 150 PS (110 kW). Ebenso bei den Getrieben: Ob 

ich schalten möchte oder schalten lasse – auch  hier habe 

ich die Wahl. Für Unterhaltung ist natürlich auch gesorgt: 

Ein Radio mit mehrfarbigem TFT-Touchdisplay, eine 

BT-Schnittstelle, ein USB-Anschluss und SD-Kartenslot 

sind von Grund auf mit dabei. Größere Displays, 

mehrere Anschlussmöglichkeiten, Navigationssystem 

oder das Spiegeln von Telefoninhalten via AppConnect 

auf mein Infotainment-System sind weitere Features. 

Und wenn all das noch zu leise ist: Das Soundsystem 

„beats“ scha�t in diesem Fall Abhilfe. 

supatrüfö: Jetzt fragen wir mal unser Model: Tina, 

wäre das ein Auto für dich? Und wenn ja, wohin würde 

die erste Fahrt denn gehen: ins Fitnessstudio oder zum 

Wellenreiten?

 

Tina: Das Auto ist auf jeden Fall was für mich! Ideale 

Größe, wie mein Golf, nur höher. Super Fahrkomfort! 

Hab mich schon verliebt! Und genug Platz für meine 

Sportsachen gibt es auch! Die erste Fahrt würde auf 

jeden Fall ins Fitnessstudio gehen, ganz klar. ;-)

www.autohaus-dorfner.at

EBENSEE

http://www.autohaus-dorfner.at


FALLS DU MAL SCHATTEN BRAUCHST,
WIR VERKAUFEN IHN!

FREYHEIT
LEBE DEINE



Sonnenfrey
FOTOS: LEHA, FRISCHphoto

MODEL: LINDA ENGL

FREY - HAUS, WERKSTATT, GARTEN - SONNENSCHUTZ - HILDEGARD LAHNSTEINER

supatrüfö: Hallo Hildegard! Der Sommer kommt – 

ich habe gehört, ihr verkauft den Schatten? ;-)

Hildegard: So ist es! Wenn die Sonne zu hell 

scheint oder wenn es zu heiß wird, dann haben 

wir die Lösung dafür: ein breites Sortiment an 

Sonnenschutzprodukten von Leha.

supatrüfö: Ihr habt in eurem Schauraum auch 

Mustersto�e und Demoobjekte? 

Hildegard: Ja, wir haben Leha-Produkte im 

Schauraum ausgestellt: Plissee, Rollos, Vertikalstores, 

Jalousien, Flächenvorhänge. Dazu hunderte Farb- 

und Sto�muster. Mit Rat und Tat stehen wir bei 

der Auswahl zur Verfügung. Auch die technischen 

Details erklären wir und messen alles aus. 

supatrüfö: Was ich supa finde: Ihr montiert auch 

gleich alles!

Hildegard: Ja, wir bieten einen kompetenten 

Montageservice für unsere Kunden. Also von 

Beratung, Abmessen, Angebot bis hin zu Montage 

und Service; der Kunde bekommt bei uns das 

komplette Servicepaket.

supatrüfö: Das eine ist die Beschattung, das andere 

der Sicht- und Insektenschutz.

Hildegard: Sichtschutz ist ein ganz wichtiger Punkt, 

dieser verbessert die Wohnqualität ganz wesentlich. 

Leha-Produkte sind dafür bestens geeignet. Immer 

wichtiger wird auch der Schutz vor ungebetenen 

Insekten – auch dazu haben wir ein Komplettsortiment 

für unsere Kunden im Angebot. Zuletzt sollten wir die 

Atmosphäre, die Schönheit und das Lebensgefühl nicht 

vergessen. Die Möglichkeiten der Wohnraumgestaltung 

sind riesig. Leha-Produkte verschönern Wohnräume 

ungemein – man fühlt sich einfach wohl damit!

 

supatrüfö: Ihr seid ein Leha-Partnerbetrieb – welche 

Vorteile bringt das dem Kunden?

Hildegard: Der Kunde kauft gesicherte Qualität. Es 

werden hochwertige Materialien verarbeitet, die Teile 

sind auch nach Jahren reparierbar. Leha-Produkte 

– das ist Qualität vom Marktführer, handgefertigt 

in Oberösterreich, mit 5 Jahren Garantie und 

Service von Frey!

supatrüfö: Wo ist der Lieblingsschatten der Hildegard? 

Im Garten? Auf den Malediven? ;-)

Hildegard: Im Garten! Wer mich kennt, der weiß: Ich 

verbringe jede freie Minute in unserem Naturgarten …

 

www.freytool.com

EBENSEE

http://www.freytool.com
http://www.freytool.com


EIN TEAM - VON DER PLANUNG 
BIS ZUR AUSLIEFERUNG

FERTIG
MONTIERT



2

Baumgartner
Möbel

www.moebel-baumgartner.at

FOTOS: FRISCHphoto

Jeder Tag ein Tag mit 
Handwerk

MÖBEL BAUMGARTNER - SIGI BAUMGARTNER - MATTHIAS GSCHWANDTNER

supatrüfö: Guten Morgen Matthias! Heute geht’s

zur Montage?

 

Matthias: Ja natürlich, jeden Tag vier Montagetrupps 

mit zwei bis vier Mann.

supatrüfö: Das muss alles gut organisiert sein, ihr 

habt ja auch Baustellen, die weit weg sind.

 

Matthias: Ja, unsere Baustellen liegen in der Regel 

im größeren Umfeld, oft österreichweit, selten im 

Ausland.

supatrüfö: Wie läuft euer interner Informations-

fluss ab?

 

Matthias: Sigi erhält von den anderen 5 Planern die 

Auftragsdaten, anhand derer er die Produktion und 

Montagen schriftlich 8 Wochen im Voraus plant. 

Eine Woche vorher koordinieren wir diese dann 

gemeinsam.

supatrüfö: Ihr stattet die Räume eurer Kunden ja nicht 

nur mit Möbeln aus, sondern passt auch die Umgebung 

an, legt Böden, koordiniert die anderen Professionisten 

usw.

 

Matthias: Ja freilich, nur mit dem richtigen Timing 

hinsichtlich Material und Ware, Installateur, Elektriker, 

Schlosser, Maler etc. können wir die Aufträge 

professionell über die Bühne bringen.

supatrüfö:  Supa, wenn man ein Team aus Spezialisten 

hat, Mac Gyver ist ja schon in Pension! 

 

Matthias: (lacht) Mac Gyver schon, aber wir machen 

es wie das Christkind und der Osterhase – die scha�en 

es ja auch jedes Jahr wieder. ;-)

EBENSEE

http://www.moebel-baumgartner.at
http://www.moebel-baumgartner.at


FREIZEIT

DIE RINGE IM WASSER VERLIEREN 
SCHNELL IHRE WIRKUNG – MEINE 
RINGE SIND FÜRS LEBEN!



Vorwärts!

FOTOS: FRISCHphoto

FRANELLI - RINGMANUFAKTUR - FRANZ REISINGER

supatrüfö: Hallo Franz! Was für ein Morgen! 

Was machen wir heute?

Franz: Ja, wirklich ein Traum ! Das Wetter meint es 

heute gut mit uns und wir werden am Wolfgangsee 

eine Runde mit meinem Kajak paddeln und dann 

noch mit dem Kickbike den wunderschönen Ausblick 

entlang des Sees genießen.

supatrüfö: Wie bist du zum Sport gekommen und 

wie wichtig ist er in deinem Leben?

Franz:  Zum 30. Geburtstag habe ich von meinen 

Freunden ein Kajak geschenkt bekommen, und 

nachdem ich ein Jahr später mit dem Kajak 

den Gardasee (50 km!) in knapp 10 Stunden  

durchgepaddelt bin, hat damit meine sportliche 

Kariere bzw. der „Hunger“ nach Bewegung begonnen 

und spielt seitdem eine sehr wichtige Rolle in 

meinem Leben.

supatrüfö: Was waren deine sportlichen  

Highlights bisher?

Franz:  Die Gardasee-Durchquerung mit dem Kajak 

war mein erstes großes Erlebnis, und als dann auch 

noch das Sportschwimmen dazu kam, erlebte ich 

mit der Zürichsee-Durchquerung (27 km) und dem 

24-Stunden-Schwimmen in Bad Radkersburg, bei 

www.franelli.at

dem ich 50,2 km zurückgelegt habe (das waren 1.004 

Längen im 50 m Sportbecken), meine sportlichen 

Highlights im Ausdauersportbereich! Mit dem Leitsatz 

„Aufge´m wird a Briaf und sunst goar nix!“ habe ich 

meine Ziele immer erreicht. Am emotionalsten waren 

übrigens meine erste Teilnahme als Schwimmer in 

einer Sta�el mit meinem Bruder bei der Wolfgangsee-

Challenge und natürlich die Verleihung des Goldenen 

Ehrenzeichens für Sport der Stadt Bad Ischl.

supatrüfö: Profitierst du vom Sport auch beruflich? 

Franz:  Auf jeden Fall, denn die sogenannte Work-

Life-Balance scha�e ich dadurch am einfachsten. 

Und beim Sport bzw. den Freizeitaktivitäten kommt 

mir die Kreativität natürlich auch zugute. Nachdem 

mein Fokus mittlerweile nicht mehr so intensiv auf die 

langen sportlichen Ausdauereinheiten gerichtet ist, 

sondern einfach auf die Bewegung in der Natur, habe 

ich jetzt umso mehr Abwechslung in der Freizeit und 

kann unser wunderschönes Salzkammergut so richtig 

genießen.

supatrüfö: Was bedeuten für den Herrn der Ringe die 

olympischen Ringe? 

Franz: Die 5 olympischen Ringe symbolisieren für 

mich Werte wie Familie, Gesundheit, Freunde, Glück 

und immer positiv denken! ;-) 

BAD ISCHL

http://www.franelli.at
http://www.franelli.at


SUPA
PLAN

WIR PLANEN UND BAUEN 
EUER HAUS



Das Haus vom 
Baumeister!

STEINKOGLER BAU - BAUMARKT - MARTIN STEINKOGLER

supatrüfö: Servus Martin! Heut’ geht’s zu deiner 

Kernkompetenz: auf die Baustelle, supa! ;-)

Martin: Ja, hinsichtlich aller von uns angebotenen 

Leistungen ist es mit Sicherheit das Schönste, ein 

neues Haus zu errichten. Noch dazu, wenn die 

Baustelle in unserer Heimatgemeinde liegt. Daher 

bemühen wir uns natürlich gerade in Ebensee ganz 

besonders um jeden Häuslbauer.

supatrüfö: Ihr baut Doppelhäuser und Einzelhäuser 

mit vorgegebenem Grundriss. Sind auch individuelle 

Häuser in eurem Programm?

Martin: Es gibt kaum einen vorgegebenen Grundriss, 

sondern nur Vorschläge. Jedes Haus bei uns wird 

nach den Bedürfnissen unserer Kunden geplant und 

gebaut. Für die Vorauswahl stehen bei uns aber jede 

Menge Grundrisse zur Verfügung, anhand derer der 

Kunde entscheiden kann, was ihm besonders oder gar 

nicht gefällt, um dann letztendlich zu einem Ergebnis 

zu kommen, welches maßgeschneidert für ihn ist.

supatrüfö: Wenn heute junge Leute ein neues 

Eigenheim planen: Was würdest du ihnen als Profi 

raten?

Martin: Ich würde ihnen ans Herz legen, sobald wie 

möglich den Baumeister ihres Vertrauens aufzusuchen 

und ihn von Beginn an miteinzubeziehen. Wer bereits 

beim Grundkauf die Ratschläge des Baumeisters befolgt, 

kann jede Menge Geld sparen.

supatrüfö: Wo machen die Leute beim Hausbau deines 

Erachtens die meisten Fehler? Bei der Finanzierung?

Martin: Das ist natürlich ein sehr umfangreiches 

und individuelles Thema, sehr in Abhängigkeit von 

der jeweiligen persönlichen Situation. Was aber 

Tatsache ist: Ein Hausbau ist nur dann sinnvoll und 

auch finanzierbar, wenn man zumindest über einen 

gewissen Teil Eigenkapital verfügt.

supatrüfö: Wenn Martin Steinkogler noch einmal sein 

Eigenheim planen würde, was wäre ihm besonders 

wichtig?

Martin: Aus meiner Sicht ist es besonders wichtig, das 

Haus auf die jetzigen Bedürfnisse abzustimmen, aber 

auch darauf zu achten, ob es auch in ein paar Jahren, 

wenn beispielsweise die Kinder aus dem Haus sind, noch 

passt und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu 

gehen und zu überdenken, welche Anforderungen man 

im Alter an das Haus stellen wird. Die Jahre vergehen so 

schnell, und deshalb ist es meines Erachtens besonders 

wichtig, vorausschauend zu planen.

 

www.steinkogler-bau.at

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: ANNA MEISER, LISA SCHWAIGER

http://steinkogler-bau.at
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SÜDUFER
SOMMER

EINTAUCHEN INS WASSER, 
DIE SONNE UND AM ABEND 
EINEN GUTEN GIN GENIESSEN!



FOTOS: FRISCH www.seeberg-apotheke.at

Das wird dein Sommer!

SEEBERG APOTHEKE - MAG. PHARM. RENATE GILLESBERGER-MASSWOHL

supatrüfö: Guten Morgen Renate! Wir beginnen 

den Sommertag am Südufer, gibt’s für dich 

was Schöneres?

Renate: Nein! ;-) Der erste „Schwumm“ vor dem 

Sonnenaufgang, und du hast Energie für den 

ganzen Tag!

supatrüfö: Schwimmst du gern im kühlen See?

Renate: Ja, wenn es geht täglich, aber da 

braucht man eine nützliche Begleiterin, die 

Blasenfreundin Preiselbeere.

supatrüfö: Wieso „Blasenfreundin“?

Renate: Sie hat eine schützende und 

entzündungshemmende Wirkung, und mögliche 

Infekte klingen schneller ab.

supatrüfö: Also ist sie ein Muss für 

die Reiseapotheke. Was sollte die supatrüfö noch 

hinein geben?

Renate: Alles aus der südufer.kosmetik – 

Essenzen aus der Natur, vereint mit altbewährter 

Pflanzenheilkunde in nachhaltiger Herstellung und 

allesamt bio-zertifiziert. Ein wenig traunsee.pflege, 

wie unsere feuchtigkeitsspendende Körpermilch. 

Wertvolle Öle, Malve und Sheabutter verwöhnen 

einen Sommer lang. Unverzichtbar ist auch die guten.

morgen.creme aus Nachtkerzenöl, Ringelblume und 

Gurkenextrakt für die empfindliche Gesichtshaut.  

supatrüfö: Nach einem langen Tag fehlt nur noch 

ein guter Abschluss … ;-)

Renate: Die sommerliche Variante unseres 

Apothekengins ist gebrannt! Unsere „ginliche“ 

Apothekenkatze „Gina Cat“ wartet mit einem 

sommerlichen Miau und Cin Cin auf ihren 

großen Auftritt! Aber nicht nur stilsichere „Ginas“ 

verstehen, das Leben zu genießen, auch „Ginos“ 

werden ihre Freude am spritzigen, erfrischenden 

Geschmackserlebnis haben. Ein Summer-Drink für 

die schönen Seiten des Lebens! Gebrannt nach einer 

genialen Rezeptur,  alle Kräuter selbstverständlich 

in Apothekenqualität – auch so kann Medizin 

schmecken! Salute! 

supatrüfö: Wenn‘s den Gin in der Apotheke gibt 

und sogar die englische Queen ihn trinkt, da muss 

ich mir nur noch ein Rezept beim Arzt dafür holen.

Renate: (lacht) Für die supatrüfö wird’s da sicher 

eine Ausnahme geben! ;-)

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: SARAH GRABNER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

EBENSEE
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SUPA
FEST

50 JAHRE! - JUBILÄUMSVOLKSFEST
FML LANGWIES - THE BEAT GOES ON!



Volksfest mit supatrüfö-bar!

FEUERWEHRMUSIKKAPELLE LANGWIES  - PATRICIA DERFLER

supatrüfö: Hi Patricia! Was gibt es diesmal Neues 

beim Volksfest? 

Patricia: Hi! Für unser Jubiläum, das 50. Ebenseer 

Volksfest, haben wir uns so einiges Neues einfallen 

lassen. Jedoch werden wir auch auf „Altbewährtes“ 

zurückgreifen. 

supatrüfö: Was steht denn alles am Programm?

Patricia: Unser Festwochenende startet am 

12. Juli mit einem „Abend der Blasmusik – Feiern 

mit Freunden“. Etliche befreundete Musikkapellen 

dürfen wir bei uns am Festgelände begrüßen. 

Am Samstag, den 13. Juli, gibt es heuer zum ersten 

Mal unsere „Radlroas – Auf und da Musi noch“. 

Eine lustige Fahrt ins Blaue mit alten, geschmückten 

„Drahteseln“ erwartet die Teilnehmer. Und wer beim 

Radlfoahn noch nicht genug bekommt, kann am 

Abend einen Sprung ins kühle (Traunsee-)Nass 

im Dirndl wagen. Wir freuen uns auf viele kreative 

Sprünge beim „Dirndlspringen“!  

Der Samstagnachmittag steht ganz im Zeichen der 

Rettungsorganisationen. Die FF Roith und die ÖWR 

Ebensee werden ihre Arbeit bei einer Schauübung 

unter Beweis stellen, inklusive Schaumparty. Der 

Samstagabend wird mit einer lustigen Einlage der 

Landjugend Ebensee gestartet, und anschließend 

werden die „Stoabeck“ für beste Abendunterhaltung 

sorgen. 

Der Bierzeltsonntag am 14. Juli startet mit einem 

Frühschoppen der FM Langwies. Gemütliche 

Bierzeltstimmung, ein knuspriges Hendl und eine 

kühle Halbe Bier sind das Erfolgsrezept für einen 

gemütlichen Frühschoppen. Weiter geht’s mit einer 

flotten Modeschau der Tanzgruppe „Spirit of 

Team“ und „Bittner Hüte“. Am Nachmittag wird es 

erstmalig ein „gmiadlichs Bierzeltsinga“ mit dem 

Arbeiter Gesangsverein Kohlröserl & der Pernecker 

Klarinettenmusi geben. Auf die kleinen Gäste wartet 

ein ganztägiges Kinderprogramm mit Spielestationen 

und Kletterturm.

supatrüfö: Was wäre ein Bierzelt in Ebensee 

ohne supatrüfö?

Patricia: Eigentlich unvorstellbar! Weil wo sonst als in 

einem Bierzelt kann man ungestört und stundenlang 

trüfön? Und verhungern und verdursten kann man dabei 

auch nicht, weil immer flotte Kellnerinnen und Kellner 

auf das leibliche Wohl achten.

supatrüfö: Es wird ja eine supatrüfö-bar geben. Wer 

glaubst du wird die größte supatrüfö an der Theke sein, 

ein Mann oder eine Frau?

Patricia: Das ist eine schwierige Frage, aber ich 

denke, dass sich Frauen und Männer die Waage halten 

werden. Denn Männer sollte man beim Trüfön nicht 

unterschätzen. Die haben nämlich eine sehr lange 

Ausdauer und sind meistens die letzten an der Bar. 

supatrüfö: Beim Radfahren gibt´s im „Startersackerl“ 

einen supatrüfö-ansteckbutton. Was ist da noch alles 

drin?

Patricia: Neben dem coolen Button ist etwas für den 

Hunger und Durst zu finden, ein Andenken an das 

Jubiläumsvolksfest und weitere kleine Überraschungen. 

Aber eines kann man schon jetzt verraten: Es lohnt sich 

wirklich „mitzuradeln“. Die Anmeldung kann man direkt 

bei Rad.Sport Hochhauser oder bei der Wäscherei Loidl in 

Ebensee ausfüllen und abgeben. Natürlich geht es auch 

online unter www.feuerwehrmusik.at/volksfest. 

supatrüfö: Ok, Patricia, ich freue mich aufs Volksfest 

und auf alle supatrüfö an der Bar. Worauf freust du dich? 

Patricia: Ich freu mich auf zahlreiche Besucher beim 

50. Ebenseer Volksfest und auf jede Menge lustige, 

abwechslungsreiche und spannende Gespräche an der 

supatrüfö-bar mit einem kühlen Getränk in der Hand.

www.feuerwehrmusik.at/volksfest
EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS FML:  PATRICIA & THERESIA DERFLER, 

LINDA ENGL, NINA FEICHTINGER, BARBARA HÖLLER, 

LISA & LENA NEUBÖCK, THOMAS WOLFSGRUBER

Dirndlspringen

Landjugend

Feuerwehr  / Schaumparty

Wasserrettung

Kohlröserl

Radlroas

Blasmusik

supatrüfö-bar
Spirit of Team

Modenschau

https://www.feuerwehrmusik.at/volksfest


MELDE DICH!
WIR VERKAUFEN DEINE IMMOBILIE

WIR FÜLLEN UNSEREN 
IMMOBILIENSPEICHER 
UND DEIN KONTO ;-)



www.best-real.at

Wir suchen und brauchen deine Immobilie!

FOTOS: FRISCHphoto, DAXNER

MODEL: HÜLYA EYUP

BEST REAL IMMOBILIEN - FLORIAN DAXNER EBENSEE

supatrüfö: Servus Florian! Was braucht ein 

Immobilienmakler am notwendigsten?

Florian: Servus supatrüfö! Am wichtigsten ist 

ein breitgefächertes Portfolio an Objekten bzw.  

Immobilien. Wir haben eine Vielzahl an 

vorgemerkten Kunden, die auf der Suche nach 

verschiedenen Objektarten sind – vom klassischen 

Einfamilienhaus über Gewerbeobjekte, bis hin 

zu Eigentumswohnungen, Mietwohnungen und 

Grundstücken. Aus diesem Grund sind wir pausenlos 

auf der Suche nach neuen Immobilien.

 

supatrüfö: Wie sieht der Ablauf aus, wenn jemand 

eine Immobilie verkaufen will? 

 

Florian: Grundsätzlich kümmern wir uns 

(selbstverständlich immer in Absprache mit 

dem Verkäufer) um sämtliche Belange, um 

den Verkaufserfolg so rasch und so sicher wie 

möglich herbeizuführen. Wir erledigen sämtliche 

Behördengänge und ermitteln den Verkehrswert 

der jeweiligen Liegenschaft, denn ein Verkauf unter 

dem Verkehrswert kann empfindlich hohe finanzielle 

Verluste mit sich bringen, und eine Bewerbung der 

Immobilie über dem Verkehrswert wird wiederum 

nicht zum gewünschten Verkaufserfolg führen. Ehe 

wir die Immobilien in unseren Vertriebskanälen 

bewerben, werden unsere vorgemerkten Kunden 

über die neuen Immobilien informiert. Wir führen 

Besichtigungstermine durch, wir kommunizieren 

und koordinieren Termine bei Banken sowie 

bei Rechtsanwälten und Notaren. Letztendlich 

übergeben wir die Immobilie gemeinsam mit dem 

Verkäufer an den neuen Eigentümer. Das sind für 

mich immer die schönsten Momente, wenn Verkäufer 

und Käufer glücklich sind und darüber hinaus auch 

noch Freundschaften entstehen. Dann weiß man, als 

Immobilienmakler alles richtig gemacht zu haben.

 

supatrüfö: Welche Kosten entstehen für den Verkäufer 

beim Immobilienverkauf?

Florian: Auf Verkäuferseite kann die Immobilien-

ertragssteuer eine wesentliche Rolle spielen. 

Unter Umständen kann man aber von der 

Immobilienertragssteuer befreit sein. Sofern es für 

die jeweilige Immobilie noch keinen Energieausweis 

gibt, sollte gemäß Energieausweisvorlagegesetz ein 

solcher durchgeführt werden. Die Kosten dafür sind 

aber überschaubar. Unser Honorar stellen wir erst nach 

der Unterfertigung des Kaufvertrags, also nach dem 

Verkaufserfolg, in Rechnung.

 

supatrüfö: Arbeitest du auch mit Partnern bei der 

Vertragsabwicklung zusammen, wie zum Beispiel 

Rechtsanwalt, Notar etc.?

Florian: Selbstverständlich! Es ist unglaublich, welches 

Netzwerk sich in den letzten Jahren um uns gebildet 

hat. Aus diesem Grund profitieren wir bzw. unsere 

Kunden natürlich von unseren Kooperationen mit 

Rechtsanwälten, Banken, Baumeistern, Sachverständigen 

und vielen anderen. Wir sind daher in der Lage, 

unseren Kunden nicht nur ihre Traumimmobilie 

zu vermitteln, sondern kümmern uns auch um 

das ganze „Drumherum“.

OBJEKT 423 / EIGENTUMSWOHNUNG IN EBENSEE 
Die wunderschöne Eigentumswohnung im Ausmaß von rund 83m2 
verfügt über einen Vorraum, eine Küche, welche mit einer Einbauküche 
und einer angrenzenden Speis ausgestattet ist, ein geräumiges Wohn-
zimmer mit Ausgang auf die Loggia, ein Schlafzimmer, ein Kinderzim-
mer, ein Badezimmer mit Wanne und Dusche sowie ein separates WC. 
Ebenso gehören noch eine Garage und ein Kellerabteil zur Wohnung 
dazu (HWB 98kWh/(m²*a).

OBJEKT 428 / HAUS IN EBENSEE 
Mitten im oberösterreichischen Seengebiet gelegen, wurde auf einem 
1036m2 großen Grundstück diese wunderschöne, von Perfektionismus 
und Eleganz geprägte Landhausvilla im gemütlichen Salzkammergutstil 
errichtet. Die Wohnfläche im Ausmaß von rund 238m2 bietet genügend 
Platz für eine größere Familie mit 4-5 Kindern. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, das Haus in zwei Wohneinheiten zu unterteilen und es als 
Zweifamilienhaus zu nutzen (HWB 60kWh/(m²*a).

DU BIST DAS HAUS!

http://best-real.at
http://www.best-real.at


. . .  W E N N  DA S  WA S S E R 
D U RC H  D E I N  H AU S  R I N N T !

BESSER
VERSICHERT



FOTOS: FRISCHphoto

www.buchegger.co.at

Mit Profis kann man 
schneller wieder lachen!
supatrüfö: Hallo Michael! Täuscht es oder gibt es 

mehr Schadensfälle durch die sich verändernden 

Klimaverhältnisse, Hochwasser, Sturm, Hagel ...?

Michael: Ja! Leider wirkt sich der Klimawandel 

auch auf unsere Branche aus: Die Unwetter werden 

intensiver und häufiger. Die Versicherungen und 

wir Makler müssen unsere Prozesse für solche 

Elementarschäden auch auf  „Massenschäden“ 

optimieren.

supatrüfö: Welche Vorsorge kann ich tre�en, damit 

ich im Schadensfall auch das Meiste abgedeckt habe?

 

Michael: Wir bemühen uns, dass unsere Kunden 

immer am aktuellsten Stand ihrer Polizzen sind: 

Die Deckungsumfänge in den Polizzen wurden 

in den letzten Jahren stark verbessert, wie z.B. der 

Einschluss der groben Fahrlässigkeit, Wasserleitungen 

außerhalb der Grundstücksgrenze oder sogar 

Grundwasseranstieg in der Hochwasserdeckung.

supatrüfö: Nehmen wir an, es tritt ein Schadensfall 

ein – wie ist der Ablauf?

 

Michael: Nach der raschen Schadenserhebung (vor 

Ort oder im Büro) und der Schadensdokumentation 

(Fotos und Berichte) halten wir Rücksprache mit 

den Sachverständigen und Referenten für die 

Reparaturfreigabe. Gerne helfen wir auch beim 

Organisieren der Wiederherstellung. Wenn alles erledigt 

ist, kümmern wir uns um die Abrechnung mit dem 

Kunden und kontrollieren die Zahlungsflüsse.

supatrüfö: Ihr habt auch Kontakt mit den 

entsprechenden Professionisten? 

 

Michael: Natürlich haben die Versicherungen ein 

Netz an Professionisten aus den unterschiedlichsten 

Branchen, oft auch mit Generalunternehmern. 

Damit hat der Kunde einen Ansprechpartner für 

unterschiedliche Gewerke. Am schönsten ist es, 

wenn es sich um eine Firma aus dem supatrüfö 

Netzwerk handelt! ;-)

supatrüfö: Als Versicherungsmakler hilfst du 

Menschen in Notsituationen. Gibt es da oft positives 

persönliches Feedback oder geht das in der Arbeit 

unter?

 

Michael: Menschen lassen sich versichern, um im 

Schadensfall die entsprechende Hilfe zu bekommen. 

Gerade in Notsituationen möchten wir rasch und 

kompetent agieren – so bearbeite ich mit meinem 

Team über 1.000 Schadensfälle pro Jahr. Meine Kunden 

schätzen dies und wir erhalten deshalb oft positives 

Feedback. Das freut uns sehr, denn es motiviert und 

treibt uns an, noch besser zu werden!

 

VERSICHERUNG BUCHEGGER - MICHAEL BUCHEGGER EBENSEE

http://www.buchegger.co.at
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WAS BRAUCHST DU FÜR DEN TAG 
AM SEE? EIN BOOT, BADEANZUG, 
SONNENSCHUTZ . . .

AHOI!



Dein Tag am Wasser!

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: DOMINICA FERKOVA

LOCATION: FRAUSCHER HAFEN 

SCHUTZENGEL APOTHEKE - MAG. PHARM. HEINZ MASCHKE

supatrüfö: Servus Heinz! Heute geht’s aufs Wasser – 

endlich ist der Sommer da, supa! Ich muss allerdings 

aufpassen, da ich eine Sonnenallergie habe.

Heinz: „Sonnenallergie“ ist eigentlich gar keine 

Allergie, es handelt sich vielmehr häufig um eine 

Überempfindlichkeitsreaktion der Haut, hervorgerufen 

durch eine Kombination aus Emulgatoren in 

Sonnencremen und UV-Licht. Es gibt daher spezielle 

emulgatorfreie Sonnencremen, die man nur ein 

Mal am Morgen vor dem Sonnenbaden auftragen 

muss. Aber auch nach dem Sonnenbad sollte man zu 

emulgatorfreien Produkten aus der Apotheke greifen. 

supatrüfö: Der Sommer ist auch die Zeit, wo man 

gerne Badeanzug und Bikini trägt und manche Haut 

etwas Unterstützung braucht, um stra� zu werden.

Heinz: Dafür bieten wir ein spezielles Produkt, nämlich 

Cellulys, ein Kollagenhydrolysat zum Trinken für ein 

starkes Bindegewebe, eine spezielle Cellulitecreme gibt 

es aktuell gratis dazu.

supatrüfö: Im Sommer sind viele gerne sportlich 

aktiv. Gibt es Produkte in deiner Apotheke, die du zur 

Unterstützung anbietest?

Heinz: Bei heißen Temperaturen verliert man beim 

Sport über den Schweiß viele Mineralsto�e. Besonders 

ein Magnesiummangel macht sich durch Krämpfe 

schmerzhaft bemerkbar. Wir haben hierfür eine große 

SCHUTZ ENGEL

IM
MER GUT BERATEN

APOTHEKE

www.schutzengel.co.at

EBENSEE

Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten in der 

Apotheke auf Lager.

supatrüfö: Meine Augen leiden oft unter den 

Lichtspiegelungen am See und werden schnell trocken 

– hast du dafür auch etwas in deiner Badetasche?

Heinz: Ich empfehle gerne Bepanthen Augentropfen. 

Die enthaltene Hyaluronsäure befeuchtet die 

Augen und das Dexpanthenol beruhigt die gereizte 

Bindehaut. Nach dem Ö�nen sind sie auch noch bis zu 

12 Monate haltbar, und da sie keine Konservierungsmittel 

enthalten, sind sie auch für Kontaktlinsenträger 

geeignet.

supatrüfö: Eine schmerzhafte Angelegenheit sind 

Blasenentzündungen, die häufig im Sommer auftreten. 

Was kannst du diesbezüglich empfehlen?

Heinz: Gerade zu Beginn der Badesaison sind unsere 

Badeseen noch kalt, und wenn man sich nach dem 

Baden nicht gleich trockene Badebekleidung anzieht, 

kann dies leicht zu Blasenentzündungen führen. 

Wenn man rechtzeitig einen Blasentee trinkt oder 

ein pflanzliches Therapeutikum einnimmt, kann 

man sich mitunter den Weg zum Arzt bzw. eine 

Antibiotikatherapie ersparen. Dabei beraten wir aber 

sehr genau, weil wir zur genauen Abklärung der 

Symptome die Kunden manchmal zum Arzt schicken 

müssen, um nicht ein Aufsteigen der Entzündung in 

die Nieren zu riskieren.

http://www.schutzengel.co.at
http://www.schutzengel.co.at


WER HEUER DEN FRÜHLING 
GEFUNDEN HAT, FINDET AUCH 
UNSER RADTEAM IM BILD ;-)TEAMFAHRT



Sponsoring und Leidenschaft

FOTOS: FRISCHphoto

RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

supatrüfö: Hi Michael! Du unterstützt 

mehrere Radteams? 

 

Michael: Ich unterstütze den Radclub Ebensee seit 

letztem Jahr als Hauptsponsor. Es freut mich, dass wir 

jetzt auch unsere neuen Teamdressen präsentieren 

dürfen!

 

supatrüfö: Wieviele und welche Rennen bestreitet 

ihr als Team?

 

Michael: Jedes Mitglied bestreitet seinen 

individuellen Rennkalender, aber alle starten unter 

unserem neuen Teamnamen: RadSport Hochhauser. 

Wir sind in vielen verschiedenen Sparten vertreten: 

Rennrad, Mountainbike, Duathlon, Triathlon, 

genauso bei Skitourenrennen im Winter – das ist 

das Spannende an diesem Team! Es gibt natürlich 

Highlights, wie die Feuerkogel Mountain Attack oder 

die Salzkammergut Mountainbike Trophy in Bad 

Goisern, bei denen viele von uns ihr Bestes geben!

 

supatrüfö: Was ist das Schönste an der  Teamsportart? 

Teamgeist oder die gemeinsamen Ausfahrten?

 

Michael: Im Team sind ganz unterschiedliche 

Persönlichkeiten vereint – vom Hobbyradler und 

Freizeitsportler bis zu den leistungsorientierten 

Athleten mit professionellem Trainingsplan. Wir 

machen gemeinsame „Trainingsausfahrten“, das sind 

www.radpunktsport.at

eher gemütliche Runden, bei denen natürlich auch der 

Einkehrschwung nicht fehlen darf! ;-) Aber unter uns ... 

das echte Training gestaltet jeder für sich.

 

supatrüfö: Gehe ich richtig in der Annahme, wenn ich 

sage, du machst das auch aus Leidenschaft und nicht 

nur zu Werbezwecken?

 

Michael: Radfahren, egal ob mit dem Mountainbike, 

Rennrad oder E-Bike, ist meine Leidenschaft, die 

ich zum Beruf gemacht habe. Unser Team ist dabei 

natürlich eine Bereicherung. Das neue Teamdress ist 

nicht nur Werbung, es schaut auch cool aus, ist Top-

Qualität, und das motiviert bei jeder Ausfahrt, egal wie 

lange oder steil!

 

supatrüfö: Kannst du uns ein paar Team- 

mitglieder vorstellen? 

Michael: Roland Schulz – das professionelle 

Kraftpaket, Thomas Bochsbichler alias Boxi – der 

Langstreckenspezialist und das seit Jahrzehnten, 

Gottfried Lang – der Altmeister und die jungen Wilden 

Kurt Arnold, Max Riederer und viele mehr!

 

supatrüfö: Wie schauen eure Siegesfeiern aus? 

 

Michael: Wenn ich da ganz aktuell an die von uns 

veranstaltete Feuerkogel Mountainbike Attack am 

1. Juni denke … lustig war´s, mehr verrate ich nicht! ;-)

 

EBENSEE
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DEIN

WIENER 

ZUHAUSE

AUF ZEIT! 

HERZLICH WILLKOMMEN IN WIENS 
BUNTESTER FERIENWOHNUNG! :-)

SERVUS!



Zu Gast in Wien

GÄSTEWOHNUNG WIENER ZUHAUSE - NINA WILDZEISZ-REZNER

supatrüfö: Servus Nina! Kann ich diese Wohnung 

wirklich mieten? Das ist ja perfekter als zuhause ...

Nina: Servus supatrüfö! Sehr gerne kannst du 

unsere Gästewohnung als dein „Wiener Zuhause“ 

auf Zeit mieten. Unser Ziel ist es, dass sich unsere 

Gäste bei ihrem Urlaub in Wien so wohl wie 

zuhause fühlen! ;-)  Im Gegensatz zu einem Hotel 

bietet unsere Gästewohnung deutlich mehr Platz, 

eine eigene Küche, einen Balkon etc. – und ist 

obendrein auch noch preiswerter!

supatrüfö: Du betreibst das Wiener Zuhause mit viel 

Liebe und Engagement – was ist deine Philosophie?

Nina: Ich habe Freunde und Familie bei uns daheim 

immer schon gerne bewirtet und leidenschaftlich 

gerne als Gastgeberin fungiert. Warum also nicht 

das Hobby zum (Neben-)Beruf machen? Aus 

der ursprünglich erträumten kleinen Pension in 

Griechenland wurde nichts, dafür war unsere 

Gästewohnung in Wien geboren! ;-) 

supatrüfö: Meine Highlights in eurer Gästewohnung 

sind das mit österreichischen Weinen gefüllte 

Weinregal und die einzigartige Sammlung an 

Souvenirs, die ihr euren Gästen anbietet. Woher 

bekommst du das alles?

Nina: Die weißen und roten Geheimtipps im 

Weinregal des „Wiener Zuhause“ stammen – da wirst 

du dich freuen, Fritz! – von einer anderen

www.wienerzuhause.at

supatrüfö, dem Weingut Holzer aus meiner Heimat, 

dem niederösterreichischen Traisental. In unserer 

Souvenirbox, in der unsere Gäste nach Herzenslust 

schmökern können, haben wir Wien-Mitbringsel 

der etwas anderen Art zusammengetragen, und bei 

Gefallen können sie so ein Stückchen Wien mit nach 

Hause nehmen. 

supatrüfö: Wo liegt das Wiener Zuhause? Und gibt´s 

im Viertel auch etwas zu essen und zu shoppen?

Nina: Unsere Gästewohnung ist nur 10 Gehminuten 

von der Innenstadt und dem beliebten Naschmarkt 

entfernt und liegt im Bezirk Margareten, einem der 

zurzeit angesagtesten Stadtteile Wiens: Im Viertel rund 

um den nahe gelegenen Margaretenplatz boomt die 

Lokalszene mit chicen, neuen Bars, und gleichzeitig 

ist unser „Grätzel”, wie die Wiener liebevoll ihre nächste 

Umgebung nennen, bekannt für seine langjährige 

Wirtshaustradition mit alten Gasthäusern, urigen Beisln 

und Wiener Ka�eehäusern. Margareten ist aber nicht nur 

ein traditionelles „kulinarisches Schmankerlzentrum”: 

Viele junge Designer und Modeschöpfer haben sich 

hier in letzter Zeit angesiedelt, die es zu entdecken gilt. 

supatrüfö: Wahnsinn, supa! ;-) Wenn ich nach Wien 

komme, dann nur noch ins „Wiener Zuhause“ – und jetzt 

drehen wir noch einen kleinen Film für alle, die einen 

virtuellen Spaziergang durch eure Gästewohnung 

machen wollen:

FOTOS: FRISCHphoto

WIEN

http://www.wienerzuhause.at
http://www.wienerzuhause.at
https://youtu.be/Gxk9xbt09ck


MIT DEM RICHTIGEN TON 
KOMMT VIEL POSITIVES 
ZURÜCK

ECHO?
WIE IST DEIN



Stein auf Stein zum 
gemeinsamen Erfolg!

FOTOS: FRISCHphoto

LOCATION: Wildpark Grünau

SSP BERATUNGSGmbH - MAG. STEFAN PÜHRER, MBA

supatrüfö: Hi Stefan! Jetzt hätte ich dich beinahe 

nicht erkannt in diesem grünen Paradies.

Stefan: So soll es sein. Nur so kannst du von 

der Natur lernen und in Bescheidenheit das 

Schauspiel genießen.

supatrüfö: Du bist im Cumberland Wildpark 

Grünau engagiert?

Stefan: Ja, ich liebe es, in der Natur zu sein, und 

der Wildpark ist eine Möglichkeit für viele Menschen 

und vor allem Kinder, das Ursprüngliche ganz nah 

zu erleben.

supatrüfö: Was findest du in der Natur für 

dein Berufsleben?

Stefan: Man kann lernen, wie Dinge Zeit brauchen, 

um zu wachsen, um sich dann durchzusetzen. 

Manchmal muss man geduldig sein, andernorts ist 

www.ssp-beratung.at

etwas in Schieflage und braucht Unterstützung, so ist 

es oft auch bei meinen Kunden – man muss für sie da 

sein, wenn sie einen brauchen.

supatrüfö: Das wird eher auf kleinere Firmen 

zutre�en oder?

Stefan: Es ist egal, ob klein oder groß, das ist eine Sache 

der Perspektive – wer Hilfe braucht, der braucht sie.

supatrüfö: Ist dir schon kalt im Wasser?

Stefan: Aber woher denn! Ich bin ja wie eine Konrad-

Lorenz-Graugans: zzzz … ;-)

supatrüfö: Probiere nochmal das Echo, bitte!

Stefan: Ok, aber nur, wenn du auch ins Wasser steigst, 

du supatrüfö du! ;-)

GRÜNAU und EBENSEE

http://www.ssp-beratung.at
http://www.ssp-beratung.at


FINDE DICH SELBST IM FRISCH-
FUNDUS BEI DEINEM SHOOTING

ZEBRA
PINK



supa outfits

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: HÜLYA EYUP, ANNA MEISER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

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

supatrüfö: Hallo Friedrich, du hast ja einen 

unglaublichen Fundus in deinem Atelier, wie in 

einem Theater! Wofür brauchst du all diese Kleider, 

Schuhe, Accessoires?

Friedrich: Hi! Bevor ich meine eigenen Outfits 

zusammengetragen habe, war es immer sehr 

mühsam und zeitintensiv, alles für ein Shooting 

vorzubereiten. Jetzt kommen der Kunde oder ich mit 

einer Idee, wir gehen ins Studio und suchen einfach 

die passenden Teile aus.

supatrüfö: Woher stammen die meisten Requisiten 

aus deinem Fundus?

Friedrich: Am Anfang waren es oft Sachen, die 

die Modeschule Ebensee ausgemustert hat. Seit 

einigen Jahren begebe ich mich immer öfter in die 

Damenabteilung beim Shoppen, ich kaufe auch 

gerne regional ein, aber die wirklich ausgefallenen 

Dinge kommen meist aus England, die haben ganz 

einfach einen anderen Zugang zu Mode! ;-)

supatrüfö: Fotografierst und filmst du nur 

für Firmen?

Friedrich: Nein, ich übernehme auch Arbeiten für 

Privatpersonen, nur Hochzeiten und Taufen mache 

ich nicht, da gibt es genug andere Kollegen. Portraits, 

www.friedrichscheichl.com

Kalendershootings, Auftragsarbeiten für die Wohnung 

oder das Haus – es gibt so viele Möglichkeiten, um ein 

FRISCHbild zu bekommen. Oft kommen Leute, die sich 

einmal anders präsentieren wollen, und da sind sie 

dann in meinem Fundus richtig glücklich.

supatrüfö: Arbeitest du viel im Studio?

Friedrich: Eher wenig, nur im Winter und bei 

schlechtem Wetter. Im Studio musst du sehr viel 

Aufwand betreiben, um etwas Außergewöhnliches zu 

scha�en. In der Natur oder an einer coolen Location 

drehst du dich einmal um und hast schon ein neues 

Setting für die nächste Einstellung. 

supatrüfö: Was bietet deine Werbeagentur?

Friedrich: (lacht) Alles! Du bekommst bei mir vom 

Logo, Flyer, über Visitenkarten, Katalog, Magazin bis 

hin zur Website, Social Media und Film alles aus einer 

Hand!

supatrüfö: Das gibt es nicht oft!

Friedrich: Nein, und das Ganze auch noch 

FRISCH ;-) Die größte Herausforderung für einen 

kreativen Menschen ist es, immer wieder Neues zu 

scha�en. Wenn´s gelingt, sind alle glücklich – und fast 

immer ist es bisher gelungen! ;-)

EBENSEE

http://www.friedrichscheichl.com
http://www.friedrichscheichl.com


BOOT
SCHAFTEN

ES IST DER ZUFALL, DER UNS 
EINBLICK IN DAS LEBEN DIESER DREI 
JUNGEN MENSCHEN ERLAUBT.

+



Liebe und 
Leidenschaft!

FOTOS: FRISCHphoto, Inanna Cusi, János Zillger

SEEGESPRÄCH MIT MONA SEIDL, INANNA CUSI, JÁNOS ZILLGER

supatrüfö: Mona beginnen wir bei dir - Du bist 

Malerin, was inspiriert dich für deine Kunst hier am 

See und wie kommst du zu deinen beiden Freunden? 

Mona: Der See, der Ort Traunkirchen, ist meine 

Geburtsstätte, und es liegt in unser aller Natur, dass wir 

im Laufe unseres Lebens immer wieder zu unseren 

Wurzeln zurückkehren. Ich spüre, wie der Traunstein 

aus den Tiefen des Sees emporwächst und beobachte 

die Wasserspiegelungen, die jeden Tag anders tanzen. 

Meine Kunst zieht ihre größte Kraft aus der Natur, 

und der Traunsee ist für mich sehr aufgeladen. Die 

Verbundenheit zu diesem besonderen Ort bietet mir 

große Inspiration.

Inanna und ich führen schon seit unserer 

Kindheit eine Fernfreundschaft. Ich besuche sie 

in Kanada und sie besucht mich, uns verbinden 

so viele Reiseerinnerungen und Abenteuer an 

sehr unterschiedlichen Orten dieser Welt, welche 

mittlerweile künstlerisch dokumentiert werden. 

János und ich kennen uns erst seit einem Jahr, wobei 

bei all dem, was wir bereits miteinander durchlebt 

haben, es sich wie ein Leben lang anfühlt. 

supatrüfö: Wie würdest du deine Kunst beschreiben?

Mona: Meine Kunst ist für mich untrennbar mit 

Leben verbunden, das sich ständig in einem anderen 

Antlitz zeigt. Ein einziger Fluss und eine Suche nach 

Erkenntnis. Es ist das Ruhen im Moment, das Fassen 

von Essenzen anderer Daseinsformen, welches ich in 

meiner derzeitigen Arbeit ausdrücken will. Ob in der 

Poesie, der Malerei, in Tuschefederzeichnungen oder 

bei einem aufmerksamen Spaziergang durch den Wald 

ist eigentlich egal. Das Medium wechselt, so wie das 

Leben seine Gesichter wechselt.

supatrüfö: Inanna, welche Art von Filmen machst du? 

Kunstfilme oder Dokumentationen?

Inanna: Ich mache definitiv Kunstfilme, aber es 

weiter zu definieren, fällt mir schwer. Jedes Projekt 

ist anders und jedes Projekt ist eine Kombination aus 

Dokumentation, Narration und Experiment. Da ich 

mich gerade auf Reisen befinde, schalte ich die Kontrolle 

gänzlich aus, um das Leben einen Film spielen zu 

lassen, welches ich festhalte. 

supatrüfö: Sind deine Filme strikt mit Drehbuch 

durchgeplant oder entstehen sie im Moment? 

supatrüfö: Eine kanadische Filmemacherin mit österreichischen und mexikanischen Wurzeln, 

eine Malerin mit der Plätte vom Opa und ein Architekt, der ein Projekt in Afrika durchführt – 

eine klassische Trüfögeschichte! ;-)

www.ndingine.de

TRAUNKIRCHEN
Inanna: Während ich manchmal mit einer bestimmten 

Idee oder einer Richtung an ein Projekt herangehe, bin ich 

immer bereit, diese Idee oder Richtung loszulassen, für was 

auch immer der Moment so mit sich bringt. Niemals werden 

meine Filme so, wie ich mir das vorgestellt habe, und indem 

ich mich im Prozess überraschen lasse, verändere ich mich 

so, wie ich meine Filme verändere. 

supatrüfö: János, deine Geschichte ist etwas ausführlicher, 

darum bekommst du auch den meisten Platz. ;-) Du bist als 

Kind von Entwicklungshelfern in Tansania aufgewachsen, 

hast dann in Deutschland Architektur studiert und als 

Architekt gearbeitet, bis dich ein Hilferuf aus Afrika erreicht 

hat und du seit diesem Tag an dort arbeitest.

János: Richtig, ich bin unweit des Fischerdorfs Ndingine in 

Liuli, Tansania, aufgewachsen. 2014 habe ich zusammen mit 

meinem Bruder unsere alte Heimat besucht. Bei dieser Reise 

bat mich die Gemeinde von Ndingine um Unterstützung 

bei der Planung ihrer neuen Begegnungsstätte. Sofort war 

ich hellauf begeistert und voller Demut für so viel Vertrauen, 

welches mir mit meinen jungen Jahren entgegengebracht 

wurde. Als Kind habe ich am Njassasee gelernt: Wenn du um 

Hilfe gebeten wirst, dann hilfst du so, wie es dir möglich ist. 

Ein Nein gibt es im dortigen Sprachgebrauch nicht wirklich. 

So habe ich umgehend beschlossen, im Rahmen meiner 

Möglichkeiten bei der Umsetzung ihres Traums zu helfen. 

Mein Lebenstraum und Herzenswunsch, in meiner alten 

Heimat bauen zu können, ist damit in Erfüllung gegangen. 

So habe ich nicht nur das Projekt „Begegnungsstätte für 

Ndingine“ geplant, sondern 2015 Job und Mietvertrag 

gekündigt, damit ich die Fischergemeinde auch bei der 

Umsetzung vor Ort unterstützen kann. 2017 habe ich 

zusammen mit Freunden und Bekannten den Verein 

Vorwärts e.V. gründet, um der Bitte der Fischergemeinde 

bei der Suche nach finanzieller Unterstützung ebenso 

nachgehen zu können.

supatrüfö: Was bedeutet das Projekt für die Einheimischen?

János: Die Sonne brennt auf den Boden. Frauen und ihre 

Kinder holen am nahgelegenen Fluss frisches Trinkwasser, 

die Männer, ausgestattet mit Einbaum, Fischernetz und 

Angelhaken, stehen am See und fischen. Was sich anhört 

wie eine Geschichte aus längst vergangenen Zeiten, ist heute 

Mona Seidl    www.monaseidl.at

Inanna Cusi    inannacusi@gmail.com

János Zillger    www.ndingine.de

http://www.ndingine.de
https://vimeo.com/333271994


noch Alltag im afrikanischen Entwicklungsland. 

Fließend Wasser oder Strom zum Kochen sind hier 

die Ausnahme. Im tansanischen Dorf Ndingine 

leben 200 Menschen, alles ist sehr viel ruhiger und 

entspannter als in der über 1.000

Kilometer entfernten Hauptstadt Daressalam. 

Wer hierher kommen will, hat entweder einen 

langen Fußmarsch vor sich oder ist in Besitz eines 

Geländewagens mit Allradantrieb. Das soll sich nun 

ändern. Die Globalisierung soll hier in Form von 

Straßen Einzug halten. Die tansanische Regierung 

hat vor Jahren Straßenbauprojekte angestoßen. In 

einem 60 Meter breiten Korridor wird seither alles 

abgerissen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ob die Straße 

dann wirklich kommt, bleibt hingegen fraglich. Einen 

solchen Verlust erleidet Ndingine. Die aus massiven 

Backsteinen erbaute Kirche, ihr Begegnungsort, 

muss weichen. Nun träumt die Gemeinde von 

einem neuen Ort der Begegnung, da in diesem Teil 

der Welt kaum eine Familie oder der Einzelne ohne 

die Gemeinschaft überleben kann. Alles wird geteilt 

und nur so viel genommen, wie man zum täglichen 

Überleben braucht. Nach dreijähriger, für alle 

Beteiligten körperlich sehr anstrengender Bauzeit ist 

die kleine Gemeinde nun ihrem Traum, einen Ort zu 

scha�en, der die Menschen im Njassaland mit Kultur, 

Gemeinschaft, Wissen und Lebensmittel versorgt, 

einen großen Schritt näher gekommen. 

supatrüfö: Wie kann man das Projekt unterstützen?

János: Trotz der großen Arbeitsmoral und ihrem 

starken Willen kann die Fischergemeinde ihren 

Traum der Verwirklichung einer „Begegnungsstätte 

für Ndingine“ nicht gänzlich aus eigener Kraft 

umsetzen. Um den Bau zu vollenden, braucht die 

Gemeinde dringend finanzielle Unterstützung 

für ein Reetdach für das Gemeindehaus und die 

Nebengebäude (Bibliothek und Büro) sowie die 

Gärten, ein Wasserrückhaltebecken und eine 

Einfriedung für das Areal. Falls Sie gerne teilen, 

dann sind Sie herzlich dazu eingeladen, dies über 

den Verein Vorwärts e.V. unter www.vorwaertsev.

de zu tun. Asante sana! – so sagen wir in Tansania 

Dankeschön! ;-)

supatrüfö: Dann wünsche ich euch allen viel 

Erfolg und freue mich auf das nächste gemeinsame 

Erfrischungsgetränk am See!

vorwaertsev.de

www.ndingine.de

du bist a supatrüfö?

https://youtu.be/aPrZGNquczE
https://vorwaertsev.de
http://www.ndingine.de


Shop dich glücklich, 
du supatrüfö! 
supatrüfö: Shop dich glücklich!

Besuche unseren Online-Shop auf www.supatrüfö.at und finde die idealen Styles und Geschenke 

für alle, die gerne trüfön! :-) Ein kleiner Auszug aus unserem Shop der ständig wächst und in 

Zukunft noch andere Motive für euch zur Auswahl haben wird.

www.supatrüfö.at

Making-of supatrüfö der Film:

http://www.supatrüfö.at
https://youtu.be/1XYbc-QJrXs


supatrüfö by FRISCHwerbeagentur
office@supatrüfö.at

www.supatrüfö.at
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http://www.supatrüfö.at



