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Frohe Weihnachten ...

... und halleluja! Unsere 4. supatrüfö-Ausgabe ist online! Wir 

bedanken uns ganz herzlich bei allen supatrüfö-Mitgliedern und 

interessierten Leserinnen und Lesern für dieses spannende erste 

Jahr! Voller Elan starten wir 2020 neu durch, denn erstmalig wird 

es die supatrüfö auch zum Anfassen geben: 2 Druckversionen 

des supatrüfö-Magazins in Hochglanzformat stehen auf dem 

Programm, dazu jede Menge Sonderausgaben sowie Multi- und 

Social-Media-Aktionen. 

Habt eine schöne Weihnachtszeit und einen ebensolchen Start ins 

neue Jahr,  

eure supatrüfö Friedrich

wir reden 
über dich!
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FRIEDRICH  SCHEICHL - FRISCHwerbeagentur
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SCHNEE
FREY

JEDER AUFWAND LOHNT SICH,
WENN DEIN TAG DADURCH 
SCHÖNER WIRD . . .



Dein Wunsch ist unser Tisch!

FOTO: FRISCHphoto

FREY - HAUS, WERKSTATT, GARTEN  -  HILDEGARD LAHNSTEINER, KARIN RIEDERER

supatrüfö: Guten Morgen meine Damen! Ich hab's 

für euch schneien lassen ...

Hildegard: (lächelt) Ja, wunderbar, ich dachte ich 

war das. Macht nichts, Hauptsache es ist winterlich.

supatrüfö: Wenn ich euch beiden beim Dekorieren 

zusehe, dann sehe ich hier nicht nur Arbeit, sondern 

auch Leidenschaft. Stimmt's?

Hildegard: So ist es. Leidenschaft bei der Arbeit, das 

ist wie das Salz in der Suppe. Ein festlich gedeckter 

Tisch, mit Liebe gemacht, das scha�t Wohlbefinden 

und gibt den Rahmen für eine besondere Stimmung.

supatrüfö: Im Geschäft bist du ja immer von den 

vielen schönen Dingen umgeben – wie ist das bei dir 

zu Hause, gerade vor Weihnachten?

Karin: (lacht) Eigentlich ganz genau so. Ich 

liebe es, mein Heim, meine Wohnung zu 

schmücken. Das entspannt mich und macht 

mich glücklich. Ist schon fein, wenn man am 

Arbeitsplatz und zuhause von schönen Dingen 

umgeben ist und laufend Anregungen, I 

deen bekommt.

supatrüfö: Merkst du auch bei den Kunden, 

dass sich gegen Anfang Dezember die Vorfreude 

auf Weihnachten einstellt und sie mehr nach 

Geschenkideen und Dekountensilien suchen?

Karin: Das merken wir schon im November - in der 

www.freytool.com

EBENSEE

„dunklen“ Jahreszeit, wenn es kalt und nebelig wird 

und man sich gerne in der warmen Wohnung aufhält. 

Da soll es drinnen hell und wohlig sein. Ein kuscheliges 

Nest eben. (& Karin lacht schon wieder ...)

supatrüfö: Da sind sie ja bei euch richtig! Hildegard, 

wie wichtig ist dir die Weihnachtszeit?

Hildegard: (lächelt) Weihnachten ist ein Höhepunkt 

im Jahreskreis. Es bedeutet auch die Besinnung auf 

die christlichen Wurzeln, die Kultur, die Tradition und 

natürlich die Familie. Die Kinder kommen nach Hause, 

wir feiern und singen zusammen.  Ich koche auch mit 

Leidenschaft. Es ist etwas ganz Besonderes, und der 

schön gedeckte Tisch ist selbstverständlich. 

supatrüfö: Ich glaube, jetzt bin ich auch schon 

in Adventstimmung, ihr scha�t das perfekt. ;-) Wir  

konnten ja nur einen kleinen Teil auf unserem 

Naturtisch darstellen – was gibt's noch alles im 

Schauraum bei euch?

Hildegard: Im Geschäft ist das Angebot natürlich 

ein Vielfaches. Stilvolles aus Metall und Keramik, 

Glasschmuck, Dekorationsaccessoires, Porzellan und 

besonders freundliche Kundenberaterinnen. Komm 

einfach vorbei, lass' dich inspirieren – wir finden etwas 

für dich ...

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


GROSSE
BÜHNE WENN EIN AUTO DEN NAMEN SCALA 

TRÄGT, DANN ERWARTET MAN NICHT 
ZU UNRECHT ETWAS BESONDERES



Opernreife Skoda- 
Performance!

AUTOHAUS DORFNER - FRANCISKO KELAVA, PHILIPP ENNSBRUNNER

supatrüfö: Hallo Jungs! Hat der Skoda sich 

verfahren? Ihr seid doch eine VW- und 

Audi-Werkstätte?

Francisko: (lacht) Nein, der Skoda hat sich 

nicht verfahren. Wir sind o�ziell seit Juli Skoda- 

Vertragspartner und freuen uns natürlich über 

jeden Neukunden. Immer bemüht, uns und unsere 

Techniker auf dem neuesten Stand zu halten, um 

auch die Fahrzeuge laut Hersteller warten zu können, 

das merken die Leute auch.

supatrüfö : Supa – das heißt, ich kann ab jetzt bei 

euch Skoda-Modelle bestellen und reparieren lassen?

Philipp: Wir sind sehr stolz, unseren Kunden die 

große Modellpalette von Skoda präsentieren und 

verkaufen zu können.

supatrüfö: Und das ist der neue Skoda Scala? Sehr 

schöne Linien und trendige LED-Leuchten ...

Francisko: Ja genau, das ist der neue Skoda Scala. Der 

ist wirklich gut gelungen. Das schnittige Außendesign 

zeichnet sich durch dynamische Elemente und ein 

spektakuläres Wechselspiel von Licht und Schatten aus.

supatrüfö: Infotainment, Smartphone-Steuerung und 

Notfallassistent, alles an Bord?

Philipp: Zur Serienausstattung gehören schon 

LED-Abblendlicht im Hauptscheinwerfer, Care 

Connect, Freisprechanlage, Frontradar, Spurhalte-

Assistent, SmartLink, Radio mit 8" Colour Multitouch- 

Screen und das alles um nur € 18.800.-

 

Supatrüfö: Ich bin ein wenig nervös für eine 

Probefahrt, aber bei diesen Assistenzsystemen kann 

man ja die Augen zumachen?

Francisko: (lacht) Bei diesen Assistenzsystemen 

braucht's eine Einschulung, die Zeit nehmen wir uns 

gerne, und dann kannst du losfahren.

www.autohaus-dorfner.at
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DER ERSTE SCHLUCK EINES 
NEUEN JAHRGANGS. 
2019 SCHMECKT HERVORRAGEND!

RIED
SPIEGELN



Vor Weihnachten ... 

WEINGUT HOLZER - ANDREAS HOLZER

supatrüfö: Hi Andreas! Bin wieder hier, die Blätter 

sind abgefallen und der erste Wein ist abgefüllt. 

Zufrieden mit der Ernte und dem Resultat?

Andreas: Wir sind sehr zufrieden, der neue Jahrgang 

ist spitze. Die Qualität der Weine und auch die 

Menge ist hervorragend. Durch die gute Witterung 

im ganzen Jahr konnten wir vom leichten Veltliner 

bis hin zum Lagenwein überdurchschnittlich gutes 

Traubenmaterial ernten.

supatrüfö: Vor Weihnachten herrscht ein 

reges Treiben im Familienbetrieb, ihr habt ja 

viele Variationen an Geschenken, speziell auch 

für Firmenkunden, da wird fleißig abgefüllt 

und eingepackt. 

Andreas: Derzeit ist Hochsaison, wir produzieren 

Sonderetiketten mit Firmeneindruck, Flaschen 

in allen Größen, Holzkisten und natürlich auch 

Geschenkkartons. Hier müssen alle zusammenhelfen, 

damit die Weine rechtzeitig bei den Kunden sind.

supatrüfö: Es ist jetzt auch die Zeit des 

Schnappsbrennens, welche Köstlichkeiten entstehen 

im Laufe des Herbstes?

www.weingutholzer.at

Andreas: Wir produzieren bei uns Marille, 

Williamsbirne, Muskateller-Trester und Riesling 

Tresterbrand. Als Spezialität gibt es auch in besonderen 

Jahren einen Weinbrand, der in kleinen Eichenfässern 

gelagert wird.

supatrüfö: Ein wenig habt ihr mich ja schon in die 

Geheimnisse eingeweiht. Es wird solange gebrannt, bis 

der richtige Alkoholgehalt übrigbleibt  – und am Ende 

steht der Likör?

Andreas: Ja genau, der Edelbrand wird 2 Mal gebrannt 

und am Ende bleibt das sogenannte Herzstück über. 

Dies ist das beste Stück und wird dann auf 40 %vol 

eingestellt und in Flaschen abgefüllt.

supatrüfö: Die Anhängerschaft eurer Spitzenprodukte 

wächst im Salzkammergut stetig – ich ho�e, wir sehen 

uns auch nächstes Jahr wieder an gleicher Stelle mit 

neuen Geschichten. ;-)

Andreas: Ja sicher, wir wollen unsere Kunden 

auch weiterhin mit allen neuen Informationen und 

Bildern versorgen ...

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


MACH DIR KEINEN STRESS – RINGANA HAT 
GENÜGEND GESCHENKSIDEEN FÜR DICH!

SANTA
HELGA



Wohltuende Geschenke!

HELGA LIDAUER UND RINGANA-FRISCHEPARTNER NINA FEICHTINGER, 
INGRID HÖRZING SOWIE CHRISTIAN SPITZBART

supatrüfö: Hallo Helga! Wie ist das Gefühl 

als Weihnachtsfrau?

Helga: So ohne Rentiere und helfende Hände kommt 

man (Frau) ganz schön auf Betriebstemperatur … wie 

gut, dass es das FRESHdeodorant von RINGANA gibt. 

supatrüfö: Was wünschst du dir vom Christkind? 

Helga: (lacht) Dass ich noch ganz viele Kunden 

„ringanisiere“, indem ich sie vom Spirit der Produkte 

überzeuge und somit glücklich mache.

supatrüfö: Servus Ingrid! Was finden wir denn in 

deinem RINGANA-Wunschpaket?

Ingrid: Alles, was meine zugegebnermaßen 

reifere Haut wieder zum Strahlen bringt. Und dabei 

schwör ich vor allem auf das Anti-Falten-Serum mit 

Hyaluronsäure und die reichhaltige, hautberuhigende 

Gesichtscreme für sehr trockene Haut. Begeistert bin 

ich vom neuen RINGANAisi. Der Relax-Drink hilft 

mir beim „Runterkommen“ und Entspannen und 

begleitet mich sanft in die Nacht.  

supatrüfö: Hallo Christian! Was bringen dir als 

Sportler die SPORT-push-Kapseln?

Christian:  Sport ohne diese Kapseln kann ich 

mir gar nicht mehr vorstellen. Die mit natürlichem 

Ko�ein und Magnesium gefüllten Kapseln sind 

mein mittlerweile unverzichtbarer Begleiter. Sie 

pushen mich tatsächlich zu höheren Leistungen und 

geben mir dabei das gute Gefühl, Naturprodukte zu 

verwenden, die frei von jeglicher Chemie sind.

supatrüfö:  Das Problem mit der Kopfbedeckung dürfte  

ja gelöst sein. ;-)

Christian: (lacht) Ja, das verdanke ich wohl dem 

Geheimnis der „beauty & hair“-CAPS.

supatrüfö: Hi Nina! Lernen mit dem RINGANAchi 

oder Business mit RINGANA? Was geht vor?

Nina: Der RINGANAchi ist für mich definitiv nicht 

mehr wegzudenken. Wenn ich z.B. wieder mal eine 

Nachtschicht zum Lernen einlegen muss, hält er mich 

wach. Nachdem ich Wirtschaftspädagogik studiere, 

hat mich auch die Businesschance sehr schnell 

überzeugt, und ich kann der Tätigkeit als RINGANA- 

Frischepartnerin ganz easy neben meinem Studium 

nachkommen.

supatrüfö: Ich muss weiter, Weihnachten kommt, ich 

brauche noch Geschenke ...

Helga: Diesen Stress kann ich dir sehr gerne 

abnehmen, vorausgesetzt, du willst auf Mikroplastik 

und synthetische Konservierungssto�e verzichten, 

bevorzugst vegane und rein pflanzliche Wirksto�e, 

dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Gerne 

stelle ich dir individuelle Geschenke zusammen, die du 

auf Wunsch natürlich auch von mir verpackt bekommst. 

Und wie du siehst, ein geeignetes Transportmittel habe 

ich auch schon.

FOTOS: FRISCHphoto

Shop: helga-lidauer.ringana.com

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

EBENSEE
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RECHT FAMILIÄR

IM HAUSE ENGL DREHT SICH 
NICHT ALLES UM'S RECHT, 
ABER VIELES ;-)



Berufung oder ...?

FOTOS: FRISCHphoto

 RECHTSANWALT - MAG. HANNES ENGL

supatrüfö: Hallo zusammen! Ist es euch RECHT, 

wenn ich mit dem Ältesten beginne?

Hannes: (lacht) Danke supatrüfö! Gewisse 

Umstände kann man o�ensichtlich nicht verbergen, 

aber nenn mich einfach den Erfahrensten von 

uns drei! ;-)

supatrüfö: Deine Kinder Anna und Florian 

werden beide den gleichen oder ähnlichen Beruf 

ergreifen wie du. Ist das Zufall, Bestimmung oder 

gute Überzeugung?

Hannes: Das ist eine gute Frage – ich weiß es nicht 

genau. Ich hab meine Kinder bestimmt nicht in eine 

bestimmte Ausbildungsrichtung gedrängt. Aber 

wenn man so wie ich begeistert von seinem Weg 

und seinem Beruf ist, vermittelt man das Interesse 

wohl automatisch. 

supatrüfö: Es geht vielen so, dass sie ihr 

Unternehmen oder ihre Kanzlei gerne in sichere 

Hände weitergeben möchten. Wie macht man das 

am Besten?

Hannes: Da gibt es verschiedene 

Möglichkeiten. Man kann eine Liegenschaft zu 

Lebzeiten übertragen und sich (als Alter oder 

Erfahrener ;-) ) verschiedene Rechte zurückbehalten, 

oder man kann eine letztwillige Verfügung verfassen 

und auf diesem Weg Streitigkeiten in der Familie 

vorbeugen. Wichtig ist eine eingehende und 

ordentliche juristische Beratung, um die konkreten 

Notwendigkeiten abzuklären.

www.ra-engl.at

supatrüfö: Anna, du bist gerade mit dem Studium 

der Rechtswissenschaften fertig geworden. Wäre die 

Übernahme der väterlichen Kanzlei mal eine Option 

oder zieht es dich eher in die Welt hinaus?

Anna: Ich denke, das Studium erö�net mir berufliche 

Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen 

und Branchen, die es in nächster Zeit zu entdecken gilt. 

In welche Richtung ich dann tatsächlich längerfristig 

gehen werde, steht noch in den Sternen ...

supatrüfö: Florian, du studierst noch Jus. Was sind 

deine Wünsche an die Berufszukunft?

Florian: Zurzeit fühle ich mich noch nicht bereit, über 

Berufswünsche nachzudenken. Das Studium ist fachlich 

sehr breit gefächert, ebenso die Arbeitsmöglichkeiten. 

Das macht es nicht gerade einfach, sich zu entscheiden. 

Mein Ziel ist es, so viele Einblicke wie möglich zu 

sammeln, ein Gespür für juristisches Arbeiten zu 

entwickeln und damit nach meinem Abschluss die 

richtige Wahl für mich und meine Zukunft zu tre�en. 

supatrüfö: Eine Frage steht noch an in unserem 

kleinen Klassenraum: Wer lehrt wem was?

Hannes: Wie alle deine Fragen – eine gute Frage. Ich 

kann bestimmt meine langjährige berufliche Erfahrung 

im Umgang mit Menschen und juristischen Problemen 

an meine Kinder weitergeben. Von ihnen lerne ich 

aber immer wieder,  in so manchem Gespräch neue 

Sichtweisen auf manches, das mir selbstverständlich 

scheint. Und beim Umgang mit den neuen Medien und 

dadurch geänderte Arbeitsmethoden in der Juristerei 

hole ich mir bei meinem Nachwuchs so manchen Tipp.

EBENSEE
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Regionale Kompetenz

WIFI  GMUNDEN - BAD ISCHL - ANDREAS PROMBERGER 
ANDREA LOIDL , MICHAELA BLINDENEDER, STEFANIE WALDL, BJÖRN PUTZ

supatrüfö: Hallo WIFI-Team! Wir sprechen heute  

über euer vielseitiges Angebot an Bildungs-

maßnahmen in der Region.

Andreas: Region – das ist das Stichwort! 

Wir verstehen uns als Bildungsnahversorger. 

Die Erwachsenenbildung nimmt aufgrund 

unserer schnelllebigen Zeit einen immer 

bedeutenderen Stellenwert ein. Umso wichtiger 

ist es, Bildung zu den Menschen  zu bringen  und  

Fortbildungsmöglichkeiten auch abseits der Ballungs- 

zentren anzubieten.

supatrüfö: Wo können eure Kunden diese 

Leistungen in Anspruch nehmen?

Andrea: Im Bezirk Gmunden gibt es zwei Standorte, 

die direkt an der B145 liegen und auch mit 

ö�entlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar sind. 

Im Inneren Salzkammergut befindet sich das WIFI 

im Technologiezentrum in Bad Ischl, in Gmunden 

an der sogenannten Fliegerschulkreuzung.  

supatrüfö: Wenn ich mich weiterbilden möchte, 

gibt es da auch Unterstützung? Wo kann ich mich 

über Förderungen schlau machen?

Ste�:  Die WIFI-Bildungsberater wissen Bescheid! Es 

gibt verschiedene Förderungen für den Besuch von 

beruflichen Aus- und Weiterbildungskursen.  

www.wifi.at

Dabei macht es einen Unterschied, ob 

jemand den Kurs oder Lehrgang privat  

bezahlt oder ob die Kosten von einer Firma 

übernommen werden. 

supatrüfö: Wie sind deine Erfahrungen mit der 

Ausbildung im WIFI? Was bringt es dir im Job?

Björn - Werkmeister der Fa. Schunk Carbon Technology 

GmbH, Bad Goisern: Wie in den vorherigen Kursen, 

die ich im WIFI besucht habe, wurde ich auch beim 

Werkmeisterkurs von fachkompetentem Lehrpersonal 

unterrichtet. Nach der Werkmeisterprüfung wurde 

mir die Verantwortung der Lehrlingsausbildung in der 

Instandhaltung übertragen. Mein neu angeeignetes 

Wissen, ist für meine neue Tätigkeit sehr hilfreich. 

Weiters bin ich in der Instandhaltung für die Wartung 

und die Reparaturen in der Finalfertigung zuständig.

supatrüfö: Euer Angebot geht auch sehr auf Trends 

ein, sehe ich das richtig?

Michi: Wir beobachten den Arbeitsmarkt und richten 

unser Angebot danach aus. Neben den „üblichen“ 

Sprach-, EDV-, Stapler-, Buchhaltungs-, BWL- oder 

Persönlichkeitskursen  bieten wir ein breites Spektrum 

an. Das reicht von touristischen Ausbildungen bis zu 

trendigen Lehrgängen wie Yoga, Wanderführer, 

Kräuterpädagoge, Mountainbike-Guide, Massage, 

Grillen uvm.

GMUNDEN

FOTOS:  

FRISCHphoto 

*Elmar Fetscher

*

https://www.wifi.at/
https://www.wifi.at/


DIE SONNE BRENNT AUF UNS HERAB, 
DAS WASSER MACHT SICH AUS DEM
STAUB, WIR BLEIBEN COOL ;-)
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Modelleben

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

supatrüfö: Hallo Anna! Unsere Aufnahmen 

an einem der heißesten Tage im Sommer sind 

schon lange her – ich erinnere mich gerne an den 

Tag zurück. Was hat sich bei dir seither getan? 

London? Paris? Hamburg?

Anna: International noch nicht viel, derzeit studiere 

ich Vollzeit, und es hat sich noch nicht viel ergeben 

außer in Wien, aber alles kommt zur richtigen Zeit.

supatrüfö: Du bist in die Modeschule in Ebensee 

gegangen und lebst und studierst nun in Wien. Siehst 

du deine Zukunft im Modelbusiness? Oder was 

würdest du sonst gerne machen?

Anna: Zurzeit lebe ich in Wien und studiere 

Rechtswissenschaften und Philosophie. Mein 

Fokus für die Zukunft liegt derzeit im Bereich 

Menschenrechte oder Umweltrecht. Schneidern, 

was ich in der Modeschule gelernt habe, habe ich 

derzeit auf die Seite gelegt und werde es nicht mehr 

aktiv betreiben, außer als Hobby hin und wieder. Das 

Modebusiness interessiert mich schon sehr und ich 

verfolge, was sich in der Branche tut. Dennoch zeige 

ich lieber die Mode von anderen kreativen Köpfen am 

Laufsteg, anstatt selbst Kleidungsstücke zu kreieren. 

Ich habe mich beim Schneidern nie ganz entfalten 

können. Ich bin zwar schon ein kreativer Typ, aber 

ich arbeite lieber mit Farben und einer Leinwand als 

mit Sto� und Nähmaschine.

supatrüfö: Viele möchten wie du als Model arbeiten.

Was sind deine Eindrücke von der Arbeit, abseits 

aller Klischees?

www.friedrichscheichl.com

Anna: Es gibt so viele kreative interessante Menschen, 

es ist immer schön, mit Künstlern zusammenzuarbeiten 

und neue Imputs dadurch zu gewinnen. Es ist nicht 

immer leicht, es gibt unzählige schöne Menschen auf 

der Welt und jeder hat seine einzigartigen Merkmale, die 

Konkurrenz ist sehr groß. Wenn man mal eine Absage 

bekommt, darf man sich nicht unterkriegen lassen und 

es auf keinen Fall persönlich nehmen. Hin und wieder 

suchen sie genau dich, hin und wieder eben nicht. 

Man muss es locker nehmen und sich auf die nächsten 

Jobs, die man bekommen wird, freuen und in die 

Zukunft blicken. 

supatrüfö: Was waren deine bisherigen Highlights, 

Shootings, Verö�entlichungen ...?

Anna: Dieses Jahr hatte ich die Ehre, die Mode vieler 

talentierter Designer bei der Vienna Fashion Week zu 

präsentieren, darunter Marcel Ostertag, Manufaktur 

Herzblut, ÃO, Niko-Niko Design, TreuYou, Miju usw. 

Das hat mir echt Spaß gemacht. Beim Take Festival 

durfte ich für Kenneth Ize modeln, eindeutig einer 

meiner internationalen Lieblingsdesigner. Und bei den 

Vienna Fashion Awards war ich auch dabei. 

Für die Rondo Ausgabe von Der Standard hatte ich zwei 

Coverstory-Shootings in Malta. Das war mein erster 

Job, bei dem ich extra ins Ausland eingeflogen wurde 

und ich hatte eine wunderschöne Zeit mit dem ganzen 

Team dort. Ein weiteres Editorial-Shooting, auf das ich 

gerne zurückblicke war für ein Label aus Barcelona, 

Llamazares y de Delgado Fashion. 

supatrüfö: Ich freue mich schon, wenn der 

Neusiedlersee zufriert, dann kehren wir zurück und 

machen Winterbilder – für den Sommer ;-)

Anna: Ja, auf jeden Fall, freue mich schon! Bis bald!

EBENSEEEBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: ANNA MARIA OSHAFU

http://www.friedrichscheichl.com
http://www.friedrichscheichl.com
https://youtu.be/PI0khbffDLs
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Rudi Rentier klopft an!

FOTOS: FRISCHphoto

TV-PARTNER - TURAN AVANT

supatrüfö: Hallo Ulli! Servus Turan! 

Ulli und Turan: Hallo supatrüfö!

supatrüfö: Ihr seid ja fleißig am Einpacken, heuer 

sind viele Geschenke in Magenta verpackt?

Ulli: (lacht) Ich glaube, jeder würde sich 

über die magentafarbenen Geschenke unterm 

Weihnachtsbaum freuen. Ein neues Mobiltelefon, 

um gleich alles festzuhalten, ein neuer Router, um an 

den Feiertagen etwas Streaming-TV zu schauen ...

supatrüfö: Turan, welche Mobiltelefone sind gerade 

in welcher Aktion eine besondere Überraschung?

Turan: Das iPhone 11 ist gerade bei Magenta im Tarif 

Mobile Gold um 0,- Euro zu haben, mit unlimitiertem 

Datenvolumen und ohne Aktivierungsgebühr. Das 

Huawei P30 lite und das Samsung Galaxy A70 sind 

auch schon bei einem günstigen Einstiegstarif 

sowohl bei Telering als auch bei Magenta  um 0,- 

Euro verfügbar.

supatrüfö: Das neue iPhone 11 soll ja ein Wunderding 

sein, was kann es wirklich?

Turan: Die Frontkamera macht Videos in 4K 

Auflösung, der Akku lädt deutlich schneller und es ist 

wasser- und staubgeschützt.

www.ep-tvpartner.at

supatrüfö: Gibt es bei den Routern auch verschiedene 

Varianten? Wahrscheinlich verschiedene Bandbreiten, 

um schneller oder nicht ganz so schnell zu surfen und 

zu streamen?

Turan: Ja, es gibt wirklich große Unterschiede 

bei den Routern, zB. der Huawei B 618s sucht sich 

selbstständig den besten Sender, das ergibt natürlich 

mehr Geschwindigkeit! Aber auch die anderen Router 

zB. der Huawei B525 funtionieren selbstverständlich 

ebenfalls tadellos.

supatrüfö: Ulli,  als Mama freut man sich besonders 

auf die Feiertage, um auch mal ein wenig mehr Zeit für 

die Familie zu haben. Dein Lieblingsmoment ist?

Ulli: Einen Lieblingsmoment gibt es eigentlich nicht, 

wir genießen die Feiertage im Familienkreis, insofern 

ist jeder Tag ein Lieblingsmoment. ;-)

supatrüfö: Ich freue mich schon auf das Magentapaket 

unterm Weihnachtsbaum ... ;-)

EBENSEE

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


GOLDEN
BOYS

DIE GOLDENEN STIMMEN 
DES SALZKAMMERGUTS



PROFS - PRIVAT - CHRISTIAN FEICHTINGER und der 
ARBEITERGESANGSVEREIN KOHLRÖSERL

www.profs.at

EBENSEE

AGV Kohlröserl

Es wird scho glei dumpa ...

FOTOS: FRISCHphoto

supatrüfö: Hi Christian, ein Tag zum Singen?

Christian: Ja, Singen tut gut in der Gemeinschaft, 

komplett vom Beruf losgelöst, und hilft 

beim Entschleunigen!  

supatrüfö: Du gibst den guten Ton vor und alle 

richten sich nach dir? 

1. Tenor: (lacht) ... vielleicht beim Singen, aber 

nicht bei unseren Ausflügen. Einen guten Ton in 

musikalischer Hinsicht haben wir ho�entlich alle bei 

den Kohlröserln! ;-)

 

supatrüfö: Wie wird man ein Kohlröserl? Braucht 

man dazu ein Attest für  besondere  Singfähigkeiten? 

1. Bass:  Die Freude am Singen ist das Wichtigste. 

Alles andere kommt von selbst. Und schon bist ein 

Kohlröserl! ;-)

 

supatrüfö: Ihr seid bunt gemischt, von jung bis alt, 

vom Arbeiter bis zum Akademiker – das funktioniert?

2. Tenor: A bissal mehr jung könnte nicht schaden. 

Vom Stand her sind bei den Kohlröserln alle gleich.

 

supatrüfö: Es funktioniert wahrscheinlich so lange, 

bis du versuchst, 1. Bass zu werden?

2. Bass: (lacht)  Hauptsache, Bass! Bei uns gibt es 

einen witzigen Spruch: „Alle Männer aufstehen. 

Tenöre können sitzenbleiben!“ ;-) Aber es ist jede 

Stimme wichtig. Nur so kann man ein harmonisches 

Klangbild erzeugen.

supatrüfö: Ihr habt gerade eine neue Weihnachts- 

CD herausgebracht?

Herwig: Ja, eine Krippen- und Weihnachtslieder 

CD mit dem Titel „Kohlröserl Weihnacht“. Die 

Präsentation fand am 30. November um 18.00 Uhr im 

Rathaussaal in Ebensee statt und ist dann in vielen 

Geschäften in Ebensee erhältlich.

supatrüfö: Wie macht sich Christian im Chor? 

Bestehen Aufstiegschancen?

Chorleiter Rudi: (lächelt)  Grundsätzlich stellt er 

seinen Mann  – aber naja, ein Luciano Pavarotti wird er 

nicht werden, aber mit viel üben könnte er schon noch 

in die Richtung Johnny Cash kommen!

http://www.profs.at
http://www.profs.at
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012540378366


CHRIST
KIND

DAS CHRISTKIND GLAUBT 
ES KAUM, DER SCHÖNSTE 
IST DER HERZOG.BAUM



Hochsaison! 

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: SABRINA BAUER

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

supatrüfö: Hallo Ursula! Das Christkind hat 

Hochsaison und die Firma Herzog.Baum wohl auch? 

Ursula: Ja, es dauert nicht mehr lange, dann greifen 

wir dem Christkind kräftig unter die Arme und 

versorgen das Salzkammergut mit den schönsten 

Christbäumen. Am 10. Dezember geht´s los. Ab sofort 

sind im Hauptgeschäft in der Koaserbauerstraße 10 

in Gmunden Misteln, Reisig und Dekobäume für 

draußen erhältlich.

supatrüfö: Kannst du uns einen Blick in 

den Weihnachtswald gewähren? Was wächst 

denn dort bzw. was können wir bei euren 

Verkaufsständen erwerben?

Ursula: Die Nordmannstanne hat sich als der 

Christbaum Nummer 1 hervorgetan. Daneben gibt es 

bei uns auch Blaufichten – ganz nützlich, wenn man 

Katzen fernhalten möchte, oder die Frasertanne, die 

einen besonders schmalen und o�enen Wuchs hat 

und zusätzlich noch besonders gut duftet – die mag 

ich persönlich sehr gerne.

supatrüfö: Wie ich schon gelernt habe, gibt es ja 

eigene Christbaummessen und -journale. Gibt es 

auch Modetrends bei Bäumen?

Ursula: Trends, die aber eher weniger mit Mode als 

vielmehr mit dem Platz in den eigenen vier Wänden 

www.herzog-samen.com

zu tun haben. Viele Kunden greifen zum mittelgroßen, 

schmalen Baum. Oder auch kleine Bäume sehen sehr 

hübsch auf einer Kommode oder einem Tisch aus, 

wenn nicht sehr viel Platz vorhanden ist. Aber auch ein 

eigener Baum für das Kinderzimmer dürfte ein neuer 

Trend sein.

 

supatrüfö: Ganz wichtig: Es gibt Christbaum-

Gutscheine! Der Herzog ist anscheinend voll in 

Weihnachtsstimmung! ;-)

Ursula: (lacht) Und wie! :-) Für alle Interessierten 

gibt es Gutscheine beim Spar in Ebensee oder in 

der Bezirksrundschau, die in einem unserer fünf 

Verkaufsstände eingelöst werden können. 

supatrüfö: Wir veranstalten ja gemeinsam den 

supatrüfö-christbaumtag am 14.12. in Ebensee am  

SPAR-Parkplatz.  

Ursula: Da freu ich mich schon besonders drauf! 

Normalerweise sitze ich den ganzen Tag im Büro, aber 

diese tolle Atmosphäre mit Punsch und regionaler 

Musik möchte ich mir nicht entgehen lassen und werde 

höchstpersönlich Christbäume verkaufen. 

supatrüfö: (lacht) Man könnte frei nach unserem 

Trüfö-Motto sagen: Kauf den Baum, der mit dir spricht! 

Also, auf geht's, kauft den supatrüfö-christbaum!

GMUNDEN

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


Supatrüfö
Christbaumtag!

sind wir am SPAR-Parkplatz in Ebensee
Am Samstag, 14.12.,

Gutscheine bei Spar ab 9.12.!

Tradition
im Salzkammergut!



BEST
AGER

DU BIST SCHÖN, ZEIG ES!



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

supatrüfö: Dieses Mal kein Agenturmodel?

Isabella: Ja genau, einmal anders, nachdem immer 

alle sagen: Die jungen hübschen Models, da können 

wir ja nicht mithalten! 

supatrüfö: ... soll heißen?

Isabella:  Ein Thema ist die Pflege, welche sehr viel 

bewirkt, wenn man kontinuierlich dahinter ist. Es 

stimmt durchaus, dass die Haut schöner wird durch 

eine morgendliche und abendliche Reinigung mit 

abgestimmten Produkten auf den Hauttyp.

Hier können sich die auf die Haut 

abgestimmten Pflegeprodukte entfalten und in die 

Tiefen einschleusen.  

supatrüfö: Hast du Erfahrungen mit Produkten für 

die Hautpflege als Make-up-Artist?

Isabella: Natürlich, denn auch dafür habe ich eine 

Extra-Ausbildung absolviert. Hier vertraue ich auf 

Dr. Juchheim. Diese Kosmetiklinie ist mein absoluter 

Favorit, da sie ohne Tierversuche auskommt und 

einen Soforte�ekt aufweist. Die Ergebnisse sind 

sofort am Hautbild zu sehen, welche durch Wirksto�e 

aus der Ayurvedalehre bzw. TCM erreicht werden. 

Alles vegan und ohne Belastung für den Körper, was 

in einer Zeit, wo alles zum Bio wird, sehr wichtig ist.

supatrüfö: ...und für „darüber“?

Isabella: Da vertraue ich voll auf Nouba, dieeee 

dekorative Linie aus Italien!

Ebenfalls ohne Tierversuche und mit pflanzlichen 

Inhaltssto�en. Durch Vitamin A & E werden sowohl 

die Zellregeneration als auch die Zellerneuerung 

angeregt. Alles hält und glättet den ganzen Tag! 

Genau das braucht die Frau von heute!

supatrüfö: Und wie bekommt man all diese 

guten Produkte?

Isabella: Einfach bei mir direkt einen Termin 

vereinbaren, in meinem Studio in Altmünster steht 

jedes Produkt zum Testen und Probieren bereit.

Online unter

www.noubashop.at oder 

www.hairwork.juchheim-methode.de 

SupatrüföAKTION 
für November & Dezember: 

Kostenlose Beratung & Make-up-Lesson, wenn man 

bei Anmeldung  SUPATRÜFÖ angibt.

ALTMÜNSTER

www.hairwork-makeup.at

Nouba shop >>

Airbase shop >>

Airbrushkurse >>

Juchheim Kosmetik >>

Das passt zu dir!

MODEL: ANNA HUBER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA  APPL

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
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ALLES MEIN
BAD

VOLL INSPIRIERT IM 
BÄDER-SCHAURAUM!



www.maak.at

Dem Trend auf 
der Spur!

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: LINDA ENGL

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA  APPL

MAAK INSTALLATIONEN - ANDREAS MAAK

supatrüfö: Servus Andi! So viele coole Bad-

Inspirationen bei euch im Schauraum und bei 

euren Partnern, wo wir fotografieren durften. 

Andi: Hi supatrüfö! Ja, es gibt so viele neue 

Produkte, Materialien und Trends in diesem Bereich! 

Das Bad wandelt sich und wird immer mehr zum 

Wohlfühl- und Wohnraum, oder sogar in diesen 

integriert.

supatrüfö: Fangen wir bei den Duschen an: Was 

wird heute gewünscht und verbaut?

 

Andi: Barrierefreiheit ist heute fast normal, mit 

Duchstassen ohne Rand, teilweise mit Abfluss in 

der Wand, damit man ohne Bodeneinbau ungestört 

duschen kann. Oft werden auch beheizte, gemauerte 

Sitzmöglichkeiten eingebaut, um nicht die ganze 

Körperpflege im Stehen erledigen zu müssen.

supatrüfö: Das Bad von heute weist sehr wenige 

Fugen auf – ist das richtig?

Andi: Genau! Aktuell sind sehr großflächige Fliesen 

mit Dekos von Erdfarben, Beton, Stein bis hin zu 

Blumenmotiven im Trend, und wie du richtig 

feststellst, werden dadurch die Fugen weniger, was 

sicher kein Nachteil bei der Pflege der Bäder ist.

supatrüfö: Und bei den Armaturen – bleibt da alles  

beim Alten?

Andi: Nein, nein. Auch hier gibt es sehr individuelle, 

moderne und funktionale Verbesserungen, um 

mit wenig Wasserverbrauch ein maximales 

Wohlfühlerlebnis zu erhalten.

supatrüfö: Was wäre ein Bad ohne Spiegel?

Andi: (lächelt)  Unmöglich! ;-) Große Spiegelflächen 

sind nicht nur schön, sondern auch praktisch, damit 

mehrere Personen gleichzeitig ihre Morgen- oder 

Abendtoilette nebeneinander erledigen können. 

Weiters gehört ein gutes Lichtkonzept in jedes Bad – 

ein Teil davon ist der Spiegel. Hier sollte das Licht vorne 

oder rund um den Spiegel angeordnet sein, so erhält 

man eine gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts. 

Somit ist ein  Rasieren oder Schminken ohne Schatten 

möglich. 

supatrüfö: Bist du ein Duscher oder Dauerplantscher?

Andi: (lacht) Wohl beides. ;-)

EBENSEE

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


DAS DACH IST DEINE 
ZWEITE HAUT!

NETZ
WERK



Stage of the art!

LOIDL BEDACHT SPENGLEREI-BEDACHUNGEN GMBH  - CHRISTIAN LOIDL

supatrüfö: Servas Christian! Heute geht's mal zu den 

Produkten der Traditionsfirma Eternit – fest verankert 

im Salzkammergut.

Christian: Eternit hat ein sehr vielseitiges 

Programm, von der neuen Eternit-Welle bis hin zu 

All-in-one Lösungen, wo Fassade und Dach zu einer 

Einheit werden.

supatrüfö: Über Wind und Wetter haben wir uns ja 

schon in den letzten Ausgaben unterhalten. Welche 

Faktoren spielen noch eine Rolle, im Speziellen bei 

den Produkten von Eternit?

Christian:  Eine ganze Menge! Ein guter  Schallschutz 

ist ganz wichtig, damit es beim Regen nicht zu einem 

Trommelwirbel im Dachausbau kommt, weiters 

sind die Eternit-Produkte nicht brennbar, haben ein 

geringes Gewicht und sind schnell verlegt, was für 

den Kunden wieder Ausgaben spart.

supatrüfö: Ökologie und Umwelt?

Christian: Auch hier können die Produkte 

punkten. Zusammengesetzt aus Zement, Zellsto�, 

Armierungsfasern (recyclebare Kunststo�fasern), 

Wasser und Luft, sind sie sortenrein recyclebar. Eternit 

Dachplatten können einfach und unkompliziert unter 

Baurestmasse „feste mineralische Abfälle“ entsorgt 

werden.

bedacht.at

supatrüfö:  Leute wie ich kaufen den Wein wegen 

einem schönen Etikett. Wenn ich mir die 

Architekturfotos, die uns Eternit für unsere 

Projektionen zur Verfügung gestellt hat, ansehe, dann 

würde ich gleich zuschlagen. ;-)

Christian: (lacht) Das dachte ich mir. ;-) Gestalterisch 

sind hier keine Grenzen gesetzt, viele Farben, mehrere 

Syteme ergeben viel Spielraum.

supatrüfö: Ich mag die Sonne gerne - mag das auch 

das Dach? 

Christian: Ja, dreißig Jahre Garantie auf viele Produkte 

geben Zeugnis davon. Wenn du die Sonne liebst, dann 

kannst du sie auch nutzen. Eternit bietet auch ein 

Photovoltaiksystem an, alles aus einer Hand, das spart 

Transportwege und Geld.

supatrüfö: Ich  freue mich auf nächstes Jahr, da 

werden wir mit unserer neuen Drohne über die 

Dächer ziehen ...

Christian: (lacht) Gut, dass die neuen Drohnen einen 

Coming Home Button haben. ;-)

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: JULIA SCHWARZ

Copyright FOTOS Projektionen:  

Paúl Rivera, New York, USA

Eternit

https://bedacht.at
https://bedacht.at
https://www.eternit.at/


ZUR WEIHNACHTSZEIT

JETZT 

ADVENT-URLAUB 

BUCHEN

.. .  PUNSCH, GASTFREUNDSCHAFT 
UND LICHTERGLANZ . . .

WIEN



Christkindlmarkt-Paradies Wien

GÄSTEWOHNUNG WIENER ZUHAUSE - NINA WILDZEISZ-REZNER

supatrüfö: Servus Nina! Es weihnachtet schon sehr 

in Wien – gribbelt es auch schon bei dir? 

Nina: Servus supatrüfö! Ja, und wie! Ab 

15. November geht es in Wien mit den ersten 

Christkindlmärkten los, eine Woche darauf ö�nen 

sämtliche Märkte ihre Pforten, und auch die feierlichen 

Weihnachtsdekorationen in den Einkaufsstraßen 

werden erleuchtet. 

supatrüfö: Welche Christkindlmärkte gibt es in Wien 

schon am längsten?

Nina:  Der Klassiker ist sicher der Weihnachtsmarkt 

am Rathausplatz mit seinen über 150 Standln, seinem 

Herzerlbaum, dem Krippenpfad, aber neuerdings auch 

dem „Bussiplatz“, einem Fotopoint für romantische 

Shootings, oder dem Eislaufplatz im Rathauspark, der 

nun auch schon im Advent zum Schlittschuhlaufen 

einlädt. Aber auch der Christkindlmarkt vor dem 

prachtvoll beleuchteten Schloss Schönbrunn hat eine 

lange Tradition. 

supatrüfö: Eure Gästewohnung „Wiener Zuhause“ 

liegt ja sehr zentral beim Naschmarkt. Welcher 

Christkindlmarkt ist denn von euch am nächsten? 

Nina: Den Weihnachtsmarkt am Karlsplatz erreichst 

du von uns in nur 10 Gehminuten. Und er ist 

auch einer meiner persönlichen Lieblingsmärkte: 

Alle dort verkauften Artikel stammen nämlich 

von Kunsthandwerkern, hier wird wirklich auf 

Qualität geachtet. Und die Karlskirche ist als Kulisse 

www.wienerzuhause.at

natürlich unschlagbar – außer vielleicht vom Schloss 

Belvedere, vor dem seit ein paar Jahren ein ebenfalls 

empfehlenswerter Christkindlmarkt stattfindet. 

supatrüfö: Welchen Christkindlmarkt besuchst du 

selbst am liebsten? 

Nina: Wie gesagt den am Karlsplatz, aber auch 

das Weihnachtsdorf im Alten AKH. Und das 

Museumsquartier mit seinen originellen Ständen und 

Eisstockschießen steht ebenfalls jedes Jahr bei uns 

am Programm! ;-)

supatrüfö:  Gibt´s in Wien auch Advent-Highlights 

abseits der Christkindlmärkte?

Nina: Na sicher, supatrüfö! Spaziere einfach 

einmal durch die Innenstadt und du wirst von den 

Weihnachtsbeleuchtungen am Graben, dem Kohlmarkt 

oder der Rotenturmstraße begeistert sein. Gerne mag 

ich auch die Adventkonzerte im Stephansdom, wo 

man Weltklassemusik in Wiens bekanntester Kirche 

erleben kann. 

supatrüfö:  Und was hat das „Wiener Zuhause“ im 

Advent zu bieten?

Nina: Auch bei uns kommt Weihnachtsstimmung 

auf! ;-) Natürlich dekorieren wir die Gästewohnung 

dezent weihnachtlich, jeder Gast im Advent bekommt 

ein kleines Weihnachtspräsent und den Gästen über 

Weihnachten stellen wir auch auf Wunsch einen 

kleinen Christbaum in die Wohnung …

FOTOS: FRISCHphoto

WIEN

http://www.wienerzuhause.at
http://www.wienerzuhause.at


A L L E S  G U T,  D U  B I S T 
B E S S E R  V E R S I C H E RT !

VORSORGE & 
WEITBLICK



BESSER
VERSICHERT FOTOS: FRISCHphoto

www.buchegger.co.at

Ordnung schaffen
supatrüfö: Hallo Michael! Das Jahr ist schnell 

vergangen, lustigerweise warst du das erste und letzte 

Shooting für die supatrüfö 2019! ;-)

Michael: Hallo supatrüfö! Wahnsinn – es ist voll 

schnell vergangen, gefüllt mit schönen Erlebnissen 

und Erinnerungen.

supatrüfö: Ist jetzt zu Jahresende Zeit zu 

rekapitulieren, alles zu ordnen, zusammenzuräumen 

und nach vorne zu denken?

Michael: Es gibt nicht nur in der Natur Zyklen, 

sondern auch im beruflichen Leben. Wenn das Jahr 

endet, bereitet man sich auf die besinnlichere Zeit 

vor, und da ist dann auch ein wenig Freiraum, um 

nach vorne zu denken.

supatrüfö: Was fällt dir beim Begri� Vorsorge ein?

Michael: Unter dem Begri� verstehe ich nicht nur 

ansparen für die Pension, er umfasst vielmehr die 

Absicherung der existenzgefährdenden Risiken.

supatrüfö: Das Feuer neben uns – ist das 

ein Element der Wärme und Behaglichkeit 

für dich?

Michael: Feuer ist für mich ein faszinierendes, 

beruhigendes und wärmendes Element. Leider bin 

ich in meinem Beruf auch mit seinen negativen 

Auswirkungen konfrontiert.

supatrüfö: Worin besteht die größte Gefahr beim 

Feuer im Haushalt?

Michael: Die Gefahr geht nicht mehr vom Heizen 

mit Feuer aus, viele Brände entstehen durch das 

Vergessen von Kerzen, Herdplatten etc. Zum Glück 

kann man mittlerweile die „grobe Fahrlässigkeit“ in 

den Feuerversicherungen mitversichern. Ein weiteres 

Gefahrenpotential sehe ich bei der Verwendung 

und Lagerung von Akkus von Telefonen, E-Bikes, 

Modellfliegern und dergleichen.

supatrüfö: Wenn du dir eine Versicherung wünschen 

könntest, welche wäre das?

Michael: Neben den „Pflichtversicherungen“ Feuer 

oder KFZ würde ich mir eine Versicherung zur besseren 

Absicherung der Arbeitskraft wünschen. Diese Berufs- 

und Arbeitsunfähigkeitsversicherungen sind enorm 

wichtig, aber bei uns leider viel zu wenig bekannt ... da 

gibt´s noch viel zu tun!

VERSICHERUNG BUCHEGGER - MICHAEL BUCHEGGER EBENSEE

http://www.buchegger.co.at
http://www.buchegger.co.at


DEIN
DUFT

ANMUT, AURA, ENERGIE . . .



Was tut dir gut 
im Winter?

SCHUTZENGEL APOTHEKE  - MAG. PHARM. HEINZ MASCHKE

supatrüfö: Guten Tag Heinz! Hier im Glashaus lässt 

es sich gut aushalten. Welche Produkte hast du uns 

denn mitgebracht?

Heinz: Passend zu den schönen Zitrusgewächsen 

habe ich Naturdüfte von L´Erbolario  und von Taoasis 

mitgenommen – sehr schöne Geschenkideen aus der 

Apotheke.

supatrüfö: Was braucht der Körper? 

Heinz: Für den Körper haben wir ein eigenes Winterfit 

Kräuterkonzentrat – das stärkt das Immunsystem 

in der kalten Jahreszeit und besteht ganz aus 

natürlichen Zutaten.

supatrüfö: Was braucht die Seele?

Heinz: Für die Seele habe ich bei dem nasskalten Wetter 

und den kurzen Tagen gerne einen Vernebler mit 

winterlichen ätherischen Ölmischungen eingeschaltet.

Das unterstreicht das gemütliche Wohlfühlen im Haus 

oder in der Wohnung, und dann geht's der Seele auch 

wieder gut.

SCHUTZ ENGEL

IM
MER GUT BERATEN

APOTHEKE

www.schutzengel.co.at

EBENSEE

supatrüfö: Bei aller Vorsorge erwischt einen ja dann 

doch immer wieder einmal eine Erkältung. Hast du 

einen speziellen Tipp oder verrätst du uns ein bewährtes 

Hausmittel, das man in diesem Fall anwenden kann? 

 

Heinz: Von meinem Vater hab ich mir das Sprichwort 

gemerkt: „Den Kopf halt trocken, die Beine warm, das 

macht so manchen Doktor arm.“ Dies zu befolgen, ist 

zwar ein wenig gegen mein Geschäft ;-) und soll auch 

nicht gegen einen ganzen Berufsstand gerichtet sein.

Sollte aber dennoch eine Erkältung drohen, setze ich 

auf Altbewährtes wie Zink, Vitamin C und eine gute 

Tasse Tee – das hilft fast immer.

supatrüfö: Wie verbringst du den Winter oder die 

Winterabende? Geht's nach der Arbeit noch auf eine 

Schipiste mit Stirnlampe oder vor den Kamin?

Heinz: (lacht) Ich bin sehr gerne im Freien unterwegs, 

auch im Winter, aber am Abend freue ich mich wirklich 

auf meinen warmen Kachelofen, wo ich dann einen 

angenehmen Winterduft aufstelle und dazu ein gutes 

Buch lese.

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: REJHANA BILKIC

LOCATION: BOTANISCHER GARTEN LINZ

http://www.schutzengel.co.at
http://www.schutzengel.co.at
https://botanischergarten.linz.at


WINTER
FIT

WIR HABEN DEIN STARTPAKET 
FÜR DIE PISTE SCHON BEREIT!



Schiiiiiiiiifoan ... ;-) 
FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: LISA SCHWAIGER

RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

supatrüfö: Hallo Michael! Am „Sodl“ schneit es, 

bist du bereit für die Wintersaison?

Michael: JA!! Schifahren ist eines meiner liebsten 

Hobbys – (meine persönliche Ausrüstung ist 

startklar!) – und darum freue ich mich, dass 

auch in meinem Geschäft der Winter Einzug 

gehalten hat!

supatrüfö: Was bietest du alles an? Verkauf, 

Service, Kooperationen?

Michael: Im Wintersortiment habe ich Schi von 

Fischer, Head und Völkl. Die Modelle sind für 

Genussfahrer bis zum sportlich ambitionierten 

Fahrer geeignet. Schihelme und -brillen biete 

ich von der Firma Giro an – eine Topmarke zu 

Toppreisen! Bei den Schiservices arbeite ich 

auch heuer wieder mit der Schischule Neuhuber 

zusammen. Wolf ist mit seinen Maschinen am 

neuesten Stand der Technik!

supatrüfö: Gibt es neue Produkte oder Inno-

vationen am Schisektor?

Michael: Schimarken sind Glaubensfragen! ;-) 

Am wichtigsten aber ist, dass das Schimodell zum 

Fahrstil passt, dann erst kannst du das Schifahren 

genießen! Bei Kindern ist entscheidend, dass die 

Länge der Schi optimal ist. Vor allem aber muss 

die Bindungseinstellung jede Saison fachgerecht 

kontrolliert werden, da sich Körpergröße und 

Körpergewicht ändern, auch wenn die Schi und 

www.radpunktsport.at

Schuhe noch passen. So lassen sich Verletzungen 

bei Stürzen vermeiden.

supatrüfö: Was fährst du für Latten?

Michael: (lacht) Ehrlich? Das kommt auf die 

Schnee- und Pistenverhältnisse an …. da hab ich 

schon eine kleine, feine Auswahl im Keller steh´n! 

supatrüfö: Bei deinem Lieblingsrevier kannst du 

nicht wirklich aus! ;-)

Michael: „Der Sodl“, natürlich!  Da komme ich 

gleich ins Schwärmen, vor allem seit der 

Erweiterung der Pisten und der Schneesicherheit 

mit den Schneekanonen – und natürlich „die 

Trass“ mit ihren vielen Gesichtern als meine 

Lieblingspiste überhaupt!!!

supatrüfö: Was hat der Feuerkogel für dich 

als Familienvater mit begeisterten Schikindern 

für Vorteile?

Michael: Er ist DAS optimale Schigebiet für uns! 

Auf den Feuerkogel fahren wir bei jedem Wetter, 

auch nur für 2 bis 3 Stunden. Es ist perfekt, wenn 

der Schiberg im Ort ist! War es in den letzten Jahren 

der toll angelegte Drachenpark – mit der Nähe zu 

den Gasthäusern für die zahlreichen kurzen und 

langen Pausen – nutzen wir jetzt alle Pisten. 

supatrüfö: Dann viel Spaß mit deiner Familie, wir 

tre�en uns sicher bei einem Abschwung in einer 

gemütlichen Runde.

EBENSEE

http://www.radpunktsport.at
http://www.radpunktsport.at


DER BEGINN DER SELBSTÄNDIGKEIT 
IST OFT NICHT EINFACH – DA KANN 
MAN HILFE GUT GEBRAUCHEN!

START
HILFE 



Bravo Heike!

SSP BERATUNGSGmbH - MAG. STEFAN PÜHRER, MBA
HEIKE STEINKOGLER HEILMASSEURIN, GEWERBL. MASSEURIN 
DIPL. WIRBELSÄULENTRAINERIN

supatrüfö: Hallo Heike! Supa, dass du den Schritt 

in die Selbständigkeit gescha�t hast! Wie geht es 

dir damit?

 Heike: .Es geht mir sehr gut, vielen Dank. ;-)

supatrüfö: Wie kam es zu diesem Schritt?

Heike: Ich bin mittlerweile seit über 12 Jahren 

jedes Wochenende in Ebensee (mein Liebster ist 

Ebenseer). Ich habe mich sofort heimisch gefühlt, 

Freundschaften geschlossen und wollte am liebsten 

auch hier leben. Die Entscheidung haben mein 

Mann und ich gemeinsam getro�en. Wir renovieren 

seit einem Jahr ein altes Haus in Ebensee, in dem ich 

mir auch Praxisräume einrichten werde.

supatrüfö: Starthilfe ist ja unser Titel – inwieweit hat 

dir Stefan Pührer als dein Berater da helfen können?

Heike: Die Arbeit ist ja nicht neu für mich, das 

ganze Drumherum jedoch schon. Stefan hat mir 

grundlegende Fragen in Steuerangelegenheiten sehr 

gut erklärt. Er gibt mir die Sicherheit, mich jederzeit an 

ihn wenden zu können. Ich schätze seine fachliche 

Kompetenz, seine Liebenswürdigkeit und Coolness.

supatrüfö: Welche Leistungen bietest du an, wie 

siehst du deine Zukunft?

Heike: Ich arbeite seit 10 Jahren in meinem 

absoluten Wunschberuf. In den vergangenen 

www.ssp-beratung.at

Jahren habe ich viele Erfahrungen sammeln 

können. Vor allem in den Bereichen Orthopädie, 

Neurologie sowie Kinderrehabilitation. Wohltuende 

Entspannungsmassagen sowie manuelle Lymph-

drainagen zählen natürlich auch dazu. Glücklicherweise 

konnte ich mit meinem Angebot in Ebensee bereits 

Fuß fassen. An 2 Tagen in der Woche arbeite ich 

im Physiopark,  an weiteren zwei Nachmittagen im 

Seehotel „Das Traunsee“ in Traunkirchen.  

supatrüfö: Du bist ja ein sehr sportlicher Mensch – 

welche Botschaft gibst du Stefan und mir mit für den 

Rest des Tages ...

Heike: (lacht) Ihr seid's zwei supa Burschen, ein wenig 

bewegungsfaul vielleicht …

Die Menschen sind verschieden, ihr müsst nicht 

gleich alles niederreißen. Fangt damit an, euch mehr 

zu bewegen, am Besten an der frischen Luft. Trainiert 

eure Muskeln und sie werden sich bedanken, indem ihr 

besser vor Verletzungen geschützt seid. Aber vor allem 

hört mehr auf euren Körper und behandelt ihn gut.

Danke für den schönen Nachmittag mit euch beiden!

supatrüfö: Wir sind ja brave Burschen und werden 

natürlich alles befolgen. Alles Gute, viel Erfolg!

GRÜNAU und EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

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


KOMM
HEREIN

DER PUNSCH IST FERTIG UND DIE 
WUNSCHLISTE IN ARBEIT



Unser Haus!

STEINKOGLER BAU - FAMILIE NEUBÖCK

supatrüfö: Hohoho! Schön habt ihr es hier – fühlt ihr 

euch schon zuhause in eurem neuen Heim?

Dietmar: Wir haben uns sofort zuhause gefühlt, 

genießen es sehr, es war die richtige Wahl, uns für 

diese Doppelhaushälfte zu entscheiden, hatten auch 

überlegt, eine größere Wohnung anzuscha�en oder 

selbst zu bauen.

supatrüfö: Was liebt ihr am meisten im neuen Haus?

Moritz: Der Garten ist mir am liebsten. 

Leonie: Garten, Terrasse und der begehbare Schrank, 

den ich mir mit Mama teilen darf.;-)

suaptrüfö: Frauen und Männer haben ja ver-

schiedene Räume, die sie als wichtig empfinden. 

Alles da, was eine Frau braucht?

Maggi: Auf jeden Fall, Waschmaschine und Trockner 

befinden sich im Technikraum und nicht mehr im 

Bad. Wir haben einen o�enen Wohnbereich mit Küche 

und wir konnten den oberen Stock so umplanen, 

dass sogar ein eigener Raum zum Ankleiden 

entstanden ist.

supatrüfö: Dietmar, bis ein Haus fertig ist, gibt es jede 

Menge Dinge zu entscheiden und zu besprechen. Wie 

war eure Zusammenarbeit mit der Firma Steinkogler, 

die das Haus gebaut hat? 

Dietmar: Die Zusammenarbeit mit der Firma 

Steinkogler war sehr gut, für Fragen, Beratungen, 

Änderungswünsche etc. ist immer jemand 

zur Verfügung gestanden. Termingerechte 

Fertigstellung und eine im Allgemeinen sehr un-

komplizierte Abwicklung haben ein positives Bild bei  

uns hinterlassen.

suaptrüfö: Wie wird denn euer Weihnachtsabend 

heuer aussehen?

Maggi: Wie jedes Jahr werden wir mit Oma und Opa 

einen wunderschönen, gemütlichen Weihnachtsabend 

verbringen. Was es dieses Jahr zu essen gibt steht jedoch 

noch nicht fest ...

suaptrüfö: Danke, dass wir euch besuchen durften – 

Steinkogler Bau und die supatrüfö wünschen euch ein 

frohes Fest und viele schöne Stunden in eurem Heim!

www.steinkogler-bau.at

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

http://steinkogler-bau.at
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HIER 
KOCHT'S

ALLE ZUTATEN FÜR DIE 
PERFEKTE HAKA-KÜCHE
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Baumgartner
Möbel

www.moebel-baumgartner.at

FOTOS: FRISCHphoto

Das neue Küchenstudio

MÖBEL BAUMGARTNER - FLORIAN LUSTIG

supatrüfö: Hallo Florian! Wirklich schön geworden 

euer neues Küchenstudio. Cooler Platz zum Arbeiten?

Florian: Servus supatrüfö! Definitiv! Ich sitze 

mehr oder weniger direkt im Geschehen. Das neue 

Studio, mein „neuer“ Büroplatz, kann sich definitiv 

sehen lassen.

 

supatrüfö: Die Küche wird immer mehr Wohnraum 

oder in diesen integriert, und so ist es natürlich 

sehr praktisch, das ganze Wohnraum-Plaungsteam 

von Möbel Baumgartner und den Musterraum in 

unmittelbarer Nähe zu haben. 

Florian: Richtig, die Küche war bzw. ist ohnehin 

der Mittelpunkt in den eigenen 4 Wänden und 

wird natürlich in unseren Planungen auch dem-

entsprechend in den Wohnraum integriert. Alle 

Kompetenzen an einem Standort zu vereinen, kann 

somit nur vorteilhaft sein. Der Kunde soll sich bei uns 

wohlfühlen und den Eindruck bekommen, als würde 

er schon in seiner zukünftigen Küche stehen.

 

supatrüfö: Wie läuft so eine HAKA-Küchenplanung 

generell ab?  

Florian: Ob Neubau (Haus/Wohnung) oder  

Sanierung, als Erstes ist es wichtig, den Bedarf 

des Kunden zu ermitteln. Das ist die absolute 

Grundlage zu einer nachhaltigen Zufriedenheit 

mit der eigenen Küche. Die darauf basierenden 

ersten Planungsvorschläge dienen in erster Linie 

als Kostenabschätzung bzw. Voraborientierung.  

3D-Perspektiven bzw. Renderings sind aus der 

heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Alle 

notwendigen Maße für die Installationsplanung 

(Elektro und Sanitär) werden zusätzlich zur  

Verfügung gestellt.

supatrüfö: Gerade am Gerätesektor tut sich ja enorm 

viel. Um die neuen Gerätschaften kennenzulernen – 

bietest du da extra Beratungen oder Schaukochen an? 

Florian: Richtig, gerade in der heutige Zeit ist es oft 

nicht leicht, sich bei dieser großen Vielzahl an 

Innovationen zurechtzufinden. Aus diesem Grund 

arbeiten wir auf lange Frist mit verlässlichen Partnern 

zusammen, um dem Kunden den bestmöglichen 

Service zu bieten. Gerne beraten wir individuell, doch am 

besten lässt sich ein Gerät bei einer Gerätevorführung 

erklären, „in Action“ sozusagen. Die nächste BOSCH- 

Kochvorführung finded übrigens am 23. Jänner 2020 

statt. (Voranmeldung bei Fa. Baumgartner)

 

supatrüfö:  Wer entscheidet beim Kauf einer Küche? 

Die Frau oder der Mann?

Florian: (lächelt) Gute Kochkünste der Männer sind 

keine Seltenheit mehr, da fällt es der Dame des Hauses 

nicht immer leicht, sich durchzusetzen. Generell ist 

jedoch zu sagen, dass die Frauen doch das Küchenzepter 

in der Hand haben .

 

supatrüfö:  Es gibt zwar die Küche von der Stange, 

aber ihr seid auch bekannt für individuelle Lösungen, 

die die Küche zu etwas Besonderem machen.

Florian: Genau, damit spielen wir unseren Trumpf aus. 

Unsere Tischlerei ist sozusagen unser Rückgrat. Um 

eine ganzheitliche Küchenplanung inkl. Essplatz etc. 

anbieten zu können, ist die Manufaktur im Hintergrund 

natürlich ein großer Vorteil, welchen unsere Kunden 

definitiv zu schätzen wissen.

EBENSEE

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


KOMPETENZ

DIE VERMITTLUNG VON IMMOBILIEN 
BRAUCHT VIEL TECHNISCHES 
VERSTÄNDNIS . . .

Christina Malzer, BSc. 
Immobilienmaklerin, staatlich geprüfte beratende Ingenieurin



www.best-real.at

Guter Abschluss!

FOTOS: FRISCHphoto

BEST REAL IMMOBILIEN - FLORIAN DAXNER, CHRISTINA MALZER,
ALFRED MAIR, PATRICK ZÜRRER

EBENSEE

supatrüfö: Hallo Florian! Heute lerne ich 

mal ein paar deiner neuen Mitarbeiter und 

Kollegen besser kennen?

Florian: Servus! Ja, ein sehr versiertes und 

sympathisches Team – ich freue ich auf unsere 

gute Zusammenarbeit!

supatrüfö: Christina, du kommst von der technischen 

Seite ins Team. Wie siehst du deine Aufagbe bzw. was 

sind deine Stärken?

Christina: Bei Daxner Immobilien kann ich zwei 

Bereiche ideal inhaltlich kombinieren: Als selbständige 

Raumplanerin bringe ich das Know-how und die 

Leistungen meines Ingenieurbüros gleichermaßen 

ein und nütze sie für die Verwertung von Immobilien. 

Der Gewinner dabei ist immer der Kunde.

supatrüfö: Der Alfred ist Sportler durch und durch.

Braucht's in der Immobilienbranche eine gute 

Kondition oder kann das jeder Couch-Potato machen?

Alfred: (lacht) Durchhaltevermögen mit sportlicher 

Einstellung bei entsprechendem Fachwissen liefert 

maximalen Erfolg mit Gewährleistung für die Kunden. 

Das ist generell von der Couch bzw. laienhaft nicht 

durchführbar (trotzdem locker bleiben) ;-)

supatrüfö: Patrick, wer im Leben steht und es genießt, 

ist auch im Beruf erfolgreich? 

. . .  ZIELORIENTIERUNG, . . .

. . .  UND GUTEN GESCHMACK ;-)

Alfred Mair, staatlich geprüfter Immobilientreuhänder

Patrick Zürrer, akad. Immobilienmakler, akademisch gepr. Immobilienmanager

Patrick: Ja richtig, ich bin ein Genussmensch. Und 

genau so ein Genuss ist es für mich, meine Kunden 

bestens zu betreuen und nach erfolgreicher Vermittlung 

glücklich und zufrieden zu sehen.

supatrüfö: Du bist weit herumgekommen in der 

Welt. Wie siehst du den regionalen Immobilienmarkt 

im Salzkammergut?

Patrick: Die Vielfalt und Schönheit des Salzkammerguts 

hat sich nicht erst in den letzten Jahren herum- 

gesprochen. Entsprechend hoch ist die Nachfrage. 

Insbesondere der Ferienimmobilienmarkt wird auf 

hohem Niveau umworben.

supatrüfö: Alfred, was ist für dich die wichtigste 

Eigenschaft, die ein Immobilienmakler haben sollte?

Alfred: Zuhören können – um die Bedürfnisse der 

Klienten richtig zu verstehen und die Käufer oder 

Verkäufer mit der bestmöglichen Lösung zu bedienen.

 

supatrüfö: Ist der weibliche Charme ein Vorteil beim 

Verkauf von Immobilien?

Christina: (lächelt) Aus meiner bisherigen beruflichen 

Erfahrung kann ich sagen, dass ich eher Vorteile darin 

sehe, als gut qualifizierte Frau in einer eher männlich 

dominierten Branche zu arbeiten. 

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


MEINE
BESTE

SCHENKE DEINER 
BESTEN FREUNDIN 
EINEN GEMEINSAMEN 
RINGWORKSHOP! 



Franelli macht's 
möglich 

FRANELLI - RINGMANUFAKTUR - FRANZ REISINGER

supatrüfö: Servus Franz, die Zeit der bunten 

Blätter, sprich der Herbst, hat Einzug gehalten, und 

die Hochzeitssaison ist wahrscheinlich jetzt eher 

vorbei, oder ?

Franz:  Ja, vor Kurzem wurden die letzten Trauringe 

abgeholt, und jetzt wird es etwas ruhiger bzw. 

beginnt für mich die Workshop-Saison für Einzel-

Teilnehmer, wo sich jeder ein Schmuckstück nach 

seinen Vorstellungen gestalten kann.

supatrüfö: Das heißt, ich muss nicht nochmal 

heiraten, um bei dir einen Ringe-Workshop machen 

zu können?

Franz: (lacht) Absolut richtig, ich biete auch für 

einzelne Personen die Möglichkeit zum „selber 

Mitarbeiten“ in Form eines Workshops an.

supatrüfö: Gibt es eine Mindestanzahl 

an Teilnehmern, damit ein Workshop 

zusammen kommt? 

Franz:  Ein Workshop kommt ab zwei Personen 

zustande, daher ergibt sich oft die Situation, 

dass z.B. zwei beste Freundinnen sich das 

www.franelli.at

Schmuck-Erlebnis zum Geburtstag schenken, oder 

auch zwei Schwestern gemeinsam einen 

Geschwister-Ring machen.

supatrüfö: Du hast heuer im Oktober ganz spezielle 

„Lehrlinge“ zu Besuch gehabt ?

Franz: Oh, ja! Die liebe Karin hat ihrer besten Freundin 

zum Geburtstag ein gemeinsames kreatives und 

lustiges Schmuckerlebnis geschenkt, nämlich einen 

Ring-Workshop in meiner Ringmanufaktur – das 

Ergebnis kann sich sehen lassen! Herausgekommen 

sind besonders schöne Freundschaftsringe der beiden. 

Zufällig war ja auch die supatrüfö mit der Kamera 

mit dabei! ;-) 

supatrüfö: So ein Ringworkshop wäre ja auch ein 

ideales und vor allem kreatives Weihnachtsgeschenk! 

Was müssen die mitlesenden Christkinder tun, um ein 

derartig unvergessliches Erlebnis schenken zu können?

Franz: Einfach bei mir telefonisch oder per Mail einen 

Gutschein anfordern und schon habt ihr ein supa 

Geschenk für Weihnachten, aber auch alle anderen 

feierlichen Anlässe in Händen

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: KARIN MADER, MARTINA SEIFERT

HAIR&MAKE-UP: PETRA WINTER

BAD ISCHL

http://www.franelli.at
http://www.franelli.at
http://www.katrinseilbahn.com


WINTER
PFLEGE

BALSAM FÜR HAUT 
UND SEELE



www.seeberg-apotheke.at

SEEBERG APOTHEKE - MAG. PHARM. RENATE GILLESBERGER-MASSWOHL

supatrüfö: Hallo Renate! Ich komm grad vom Foto-

Shooting am O�ensee. Mir ist ziemlich kalt. Hast du 

etwas Gutes für ein heißes Bad?

Renate: Natürlich, du Armer! Nimm eins von unseren 

tollen Südufer-Bädern, das wird dir sehr gut tun.

supatrüfö: Da freu ich mich schon drauf! Was 

unterscheidet eigentlich deine Bäder von denen aus 

dem Supermarkt?

Renate: Na ja, bei meinen Produkten werden 

ausschließlich höchstwertige Pflanzenöle ver-

wendet, die aus biologischem Anbau stammen. 

Dazu kommen naturreine ätherische Öle, 

ebenfalls in Bioqualität. Alles handgemacht, 

keine Massenware!

supatrüfö: Die Wirkung spürt man förmlich am 

ganzen Körper …

Renate: Genau! Und diese einerseits beruhigende, 

andererseits auch anregende und vitalisierende 

Wirkung setzt garantiert ein, weil alle Wirksto�e 

Arzneibuch-Qualität besitzen und in therapeutischer 

Konzentration vorhanden sind, und nicht bloß als 

aufdringlicher Geruch wie in den Massenprodukten.

supatrüfö: Klingt interessant … das gilt wahrscheinlich 

nicht nur für deine Badeöle, sondern auch für 

die Hautprodukte?

Renate: Klar! Auch hier verwenden wir nur zertifizierte 

Biokosmetik mit innovativen Inhaltssto�en. 

supatrüfö: Was meinst du damit genau?

Renate: Ich meine zum Beispiel echte Aloe, 

Hanfsamenöl, Sheabutter, Akazienöl und andere 

garantiert zertifizierte Pflanzenöle. Sie alle besitzen 

natürliche Wirksto�e, die sich mit sofortigem 

Hautgesundheits-E�ekt bemerkbar machen.

supatrüfö: Wow, klingt wirklich wohltuend! Wir 

haben auch deine Cistus-Kapseln fotografiert. Wofür 

werden die verwendet?

Renate: Gute Frage, sie helfen dem Immunsystem, 

belastbarer zu werden. Gerade jetzt in der kalten 

Jahreszeit tut das natürliche Vitamin C aus den 

Acerola-Beeren unseren Abwehrkräften gut, in 

Verbindung mit den Wirksto�en der Zistrose! Sie 

wird oft auch als „Wunderblume“ bezeichnet, weil 

sie so reich an sekundären Pflanzensto�en ist, den 

sogenannten Polyphenolen.

supatrüfö: Hört sich richtig gut an … Renate, 

weil wir gerade so trüfön … bist du im Winter 

gern draußen? 

Renate: Ja, freilich! Sehr gerne fahre ich mit 

Nello, dem Apothekenhund, auf den Sattl, unseren 

Hausberg. Da oben an einem schönen Wintertag mit 

den Schneeschuhen zu wandern, das ist höchster 

Genuss! Bevor du fragst: Natürlich ist auch mein 

Mann dabei ;-))

supatrüfö:  (lacht) Das hab ich eh angenommen … 

Danke, Renate, für das gschmåhe Trüfön! Jetzt geh 

ich heim und leg mich mit dem Katzenwoferlbad in 

die Wanne! 

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: SARAH GRABNER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

EBENSEE

Kalt und warm!

http://www.seeberg-apotheke.at
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DOSN

WENN EIN KULTLOKAL 
SICH VERJÜNGT, EINEN NEUEN
NAMEN BEKOMMT UND MIT 
BEATS & DRINK'S DURCHSTARTET . . .



www.lulzim.at

Partyzone!

DOSN - LULZIM FEJZULLAHI

supatrüfö: Servus Lulzim! Die DOSN ist geö�net – 

was verbirgt sich in ihr?

Lulzim: Servus supatrüfö! In der DOSN verbirgt sich 

vor allem sehr viel Herzblut. Unsere Gäste erwartet 

gute Laune, satte Beats, leckere Drinks, und das in 

einer coolen, neu eingerichteten Location.

supatrüfö: Jede Menge gute Stimmung, so 

scheint es!

Lulzim:  Ja, da hast du recht. Wir sind überwältigt, 

wie gut die DOSN angenommen wurde und freuen 

uns natürlich, dass unsere Gäste gerne bei uns 

feiern. Wir werden einerseits Veranstaltungen aus 

der Vergangenheit wieder aufleben lassen und 

andererseits neue, regelmäßige Veranstaltungen 

etablieren. Hierbei legen wir großen Wert auf 

die Rückmeldung unserer Gäste. Das nächste  

Party-Highlight kommt bestimmt.

supatrüfö: Es ist ja ein geschichtsträchtiger Boden, 

auf dem getanzt wird, mehrere Generationen haben 

hier schon bis in den Morgen gefeiert. Wie sieht dein 

aktuelles Publikum aus?

Lulzim: Unser aktuelles Publikum ist bunt gemischt. 

Natürlich ist die Jugend stark vertreten, jedoch 

nutzen auch ältere Generationen die DOSN für einen 

ausgelassenen Abend oder um einfach ein paar gute 

Drinks bei guter Musik zu genießen.

supatrüfö: Welche Highlights erwarten mich an 

der Bar?

Lulzim: Alles, was das Herz begehrt! ;-) Unsere 

Barkeeper probieren stets neue Getränke-Variationen 

aus, um unsere Gäste zu begeistern.

supatrüfö: Manchmal tut ein Snack ganz gut–hast du 

auch da etwas anzubieten?

Lulzim: Ja, natürlich. Wer kennt das nicht, wenn 

nach Mitternacht der Hunger einsetzt? Wir haben 

verschiedene Pizzen und Toasts im Angebot, das alles 

aber erst ab 22 Uhr, da das Restaurant (im Außenbereich) 

bis 22 Uhr o�en hat.

supatrüfö: Kann man die DOSN auch selbst füllen? ;-) 

Quasi mieten?

Lulzim: Natürlich. Hierzu bedarf es lediglich einer 

Anmeldung, um die Details zu klären, mietbar von 

Sonntag bis Donnerstag.

supatrüfö: Wie sind deine Ö�nungszeiten zu 

Weihnachten/Silvester?

Lulzim: Am 23. Dezember und 30. Dezember 

haben wir für unsere Gäste eine Überraschung 

geplant .;-) Zu Weihnachten und Silvester wird die DOSN 

voraussichtlich eine kurzzeitige Verschnaufpause 

einlegen. Außer es gäbe sehr viele Anfragen, dann 

würden wir zu Silvester auch o�en haben.
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Sonnenschein

HLA FÜR MODE EBENSEE - VALERIE PLANKENSTEINER - SCHÜLERIN

supatrüfö: Wie hat dich die Modeschule Ebensee 

geprägt bzw. geformt?

Valerie: Auf vielerlei Art und Weise! Ich habe in den 

Jahren, an denen ich jetzt schon an dieser Schule bin, 

so viel über mich und andere Menschen gelernt. Wie 

Gruppen funktionieren, über Erfolge und Misserfolge, 

über Freundschaften und vor allem sich für andere, 

aber auch sich selbst zu freuen und sich mal auf die 

Schulter zu klopfen.

supatrüfö: Wie und wo siehst du deine Zukunft?

Valerie: Im besten Fall auf der ganzen Welt! 

Zuerst möchte ich aber studieren, Film, Theater 

und Fernsehen mit Literatur gepaart wäre das 

Traumstudium für mich! Und dann mit einer 

Theatergruppe reisen, selber Drehbuch schreiben 

oder sogar spielen und Menschen unterhalten. 

supatrüfö: Hast du einen Lieblingdesigner? 

Valerie: Ja, tatsächlich! Die Geschichte von Zac 

Posen hat mich sehr fasziniert. Auch wenn er sein 

Unternehmen jetzt aufgelöst hat, verfolge ich weiter 

gespannt, was von ihm kommen wird. Ich finde, er 

hat wahnsinniges Talent!

supatrüfö: Bist du in deiner Freizeit auch kreativ tätig?

Valerie: Ja, auf jeden Fall! Ich zeichne sehr gerne, oft 

sind es auch nur Skizzen oder Kritzeleien, das hilft mir, 

den Kopf frei zu bekommen. Und ich lese unglaublich 

gerne Gedichte und Kurzgeschichten. Ich bin sehr 

wissbegierig. Vor kurzem erst, lustigerweise, habe ich 

herausgefunden, wie praktisch es doch ist, sich selbst 

seine Kleidung ändern zu können! ;-)

supatrüfö: Bist du an Projekten mit Kooperations-

partnern aus der Wirtschaft beteiligt? Wenn ja, wie 

findest du deine Projekte?

Valerie: Ja, bin ich. Unsere Werkstättengruppe designt 

schon fleißig für die Modenschau im Sommer – das 

Projekt wird richtig cool und lässig und schön und 

fantastisch zugleich! Mehr möchte ich aber noch 

nicht verraten. ;-)

supatrüfö: Hast du Lust, in näherer Zukunft 

gemeinsam mit der supatrüfö eine kreative Idee 

zu backen?

Valerie: Ja, sehr gerne!

www.modeebensee.at
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Fragestunde!

HLA FÜR MODE EBENSEE - PROF. MAG. ERWIN QUIRCHMAIR

supatrüfö: Hallo Erwin, welches Bild hast du 

von dir?

Erwin: Ein eher positives, würde ich sagen. Als 

Lehrer sollte es ja unser Ziel sein, die Schüler und 

Schülerinnen möglichst wenig zu langweilen und 

ihnen dabei möglichst viel beizubringen. Da scheitert 

man zwar meistens ein bisschen, aber manchmal 

gelingt es auch.  

supatrüfö: Wie ist das, als „Theoretiker“ an einer 

Modeschule zu unterrichten?

Erwin: Wie so vieles im Leben ist auch die 

Unterteilung der Lehrer in „Theoretiker“ und 

„Praktiker“ relativ. Ich habe jahrelang mein Geld mit 

Schreiben verdient. Insofern darf ich mich schon auch 

ein wenig als Praktiker fühlen. Im Idealfall ergänzen 

sich jedenfalls beide Bereiche, und wenn die Schüler 

und Schülerinnen unsere „Anstalt“ verlassen, sollten 

sie sowohl ein schönes Kleid nähen als auch einen 

ordentlichen Text schreiben können.

supatrüfö: Was möchtest du gerne weitergeben?

Erwin: Mir ist wichtig, dass man mitkriegt, dass 

mein Fach Deutsch auch Spaß machen kann. Mit 

den vierten Klassen mache ich zum Beispiel Referate 

über Theaterstücke. Da muss dann immer auch eine 

Szene aus dem jeweiligen Stück vorgespielt werden. 

„Romeo und Julia“, „Warten auf Godot“, aber auch 

Handkes „Publikumsbeschimpfung“ und viele andere 

Stücke waren da schon bei uns im Klassenzimmer 

auf Besuch. Wunderbar, was den Schülern dabei 

so alles einfällt: Da werden kurze Videosequenzen 

gedreht und in die Szene eingebaut, das Brautkleid 

der Mama als Kostüm in die Schule mitgenommen 

oder Requisiten selbst gebastelt. Sehr, sehr kreative 

Ideen jedenfalls. 

supatrüfö: Du bist Klassenvorstand einer 

Abschlussklasse. Was schätzt du an deiner Klasse 

besonders und: Wirst du sie vermissen?

Erwin: Selbstverständlich werde ich sie vermissen. Ich 

vermisse sie ja jetzt schon, obwohl sie noch da sind. ;-) 

Es ist immer ein ganz besonderes Gefühl, eine Klasse 

von Anfang an begleiten zu dürfen. Man sieht dabei, wie 

die Schüler lernen, selbständig und eigenverantwortlich 

zu sein. Und wenn sie irgendwann herausfinden, was 

sie wirklich interessiert, tritt der Lehrer immer mehr in 

den Hintergrund und wird – im Idealfall – am Ende 

überflüssig. Das finde ich dann besonders angenehm ...

supatrüfö: Wie schaut bei dir die Vorweihnachts- 

zeit aus?

Erwin: Extrem vorweihnachtlich. Ehrlich. Fast kitschig: 

Apfel, Zimt und Mandelkern. Als Adventkalender hängen 

wir alte Babysocken der Kinder mit Wäscheklupperl 

auf eine Schnur. Für jeden Tag eine süße kleine Socke. 

Durchnummeriert. Von 1 bis 24. Da steckt dann das 

Christkind immer leckere Schokolade rein. Natürlich 

gibt´s auch eine Krippe. Das volle Programm eben. 

supatrüfö: Wie backst du deine kreativen Ideen?

Erwin: Also immer bei mindestens 200 Grad im Rohr. 

Nur so werden sie richtig heiß und knackig. Ich lasse 

auch nichts anbrennen und schaue immer, dass für 

jeden was dabei ist. Geschmäcker sind ja verschieden 

und bei den kreativen Ideen ist es wie sonst auch: Die 

Mischung macht´s! Drum achte ich besonders auf die 

Zutaten - eine Prise Ironie darf dabei nie fehlen ... 
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Viel Neues im Museum!

FOTOS: FRISCHphoto

MUSEUM.EBENSEE - DR. FRANZ GILLESBERGER EBENSEE

supatrüfö: Servus Franz! Die Krippensaison beginnt 

mit viel Arbeit und fleißigen Helfern!

Franz: Ja, das stimmt! Mein Team und ich wollen 

schließlich eine tolle Krippenausstellung bieten.

supatrüfö: Habt ihr heuer auch wieder Neuzugänge 

oder Leihgaben ausgestellt?

Franz: Heuer werden fast ausschließlich Krippen 

präsentiert, die noch nie ö�entlich zu sehen waren, 

z. B. eine wunderbare Passionskrippe, oder die Krippe 

eines ehemaligen Bankdirektors.

supatrüfö: Rechtzeitig zur Wintersaison ist auch der 

neue Museumsführer fertig geworden. Kann man 

den erwerben?

Franz: Das freut uns ganz besonders, dass dieser 

lang gehegte Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Der 

Katalog ist sehr, sehr schön geworden! … Ja, man kann 

ihn kaufen, er ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. 

Kostet nur € 2.-. Am 15. Dezember, 17.00 Uhr, wird er 

im museum.ebensee präsentiert.

supatrüfö: Wie man darin sieht, ist das 

museum.ebensee keine auf Krippen reduzierte 

Institution. Was ist dein Lieblingsraum?

Franz: Du hast recht, wir sind nicht nur auf Krippen 

reduziert, obwohl das schon unser stärkstes und 

wichtigstes Standbein ist. Lieblingsraum habe ich 

naturgemäß keinen, allerdings ist mir der Glöcklerboden 

besonders ans Herz gewachsen.

supatrüfö: Stimmt es, dass man im Museum auch 

feiern kann? Retroparty oder ...

Franz: (lacht)  Das ist richtig. Wir haben viele 

Feiern. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern, 

Weihnachtsfeiern …

supatrüfö: Gescha�t hat man es, wenn man hier 

einen eigenen Raum bekommt. Ist supatrüfön 

nicht Weltkulturerbe?

Franz: Noch nicht, aber wenn wir alle unser Bestes 

geben und sehr viel trüfön, wer weiß. ;-)

m u s e u m . e b e n s e e
M U E
www.museumebensee.at
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Das ideale Geschenk! 

supatrüfö: Shop dich glücklich zur Weihnachtszeit!

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

du bist a supatrüfö?

http://www.supatrüfö.at
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