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Hallo Salzkammergut, Servus supatrüfö!

Yippie, vor euch liegt die erste gedruckte Ausgabe des supatrüfö-

Magazins! :-) Was vor ziemlich genau einem Jahr als vierteljährlich 

erscheinendes Online-Magazin begann, dürft ihr aufgrund des 

tollen Feedbacks und des regen Interesses an unserer Arbeit für die 

Region nun auch in Händen halten. Wir freuen uns riesig darüber 

und ho�en sehr, dass es euch gefällt! Als Online-Magazin bleibt 

euch die supatrüfö natürlich weiterhin erhalten – und es wird 

heuer auch einige Sonderausgaben geben. Also bleibt gespannt und 

redet darüber, so wie es sich für eine echte supatrüfö gehört! 

Euer FRIEDRICH  - FRISCHwerbeagentur

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

für das Salzkammergut, dessen Name sich aus einer Mundartformulierung 

(trüfön = miteinander reden) ableitet. Eine supatrüfö kann sowohl eine Frau oder ein 

Mann sein – man muss nur supa sein, wenn es ums Trüfön geht! :-)

wir reden 
über dich!

Foto: FRISCHphoto
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ES IST DEIN BESONDERER TAG, 
ZEIG ES ALLEN!

HOLI
FUN



Dein Wunsch wird Wirklichkeit

DIE SCHNIPSLEREI - SANDRA BECKHAUS-VOGL

supatrüfö: Hallo Sandra, nett hast du es hier in 

deinem gemütlichen Homestudio! Wie bekomme ich  

einen Termin?

Sandra: Servus supatrüfö! Danke, ich leg viel Wert 

darauf, dass sich meine Kunden bei mir wohlfühlen 

und entspannen können. Einen Termin bekommst 

du bei mir, wenn du anrufst, ;-) aber auch über 

WhatsApp oder Facebook bin ich erreichbar.

supatrüfö: Welche Leistungen können die Kunden 

bei dir buchen? Auch Männer?

Sandra: Hair und Make-up, Hochzeitsstyling ... 

eigentlich alles, was ein Friseursalon anbietet, außer 

Dauerwellen. Männer dürfen auch zum Haare- 

schneiden kommen, ;-) aber eben nur mit Termin, 

um lästiges Warten zu verhindern.

suaptrüfö: Du bist seit einem guten Jahr selbständig. 

Wie geht es dir dabei, was planst du?

Sandra: Das Jahr ist wahnsinnig schnell vergangen! 

Ich muss sagen, ich habe noch keinen Tag bereut. 

Derzeit habe ich noch keine großen Pläne, dafür sind 

meine Kinder noch zu klein. Aber die Zusammenarbeit 

mit der supatrüfö ist schon mal ein Schritt in die 

richtige Richtung.

fb: Die Schnipslerei

EBENSEE

supatrüfö: Wie war dein bisheriger Werdegang?

Sandra: Ich habe bei einem namhaften Friseur gelernt, 

bei dem ich auch Unmengen an Seminaren besucht 

habe. Im Jahr 2000 haben sich unsere Wege getrennt 

und ich habe bei verschiedensten Arbeitgebern immer 

wieder neue Sachen dazu gelernt. Dann kam meine 

erste Tochter. In der Karenz bin ich gleich wieder ein 

paar Stunden arbeiten gegangen –  ich kann einfach 

nicht ohne. ;-) 2010 kam ich dann zu Gregory John 

nach Traunkirchen. Es folgten Tochter zwei und drei, 

und der Sohn meines Mannes kam auch noch dazu. 

Darum der Entschluss, sich selbständig zu machen, um 

mit flexiblen Arbeitszeiten auf meine Famile eingehen 

zu können. 

supatrüfö: Man merkt, dass du deine Arbeit liebst – 

was machst du dabei am liebsten?

Sandra: Ich würde sagen, alles was nicht Alltag ist. 

Aber im Großen und Ganzen mache ich alles gerne.

supatrüfö: Darf‘s auch mal was Verrücktes sein? Und 

wenn ja, was wäre das?

Sandra: (lacht) Bleib dran an der supatrüfö, dann 

wirst du es sehen! ;-)

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: HÜLYA EYUP

HAIR&MAKE-UP: SANDRA BECKHAUS-VOGL

https://www.facebook.com/Die-Schnipslerei-698237353912416/?__tn__=kCH-R&eid=ARBVaQic6sikR6Yq7A5FhqAwztuUXHth-cd5Xux5fZAVvk2X-lwlWZwO3I7COpxy-Jdg7cVzOPZGXuEe&hc_ref=ARTBFe7t9pk8-0Pw4jo-lqlClPu49o8Dt8sdyRZ6JP222Zj18fUpM7VgWme8uTRBdH4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC_Pj2diClpaj-BLv5P-Pqq5gcRkhq0bcKBlH1Wx-DOH7W39xCg8I3N_ZfEUXbTALFmjOBRxIvbU-tDR7El30kUZ67eQ3LOwpfva9OO-j9jromOpMg6o5U8vqC8Npa_6LZH7QHnwbl2wm26ChwzoVgpXnLkJRqUES7w6HUuXJzEfspF0VJ196p42XXPt-_9KasIHWTpi_tEEN_FGgPizDr2stopFudB09FJuoG9Et60SN-jy51wXVDwxmqoZ_2gkCY9X3xGVN7jLBAm37RRtEz_F6pxliS7lcgvv-SNUW-Eo9cDBt6WIdzdK6FeeOimDhaag9zBz6sESRGfzFTI
https://www.facebook.com/Die-Schnipslerei-698237353912416/?__tn__=kCH-R&eid=ARBVaQic6sikR6Yq7A5FhqAwztuUXHth-cd5Xux5fZAVvk2X-lwlWZwO3I7COpxy-Jdg7cVzOPZGXuEe&hc_ref=ARTBFe7t9pk8-0Pw4jo-lqlClPu49o8Dt8sdyRZ6JP222Zj18fUpM7VgWme8uTRBdH4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC_Pj2diClpaj-BLv5P-Pqq5gcRkhq0bcKBlH1Wx-DOH7W39xCg8I3N_ZfEUXbTALFmjOBRxIvbU-tDR7El30kUZ67eQ3LOwpfva9OO-j9jromOpMg6o5U8vqC8Npa_6LZH7QHnwbl2wm26ChwzoVgpXnLkJRqUES7w6HUuXJzEfspF0VJ196p42XXPt-_9KasIHWTpi_tEEN_FGgPizDr2stopFudB09FJuoG9Et60SN-jy51wXVDwxmqoZ_2gkCY9X3xGVN7jLBAm37RRtEz_F6pxliS7lcgvv-SNUW-Eo9cDBt6WIdzdK6FeeOimDhaag9zBz6sESRGfzFTI


UNTERWEGS IN UNSERER 
REGION – NAHE AM 
GESCHEHEN

VOLLE 
KRAFT



Wir geben Kraft fürs Leben.

FOTOS: FRISCHphoto

SPARKASSE SALZKAMMERGUT - VDIR. MAG. GÜNTER WEIGELT UND VDIR. WERNER OITZINGER

supatrüfö: Guten Morgen die Herren! Günter und 

Werner, Vorstände der Sparkasse Salzkammergut, wie 

beeindruckt euch die supatrüfö?

Werner: Ich denke, dass diese Art der Vorstellung der 

Betriebe ein wichtiger Impuls und Beweis ist, was es 

alles lokal vor der Haustüre im Salzkammergut gibt. 

Das Motto „Kauf im Ort“ wird durch supatrüfö neu 

aufgeladen und unterstützt das Wissen über das breite 

Angebot der heimischen Betriebe. Natürlich wird es 

weiterer Impulse bedürfen, um dieses Motto auch ins 

Tun zu bringen. Soweit ich die Akteure kennengelernt 

habe, werden die das bestens auf Schiene bringen.

Günter: Das Magazin bietet eine tolle Möglichkeit, die 

Menschen in der Region wieder zusammenzuführen, 

um miteinander zu kommunizieren. Bei uns ist 

allerdings die Verschwiegenheit das Wichtigste. 

Wir sind mit Sicherheit keine „Supatrüfön“. ;-) Im 

Gegenteil, wir übernehmen den zuhörenden Part 

und können so unsere Kunden bestmöglich beraten. 

supatrüfö: Der Slogan der Sparkasse Salzkammergut 

lautet „Wir geben Kraft fürs Leben“. Wie ist dieser 

zu verstehen?

Werner: Der Slogan war eine tolle Teamleistung und 

wurde unter Zusammenwirkung aller Führungskräfte 

mit uns Vorständen entwickelt. Wir bringen damit 

zum Ausdruck, dass wir uns als führender Partner 

in allen Bereichen des Geldlebens der Bevölkerung 

des Salzkammerguts sehen. Wir haben die finanzielle 

 www.salzkammergut.sparkasse.at

SALZKAMMERGUT

Kraft und die Möglichkeiten, den Menschen, den 

Unternehmen und der gesamten Region bei der 

Erfüllung ihrer Geldbedürfnisse, Wünsche und 

Träume zu helfen. Diejenigen, die uns kennen, 

wissen das zu schätzen. All jene, die noch nicht bei 

uns Kunden sind, wollen wir mit diesem Slogan auf 

unsere Möglichkeiten hinweisen und einladen, uns 

nach dem Motto „individuell für alle“ zu testen.

supatrüfö: Welche Kraft braucht man für die Position 

als Vorstand und war es bereits ein Kindheitstraum, 

einmal an der Spitze zu stehen?

Günter: Die Rolle als Vorstand zu übernehmen, ist 

eine große Wertschätzung und Verantwortung. Und 

es braucht im Laufe der Zeit viele, die einen begleiten 

und die Potentiale empfehlen. So gesehen hat auch 

diese Rolle viele Väter und Unterstützer. Natürlich 

muss man kräftig sein und einen Willen zur Aufgabe 

haben. Ich habe große Freude und Antrieb, im 

Sparkassengedanken etwas weiter zu bringen. Das 

sind jetzt bei mir immerhin schon fast 42 Jahre. Und 

heuer bin ich 21 Jahre an den Gestaltungshebeln 

im Vorstand tätig. Ja, diese Aufgabe ist die Erfüllung 

meines Kindheitstraums.

supatrüfö: Was macht der Vorstand wenn er 

frei hat?

Werner: (lächelt) Erholen und den persönlichen 

Interessen nachgehen, die vielfältig sind. Das beginnt 

bei der Ausübung von ehrenamtlichen Funktionen 

und Mitgliedschaften in diversen Vereinen bis hin zur 

Mitwirkung als Blasmusiker und Saxofonist bei der 

Trachtenkapelle Ramsau in Bad Goisern. Aber auch 

Ausflüge und diverse Wochenendunternehmungen 

mit meiner Tochter gehören dazu. 

supatrüfö: Die Schafbergbahn hier fährt steil 

bergauf – wie fährt die Sparkasse Salzkammergut 

in Zukunft?

Günter: Die Zeiten für das Bankwesen an sich sind 

schon jetzt sehr herausfordernd und es kündigen 

sich immer neue Herausforderungen an, z.B. 

Digitalisierung oder finanzielle Bildung für breite 

Kreise der Bevölkerung. Für uns sehr wichtig ist aber, 

dass wir uns behaupten und wirtschaftlich sehr stark 

bleiben. Damit scha�en wir die Voraussetzungen, 

unseren Nahversorgungsauftrag in der Fläche unseres 

Einzugsgebiets mit den bestehenden Filialstandorten 

aufrechterhalten zu können.

Apropos: Wir wollen und arbeiten aktiv daran, dass 

die qualifizierten Sparkassenarbeitsplätze in der 

Region möglichst erhalten bleiben. Wir brauchen 

empathische, engagierte kundenorientierte 

Personen, die wir mit großem Engagement und 

Aufwand aus- und fortbilden.

 https://www.salzkammergut.sparkasse.at
 https://www.salzkammergut.sparkasse.at


MEIN
SOMMER

DEINE HAUT DANKT DIR, WENN 
DU AUF SIE ACHTEST – SCHUPPEN 
BRAUCHT NUR DIE SEEJUNGFRAU ;-)



www.seeberg-apotheke.at

Es tut so gut!

SEEBERG APOTHEKE - MAG. PHARM. RENATE GILLESBERGER-MASSWOHL

supatrüfö: Hallo Renate! Was für schöne 

Sonnentage derzeit, ich kann die Badesaison schon 

nicht mehr erwarten.

Renate: Ich freu‘ mich auch schon sehr darauf! 

Ein kleiner Wermutstropfen sind allerdings die 

Temperaturen des Traunsees …

supatrüfö: Stimmt, unser Model Sarah hat es 

gestern ein bisschen übertrieben mit der  

Abkühlung ... ;-)

Renate: Die Blase? Na ja, ich kenne das, man will es 

ja immer nicht wahrhaben. Aber da kann ich helfen: 

Mit „Pro Salute Cranacid“ wird die Blase wieder 

gesund. Zweimal 2 Kapseln täglich, und die Wirkung 

ist wirklich toll, der Cranberry-Extrakt verhindert 

der Anhaften der Bakterien im Harntrakt, sie 

werden ausgeschwemmt. 

supatrüfö: Wie kommt man als supatrüfö gut 

durch die Sommermonate?

Renate: Am allerbesten mit unseren Eigenmarken. 

Wir fahren hier auf zwei Schienen: südufer.

gesundheit und südufer.kosmetik. Im Frühling 

sind die verschiedenen Pollen ja wieder kräftig 

im Anmarsch, und da helfen etwa unsere 

Schwarzkümmelöl-Kapseln bestens. Für die 

innere Reinigung gibt es unsere Spagyrik-Tropfen. 

Und für Haut und Körper bieten wir eine ganze 

Palette an. 

supatrüfö: Klingt interessant! Eigenmarken heißt 

was genau? Ist die Rezeptur von euch?

Renate: Ja, natürlich sind die Rezepturen von uns. 

Zum Teil noch die altbewährten meines Vaters, 

Mag. Rudolf Maßwohl, der die Seeberg Apotheke 

gemeinsam mit meiner Mutter gegründet hat. 

supatrüfö: Du hast Sarah einiges mit auf den Weg 

gegeben, sie ist überglücklich. ;-)

Renate: Das freut mich! Ich habe ihr unsere 

traunsee.pflege gegeben, das ist eine feuchtigkeits-

spendende Körpermilch mit Mandel- und 

Traubenkernöl, Sheabutter, Holunderblütendestillat 

und anderen wertvollen Inhaltssto�en. Weiters 

frisch’s.g’sichtl, eine erfrischende Gesichtscreme, 

klärend wie unser natürliches Bergwasser, sie enthält 

unter anderem Zinnkraut, Aloe Vera, Lavendel 

und Zink.

supatrüfö: Wow! Diese Frische ist ja den Produkten 

auch direkt anzusehen. Wie oft stellt ihr diese 

Cremen her?

Renate: Sie werden sehr oft ganz frisch hergestellt, 

mindestens alle drei Monate, darauf lege ich sehr 

großen Wert!

supatrüfö: Alles gescha�t und eingecremt – ich 

fahre nochmal mit dem Boot hinaus, es gibt nichts 

Schöneres als den Feierabend am See.

Renate: Ich verstehe dich sehr gut! Man kann 

an so einem Abend am See auch wunderbar 

Energie tanken und auf gute Gedanken kommen. 

Zum Beispiel wie wir das Jubiläum der Seeberg 

Apotheke feiern werden! Aber das möchte ich noch 

nicht verraten. ;-))) 

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: SARAH GRABNER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

EBENSEE
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HALLO
INDUSTRIE?

supatrüfö bietet einige wenige doppelseitige 

Werbeflächen für Inserate an.

Bei Interesse E-Mail an office@supatrüfö.at 

oder Tel.: +43 664 21 08 762
FOTO: FRISCHphoto for cocoon, MODEL: SarahBart

HIER IST 

DEINE WERBEFLÄCHE 

JOBS, MITARBEITER, IMAGE ...



WIND
STÄRKE
PROFIS BEI TRAUNSEE WOCHE & LAKEVENTURE

DER TRAUNSEEWIND IST DIE 
TURBINE FÜR MEHRERE WOCHEN
ENERGIE AM WASSER!

https://www.traunseewoche.at
https://www.traunseewoche.at
https://www.traunseewoche.at


PROFS - TRAUNSEE WOCHE - CHRISTIAN FEICHTINGER, ULRIKE LINKO,
NINA FEICHTINGER, STEFAN SPIESSBERGER, GOTTLIEB PESENDORFER, MICHAEL HÖLL

www.profs.at

TRAUNSEE

www.traunseewoche.at

Die coolsten Events am See!

FOTOS: FRISCHphoto

supatrüfö: Hallo Christian! Ich freue mich schon 

wieder auf die Traunsee Woche und die weiteren 

Events  – was ist alles los heuer?

Christian: (lacht) Hallo supatrüfö! Als Veranstalter 

kann ich dir nur sagen: eine Menge. Nach unseren 

Event-Klassikern rund um die Traunsee Woche 

starten wir Ende Juni zusätzlich zu unserem Jugend- 

und Trendsportevent Lakeventure mit einem 

neuen Veranstaltungshighlight durch. Wir haben es 

gescha�t, erstmalig einen Tour-Stopp der KiteFoil 

World Series nach Österreich an den Traunsee 

zu bringen. 

supatrüfö: Hi Ulli! Du bist verantwortlich 

für die Organisation und für den Ablauf  aller 

Veranstaltungen. Deine Highlights sind?

Ulli: Im Rahmen der Segelevents ist es sicher das 

große Seglerfest im wunderschönen Ambiente 

des Seeschloss Orth, das für über 600 Segler und 

Helfer wieder den gesellschaftlichen Höhepunkt 

der Traunsee Woche bildet. Der Kids-Day beim 

Lakeventure ist ein weiteres Highlight – hier wird für 

die kleinen Nachwuchssportler ein sehr attraktives 

und umfangreiches, kostenloses Workshop-

Programm in vielen Trendsportarten angeboten, die 

man sonst nicht so schnell wo ausprobieren kann. 

Einfach mitmachen, wir freuen uns auf euch!

supatrüfö: Servus Nina! Du arbeitest auch in der 

Firma deines Vaters in der Organisation der Events 

mit – ich ho�e, du hast dann genügend Zeit, einiges 

auch anzusehen und ein wenig Party zu machen?

Nina: Natürlich! Die Ö3 Disco ist auch für uns 

Mitarbeiter ein bisschen zum Abshaken – eine 

geniale Kulisse direkt am Traunsee, bei der an die 1.000 

Partybegeisterte bis spät in die Nacht bei genialen Beats 

durchfeiern. Jedoch hat die Arbeit natürlich Vorrang! ;-) 

supatrüfö: Ganz schön stürmisch heute, Gottlieb – 

so wie an den Tagen der Traunsee Woche für dich als  

Ausrichter vieler Segelregatten?

Gottlieb: Das stimmt, da ist ganz schön was los im 

SC Ebensee. Gemeinsam haben wir hier in den letzten 

Jahren schon viele Welt- und Europameisterschaften 

umgesetzt. Für mich ist das aber eine sehr schöne 

Aufgabe, die ich hier jährlich mit meinem gut ein- 

gespielten Team an freiwilligen Helfern meistere, 

denen an dieser Stelle wirklich ein großes Danke- 

schön gebührt!  

supatrüfö: Servus Stefan! Als Profikiter im 

Weltcup bist du ein ganzes Jahr viel unterwegs. 

Sind die Kiteveranstaltungen zu Hause Pflicht 

oder  Kür?

Stefan: (lächelt) Für mich gehören Events in Österreich, 

vor allem das Lakeventure zu den Highlights der Saison. 

Normalerweise kämpf ich am anderen Ende der Welt 

um Weltcuppunkte. Wenn ich dann am Traunsee 

einen Wettkampf fahren kann und meine Familie und 

Freunde vor Ort mitfiebern, ist das definitiv jedes Jahr 

wieder ein Highlight für mich!

supatrüfö: Wow Michael – coole Bike Stunts! Es ist 

auch am Land einiges los an den Lakeventure Tagen ...

Michael: Ja klar, bei unserem Stand kann man wieder 

viele Bikes ausprobieren und erste Versuche im 

Trialbiken starten. Unsere besten Biker werden auch 

heuer einige spektakuläre Trialshows fahren und das 

Publikum zum Staunen bringen …

www.lakeventure.at

Stefan Spiessberger, KiteprofiNina Feichtinger, PROFS

Gottlieb Pesendorfer, Obmann Segelclub SCE

Termine:

Austrian Match Racing Tour                     16.-17.  Mai 2020

Traunsee Woche                                          21.-24.  Mai 2020

GODSPEED Seglerfestival                                30.  Mai 2020

KiteFoil World Series Traunsee               24.-28. Juni 2020

Lakeventure Traunsee                                26.-28. Juni 2020

Michael Höll, Obmann Biketrial Salzkammergut

http://www.profs.at
http://www.profs.at
https://www.traunseewoche.at
https://www.lakeventure.at


WIR REITEN LIEBER MUSTANG 
ALS AM PONYHOF ;-)

COOL
BERATEN



Hey Cowboy, hast du 
dein Ziel erreicht?

FOTOS: FRISCHphoto

LOCATION: FIRMA REININGER

SSP BERATUNGSGmbH - MAG. STEFAN PÜHRER, MBA

supatrüfö: Hi Stefan! Welch ein Schmuckstück, dein 

Ford Mustang BJ 1968 …

Stefan: Dankeschön! Einer meiner Lebensträume, 

der in Erfüllung gegangen ist ...

supatrüfö: Um sich Träume erfüllen zu können, 

braucht es eine gute Betriebsführung, womit wir 

auch schon bei deinem Beruf angelangt sind. Welche 

Leistungen bietest du deinen Kunden an?

Stefan: Wir bieten professionelle und verlässliche 

Hilfe bei der Erledigung der Buchhaltung, der Lohn- 

und Gehaltsverrechnung sowie beim Erstellen des 

Jahresabschlusses.

supatrüfö: Wo siehst du deine Stärken?

Stefan: In der Leidenschaft, die ich und meine 

Mitarbeiter in unserer Arbeit aufbringen. Bei uns sind 

die Kunden keine Nummern, sondern Menschen mit 

Bedürfnissen, Sorgen und Ansprüchen.

www.ssp-beratung.at

supatrüfö: Du bist in Grünau zuhause und hast ein 

zweites Büro in Ebensee?

Stefan: Die Nähe zu meinen Klienten in Ebensee, 

Bad Ischl, St. Wolfgang und Salzburg ist dadurch 

gewährleistet, und auch meine mir sehr 

wichtigen familiären und freundschaftlichen Ver- 

bindungen werden mich immer wieder nach 

Ebensee führen.

supatrüfö: Jetzt sind wir während unseres Gesprächs 

drei Mal um das Auto gewandert – wenn man es 

überhaupt Auto nennen darf! Ich wage es fast nicht,  

meine nächste Frage auszusprechen … darf ich das 

Pony mal reiten?

Stefan: „Oohhh, no no!“ Ein Pony gibt man nicht aus 

der Hand! ;-) Ok, für die supatrüfö mache ich eine 

Ausnahme … Fortsetzung folgt.

GRÜNAU und EBENSEE

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


EMAILLE 
IST DER HIT

RIESS PREMIUM EMAILLE, 
DER KLASSIKER AUS ÖSTERREICH –   
EINE ERFOLGSGESCHICHTE



Das ökologische Kochgeschirr

FOTOS: FRISCHphoto

FREY - HAUS, WERKSTATT, GARTEN  -  FIRMENBESUCH RIESS KELOMAT GMBH

supatrüfö: Hallo Team Frey! Schön, dass ihr mich 

zum Besuch eures langjährigen Partners Riess 

Emaille mitnehmt. 

Hildegard: (lächelt) Gerne – wir kennen deine 

Vorlieben schon und da dachten wir, eine 

österreichische Traditionsfirma, die in Handarbeit 

seit 1922 einzigartiges Kochgeschirr herstellt, wird dir 

sicher gefallen.

 

supatrüfö: Wirklich beeindruckend, wie aus 

einem Stück Blech, in vielen Einzelschritten, durch 

menschliches Zutun, ein so cooles, buntes Produkt 

aus Glas und Stahl, im Brennofen vereint, entsteht. 

Eine Vielfalt an Pfannen und Töpfen in verschiedenen 

Größen und Farben. 

Hildegard: Ja, ein Produkt mit einzigartigen 

Eigenschaften zum leidenschaftlichen Kochen, 

schnitt- und kratzfest, leicht zu reinigen und 

bakterienhemmend, aromaneutral, langlebig und bis 

450° hitzebeständig.

 

supatrüfö: Heute spielt die Ökologie auch eine Rolle, 

ob ein Produkt vom Konsumenten angenommen 

wird, oder? 

Hildegard: Sicherlich – Riess erzeugt mit Wasserkraft 

eigenen Strom. Es wurde alles unternommen, um 

Co
2
-neutral produzieren zu können. Verpackt wird 

mit Papier, und wenn das Geschirr in vielen Jahren 

seinen Dienst erfüllt hat, wird es als Altmetall recycelt.  

www.freytool.com

EBENSEE

supatrüfö: Heute sind ja vielerorts Induktionsherde 

in Verwendung, da können nicht alle Materialien 

verwendet werden . Wie sieht es da mit Emaille aus? 

Hildegard: Bestens! Da das ganze Geschirr aus reinem 

Eisen besteht, ist es besser leitfähig als z.B. Edelstahl und 

funktioniert auf allen Arten von Öfen und Herdplatten. 

Dadurch kann gesünder und energiesparender 

gekocht werden. 

supatrüfö: Ich habe auch Sarah Wiener bei Riess 

Emaille getro�en ... 

Hildegard: (lacht) Das würde dir gefallen! Naja, ein 

Poster mit ihr, auf dem die gemeinsame Edition 

vorgestellt wurde. Schöne Designs und Farben, Sarah 

sagt: „Bitte taucht doch genau diese Formen für mich 

in Obers und Schokolade und glasiert sie mit Pfirsich, 

Pistazie, Zwetschke und Vanille und dann ab in den 

Ofen!“ 

supatrüfö: Da läuft einem das Wasser im Mund 

zusammen und ich will nach Hause zum Herd und 

loskochen – besser gesagt – zuerst zu FREY und neues 

Geschirr besorgen. 

Hildegard: So soll es sein. Wir freuen uns auf 

die supatrüfö und alle anderen Kunden, deren 

Kochfreuden wir steigern können. 

www.riess.at

http://www.freytool.com
http://www.freytool.com
http://www.riess.at


DEN ELEMENTEN AUSGESETZT
UND DABEI GUT GESCHÜTZT

DAS DACH
DER WELT



Bleib cool, du hast 
alles beDACHt!

LOIDL BEDACHT SPENGLEREI-BEDACHUNGEN GMBH  - CHRISTIAN LOIDL

supatrüfö: Hallo Christian! Als Dachdecker hat 

man es nicht immer leicht. Im Sommer die Hitze, 

im Winter die Kälte, und wenn ein Sturm Schaden 

anrichtet, dann bei vielen Dächern gleichzeitig.

Christian: Ja, so ist es! Das Wetter bestimmt nicht 

nur unsere Arbeitszeiten, sondern ist auch für unsere 

Dächer eine Herausforderung.

supatrüfö: Die meiste Arbeit fällt bei euch im 

Freien und in großer Höhe an. Braucht's da 

besondere Naturburschen?

Christian: (lächelt) Sicherlich! Hier wird man 

schon gefordert, aber es ist auch ein sehr schöner, 

abwechslungsreicher Beruf, der viel Geschick und 

Kraft benötigt. Warmduschen gibt's nur am Ende 

des Tages. ;-)

supatrüfö: Welche Art von Bedachungen/Wand-

verbau und Hersteller verlegt ihr?

Christian: Ob Ton oder Betonziegel, steiles oder 

flaches Dach in verschiedensten Ausführungen – wir 

führen alle Marken von Dächern und Fassaden  sowie 

Aufdachdämmungen durch. Letztere eignen sich 

gut, um Energiekosten zu sparen. Neueindeckungen 

oder Sanierungen sollte man gemeinsam erarbeiten!

supatrüfö: Welche Faktoren spielen beim Material 

eine Rolle?

bedacht.at

Christian:  Eine ganze Menge! Ein guter Schallschutz 

ist besonders wichtig, damit es beim Regen nicht zu 

einem Trommelwirbel im Dachausbau kommt, weiters 

sollte das Material nicht brennbar sein, ein geringes 

Gewicht haben und schnell zu verlegen sein, was für 

den Kunden wieder Ausgaben spart.

supatrüfö:  Ich mag‘s gerne bunt. Beim Dach muss es 

jetzt nicht unbedingt Pink sein, aber eine kräftige Farbe 

wäre schon cool. ;-)

Christian: (lacht) Das dachte ich mir. Gestalterisch 

sind hier keine Grenzen gesetzt, viele Farben, mehrere 

Systeme geben bei der Gestaltung viel Spielraum.

supatrüfö: Ich mag auch 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. Wir bieten auch 

Photovoltaiksysteme an – alles aus einer Hand, das 

spart Transportwege und Geld.

supatrüfö: Jetzt habe ich alles gesagt, was ich mag, 

was magst du?

Christian: Außer Dächern eine ganze Menge – wieviel 

Platz haben wir noch? ;-)

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto 

MODEL: JULIA SCHWARZ

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

Fotos für Projektion von Eternit zur Verfügung gestellt.

https://bedacht.at
https://bedacht.at
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Gut eingespielt

FOTOS: FRISCHphoto

 RECHTSANWALT - MAG. HANNES ENGL

supatrüfö: Guten Abend Hannes!  Ganz schön laut, 

so ein Saxophon. Hast du tolerante Nachbarn oder 

war das ein einmaliges Solo?

Hannes: (lächelt) Beides stimmt – ich habe sehr 

nette Nachbarn, übe aber normalerweise auch nicht 

in meiner Hauszufahrt. ;-)  

supatrüfö: Heute warst du ja alleine auf der 

Gartenbühne, normalerweise trägst du den Stab bei 

der Feuerwehrmusik Langwies?

 Hannes: Ganz richtig. Ich bin seit 1979 Mitglied bei 

der Langwiesermusik und seit vielen Jahren auch 

Stabführer und Obmann.

 

supatrüfö: Wie würdest du den Stellenwert der 

Musik in deinem Leben beschreiben? Oder was ist 

das Erhebende für dich an der Musik?

 Hannes:  Musik kann dich in andere Welten versetzen, 

vor allem, wenn man selbst musiziert. Sie ist für 

mich ein wunderbarer Ausgleich zum Büro- und 

Kanzleialltag. Vor allem die Blasmusik ist außerdem 

sehr, sehr vielfältig, und auch die Kameradschaft, das 

gemeinsame Erleben und Gestalten von Jung und Alt 

quer durch alle Bevölkerungsschichten in unserem 

Verein ist toll.

   

supatrüfö: Bei euch im Büro 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! 

www.ra-engl.at

Und nur gemeinsam macht die Arbeit Spaß – ich ho�e, 

das gilt auch für meine beiden Damen! ;-)

 

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 sicherlich 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: Du siehst dich als juristischen Nahversorger?

Hannes: Ganz richtig. Mein Tätigkeitsbereich deckt fast 

alle Rechtsbereiche ab, mit denen Privatpersonen oder 

klein- und mittelständische Unternehmen in Berührung 

kommen können. Das reicht von der Vertretung vor 

Gerichten und Behörden über Ehe- und Familienrecht, 

Erbrecht, Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht 

bis hin zu Immobilientransaktionen, wie Kauf- oder 

Übergabsverträge, Bauträgerverträge usw.

supatrüfö: Bleiben wir wie immer bei der Wahrheit – 

ein Anwalt ist:

Hannes: (lacht) Jedenfalls keine supatrüfö! ;-) 

Gerade Verschwiegenheit ist das oberste Gebot in einer 

Rechtsanwaltskanzlei, und das gilt sowohl für mich als 

auch natürlich für mein Sekretariat.

EBENSEE

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

AHOI!



Die Tage 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 Sonnen-

cremen 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 jene Zeit, in der man 

gerne Badeanzug und Bikini trägt und so 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 darin 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


GOLF 8

SICHTBAR DYNAMISCH STELLT SICH 
DER NEUE GOLF AUF DICH EIN. 
ER IST DEIN RACER, DEIN CRUISER, 
DEIN AUTO



EBENSEE

Hier spielt 
das Leben!
FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: MARIA WIESAUER

HAIR&MAKE-UP: SANDRA BECKHAUS-VOGL

AUTOHAUS DORFNER - ELEKTROAUTOS -  BERND DORFNER

supatrüfö: Servus Bernd! Der neue Golf – eine 

Generation komfortabler, intelligenter, vernetzter? 

Bernd: Hi! Dein Golf erkennt dich – und aktiviert 

ganz automatisch und ausstattungsabhängig dein 

persönliches Fahrerprofil: Von Sitzeinstellung über 

Beleuchtung und Wohlfühlklima. Deine bevorzugten 

Einstellungen kannst du bequem im optionalen 

Innovision Cockpit vornehmen. Den Home-

Screen kannst  du selbst mit Fotos und favorisierten 

Funktionen belegen. Im digitalen Cockpit kannst 

du neben den Standardanzeigen, wie Tachometer 

und Drehzahlmesser, auch die Navigationsanzeige 

einblenden.

supatrüfö: Ich hatte das Gefühl, er will auch mit 

mir sprechen, was natürlich an mir supatrüfö  

liegen kann. ;-) 

Bernd: (lacht) Mit der intuitiven optionalen 

Sprachbedienung kann man auf Wunsch durch die 

Stimme das Radio, das Telefon, die Klimaanlage und 

die Navigation im Golf bedienen. Per Spracheingabe 

ist es möglich, den richtigen Sender, den passenden 

Adressbucheintrag oder die gesuchte Rufnummer zu 

wählen. Und mit der Online-Sprachbedienung von 

We Connect Plus wählst du beispielsweise online 

deine Lieblingsmusik oder steuerst die Zieleingabe 

der Navigation ganz intuitiv. 

supatrüfö: Mir gefällt das Design außen und 

innen wirklich gut! Kannst du uns dazu und zu den 

Assistenten auch noch kurz Infos geben?

Bernd: Das Design finde ich auch sehr gelungen, 

die weit heruntergezogene Front mit schmalen LED-

Matrix-Scheinwerfern in 4-Augen-Optik, dazu das 

neu gestaltete Volkswagen Logo. Alles ist konsequent 

harmonisch und schlüssig aufeinander abgestimmt. 

Das neue schön gestaltete Heck dominieren 

die schmal gehaltenen Rückleuchten. Die Aus-

pu�rohre verschwinden dezent unter dem form- 

schönen Heck-Di�usor. 

Car2X, die serienmäßige Gefahrenwarnung, unterstützt 

den Fahrer mit nützlichen Informationen, zum Beispiel 

kann sie vor Baustellen oder Sondereinsatzfahrzeugen 

warnen. Mit dem optionalen „Travel Assist“ hast du 

einen äußerst nützlichen Fahrassistenten an Bord. 

Besonders auf der Autobahn und gut ausgebauten 

Landstraßen kann der „Travel Assist“ für dich die Spur 

und die Geschwindigkeit halten und den Abstand zum 

vorausfahrenden Verkehr berücksichtigen.

supatrüfö: Hallo Maria, du hast für uns den Golf 

getestet, ob er etwas für die schnelle Runde um den 

Block ist, ob er für die Samstagabend-Partyausfahrt 

taugt und ob man im Businessoutfit auch gute Figur 

darin macht. Dein Fazit?

Maria: Ich glaube, mit und im Golf 8 kann man jede 

Menge  Spaß haben, man fühlt sich sofort wohl und freut 

sich auf jede Form der Ausfahrt – meine Empfehlung: 

Einfach (mir) kaufen! ;-)

www.autohaus-dorfner.at

EBENSEE
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DER SCHWEDISCHE NAME 
HUSQVARNA IST IM WALD ZUHAUSE 
WIE DIE KETTE AM HINTERRAD, 
DARUM VERWUNDERN DIE NEUEN 
E-BIKES NICHT, SONDERN BEGEISTERN

SCHWEDEN
KETTE



E-Bike-Hype – die News vom Profi! 

FOTOS: FRISCHphoto

RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

suaptrüfö: Hallo Michael! Das Husqvarna-Bike 

sieht ja richtig toll aus – hast du die Marke neu 

im Programm?

Michael: Ja! Husqvarna steht für Qualität – die 

meisten (Männer) kennen Husqvarna als Top-

Werkzeug-Marke, dies gilt auch für deren E-Bikes. 

Die Rahmengeometrie, der starke Motor und das 

Verhältnis Preis-Leistung hat mich voll überzeugt! Vor 

allem freut mich, dass Husqvarna-Bikes vom KTM-

Werk in Mattighofen kommen – diese Regionalität 

passt auch zu meiner Firmenphilosophie.

suaptrüfö: Welche E-Bike-Marken bekomme ich 

noch bei dir im Geschäft? Und welche davon hast du 

lagernd, bzw. kann ich auch welche ausprobieren?

Michael: Zusätzlich zu den neuen Marken  

Husqvarna und Raymon setze ich auf meine 

Stammlieferanten Kettler, Merida, Ghost und 

natürlich auf meine Hauptmarke Flyer. Testfahrten 

gehören vor jedem Kauf dazu. Wir haben alle Räder in 

diversen Farben, Größen und Modellen im Geschäft 

lagernd. Jedes Bike wird an den Kunden angepasst 

– Sattel, Lenkervorbau, Gri�e – es gibt unzählige 

Möglichkeiten, die Bikes zu individualisieren!

suaptrüfö: Die Entwicklung geht rasant voran. Was 

ist der Unterschied zwischen den Bikes von 2020 und 

jenen, die schon ein paar Jahre alt sind?

www.radpunktsport.at

Michael: Die Bikes 2020 sind leistungsstark wie nie 

zuvor – größere Akkus: mindestens 630 Watt, d.h. 

noch mehr Reichweite. Kleinere und leichtere Motoren 

für noch mehr Power, hydraulische Sattelstützen (der 

Sattel wird auf Knopfdruck abgesenkt), 4-Kolben-

Bremsen für eine bessere Bremswirkung mit noch 

weniger Kraftaufwand und weniger Verschleiß. Und 

außerdem gefällt mir das Design der 2020er Modelle  

besonders gut …

supatrüfö: Für viele ist bei der Kaufentscheidung 

wichtig, ob das Bike beim Händler auch servisiert und 

gewartet wird. Wie sehen eure Leistungen hinsichtlich 

Nachbetreuung aus?

Michael: Natürlich machen wir bei den von uns 

gekauften Bikes alle anfallenden Serviceleistungen. 

Nach 1.000 Kilometern gehört das Bike zu uns in die 

Werkstatt. Wir überprüfen Bremsbeläge, Bremsscheibe, 

Schaltung, Kette etc. Jederzeit gerne beantworten wir 

Fragen zur Handhabung und natürlich freuen wir uns 

auch über begeisterte Berichte von gefahrenen Touren. 

Ein Tratsch zwischendurch gehört einfach dazu!

suaptrüfö: Ich glaube, wir müssen den Kollegen im 

Holz noch mit unseren Husqvarnas aushelfen und ein 

paar „Bloch“ streifen. ;-)

Michael: (lacht) … ich glaub, die hätten mit einer 

Jause und einem hopfenhaltigen Erfrischungsgetränk 

mehr Freude. 

EBENSEE
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Hi Freiheit!

FOTOS: FRISCHphoto

TV-PARTNER - TURAN AVANT

supatrüfö: Hi Turan! 

Turan: Hi supatrüfö!

supatrüfö: Hi und frei! :-) Was will uns Magenta 

denn damit mitteilen? 

Turan: (lacht) Bei Magenta gibt es jetzt auch 

echt günstige Handytarife ohne Bindung, z.B. 

den Tarif Hi Magenta ohne Bindung  und ohne 

Aktivierungskosten, mit 9 GB und 2000 Min. um 

9 Euro monatlich.

supatrüfö: Was sind die aktuell meist gefragten 

Handys mit welchen Tarifen?

Turan: Das Samsung Galaxy A71 gibt es mit dem 

Tarif Mobile L um 0 Euro, und den kleinen Bruder, 

das A51, mit dem Tarif Mobile S ebenfalls um 0 Euro.

supatrüfö: Das Galaxy A71 mit seinem großen 

Display macht einen überzeugenden Eindruck – was 

sind seine Vorzüge? 

Turan: Es hat ein großes Super-AMOLED-Display, 

hervorzuheben wäre noch die vielseitige Vierfach-

Kamera mit 64 MP mit Ultraweitwinkel und Makro. 

Der intere Speicher umfasst 128 GB.

supatrüfö: Das neue iPhone 11 soll ja ein Wunder-

ding 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, z.B. der Huawei B 618s sucht sich 

selbstständig den besten Sender, das ergibt natürlich 

mehr Geschwindigkeit! Aber auch die anderen Router 

z.B. der Huawei B525 funtionieren selbstverständlich 

ebenfalls tadellos.

supatrüfö: Telering wird ja Magenta – was bedeutet 

das für die  Kunden?

Turan: Das hat eigentlich nur Vorteile für die Kunden, 

denn jetzt haben die ehemaligen Telering-Kunden ein 

viel größeres Geräte-Angebot. Und auch bei den Tarifen 

ist die Auswahl variabler geworden.

supatrüfö: Der Sommer steht vor der Tür. Wie ist das 

mit dem Roaming im Ausland? Kannst du mir einen 

Tarif bei Magenta empfehlen, damit ich genügend 

Datenvolumen zum Surfen in der EU habe?

Turan: Bei Magenta fallen bei allen neuen Tarifen bei 

Telefonaten innerhalb der EU  keine Roaminggebühren 

an. Bei den mobilen Daten kommt es auf den 

jeweiligen Tarif an, sehr gerne beraten wir dich in 

unserem Geschäft.

EBENSEE
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WIR SUCHEN IMMER NEUE IMMOBILIEN, 
DAMIT WIR UNSEREM MOTTO TREU 
BLEIBEN KÖNNEN: „EIN GRUND MEHR . . .“



www.best-real.at

Auf Ausschau nach neuen Immobilien

FOTOS: FRISCHphoto

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, Sach-

verständigen 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“.

FOTOS SIND BEISPIELE UNSERES PORTFOLIOS

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


SERVUS!HALLO
ENERGIEVERSORGER?

supatrüfö bietet einige wenige doppelseitige 

Werbeflächen für Inserate an.

Bei Interesse E-Mail an office@supatrüfö.at 

oder Tel.: +43 664 21 08 762
FOTO: FRISCHphoto for cocoon, MODEL: SarahBart

HIER IST 

DEINE WERBEFLÄCHE 

NATÜRLICH, MODERN, 

ELEKTRISIEREND ;-)



DEIN

WIENER 

ZUHAUSE

AUF ZEIT! 



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“.

Nina: ... da würden wir uns sehr freuen! :-)

FOTOS: FRISCHphoto

WIEN

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


KREATIVITÄT UND PROFESSIONALITÄT 
BILDEN DIE GRUNDLAGE FÜR EINE 
OPTIMALE AUSBILDUNG!

WIR SIND 
TRENDY



Fünf gemeinsame Jahre

FOTOS: FRISCHphoto

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

INTERVIEWPARTNER:

MAX MENSCHHORN - SCHÜLER

NORA DURKOVIC - LEHRERIN

SCHÜLERMODELS: 

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

MAGDALENA GANZENBACHER, ANNA OSHAFU, KLARA LINDNER, EMILY 

ASCHENBERGER, KATHARINA RIMPF, ANJA WINKELHOFER, ISABEL SCHLAGER

HLA FÜR MODE EBENSEE

supatrüfö: Hallo Max! Wie hat dich die Modeschule 

geprägt bzw. geformt?

Max: Ich bin auf alle Fälle viel selbstbewusster und 

kreativer geworden. Da man hier gefördert wird 

und Freiraum für sich selbst und seine Kreativität 

bekommt, konnte ich mich in den letzten Jahren frei 

entfalten. Dadurch ist es mir auch möglich, meine 

eigenen Ideen umzusetzen. 

supatrüfö: Wie und wo siehst du deine Zukunft? Du 

bist ja jetzt schon in der 5. Klasse. 

Max: Ich würde mich gerne als Designer in Mailand 

oder in London auf der Fashion Week sehen, das wäre 

das Ziel bzw. mein Plan.

supatrüfö: Wie willst du dein Ziel konkret erreichen?

Max: Um genügend Know-how zu bekommen, 

werde ich in unterschiedliche Betriebe gehen. 

Danach werde ich schauen, wie es läuft und was alles 

für ein eigenes Label nötig ist. Auf diesem Wissen 

werde ich aufbauen.

supatrüfö: Gibt es Typen, die dir in der Modewelt 

gefallen?

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

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

supatrüfö: Alles Gute, und wir sehen uns auf der 

Fashion Week – egal wo! ;)

Max: (Bedankt sich lachend…)

supatrüfö: Hi Nora! Was ist das Spezielle an dieser 

Schule? Warum unterrichtest du genau hier?

Nora: Weil ich mich mit unserer Schule sehr verbunden 

fühle. Ich habe selbst die prägendsten fünf Jahre 

meines Lebens hier verbracht. Und meine Mama ist 

auch Schneiderin, darum war ich mit dieser Branche 

schon immer verbunden.

supatrüfö: Was möchtest du gerne als Lehrerin 

weitergeben bzw. vermitteln?

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

selbst erlernt und aufgesammelt habe. Ich kann den 

Schülerinnen und Schülern gar nicht alles sagen, was ich 

möchte, da dafür die Zeit zu knapp ist. Ich möchte, dass 

sie sich alles merken, und ich möchte das Handwerk 

weitergeben und die Freude daran vermitteln. Es ist 

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

der verknüpft ist. Manchmal kann es auch sein, dass 

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

gehört auch dazu, das hat man in jedem Beruf. 

supatrüfö: (lächelt) Das Schuljahrhighlight ist?

Nora: Die große Modeschau 2020! Einzigartig 

unter allen Modeschulen Österreichs, es wird 

jedes Jahr Mode vom Feinsten präsentiert und 

ein Teil der genial-kreativen Arbeit an der Schule 

gezeigt. Termine: 1., 2. und 3. Juli 2020, jeweils um  

19:30 Uhr, in der HLA Mode Ebensee (Festsaal 

Schulzentrum). Karten (15 Euro) sind ab 11. Mai. 

2020 im Sekretariat erhältlich bzw. zu reservieren  

(Tel.: 06133/5291, E-mail: o¶ce@modeebensee.at).

www.modeebensee.at

EBENSEE

http://www.modeebensee.at
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SUPA
POWER

WIR LIEFERN ALLES,
VOM FERTIGEN HAUS BIS ZUM 
EINHORN IM POOL ;-)



Mehr als ein Baumeister!

STEINKOGLER BAU - MARTIN STEINKOGLER

supatrüfö: Servus Martin! Heute 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. 

supatrüfö: Welche Art von Häusern baut ihr?

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: Neben Neubauten, fällt mir auf, 

bauen auch viele ihre gekauften oder von den 

Eltern übergebenen Häuser um. Ist da ein Trend  

zu erkennen?

Martin: (lächelt) Richtig, supatrüfö, das hast du 

gut beobachtet. Da in die Jahre gekommene Häuser 

in der Anscha�ung weniger kosten als ein Neubau, 

kann man diese langsam oder in einem Zug sanieren. 

Der Trend resultiert auch daher, dass der Baugrund 

immer rarer und damit auch teurer wird.

supatrüfö: Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste, 

wenn man einen Umbau beginnt?

Martin: Eine gute Planung, die Koordination der 

einzelnen Gewerke und das Vertrauen deiner Kunden, 

dass das alles auch nochmal schön aussehen wird, 

wenn es fertig ist. ;-)

supatrüfö: Um auf unseren Titel zurückzukommen: 

Ihr habt ja nicht nur die Baufirma, sondern auch 

einen Baumarkt mit Lieferservice und Farbenshop 

und auch noch weitere Firmen im Bereich Objekt- 

und Gebäudeverwaltung?

Martin: Ja, wir haben mit der Steinkogler Wohnbau und 

Vermietungs GmbH einige Objekte, wo wir günstige 

Mietwohnungen anbieten können, und mit dem Team 

der Steinkogler Projektentwicklungs GmbH machen 

wir Bauträgerprojekte und verwalten unsere und auch 

fremde Liegenschaften.

supatrüfö: Anna und Lisa, unsere Models, sind ja eher 

selten auf der Baustelle anzutre�en. Wie wichtig ist es, 

ein gutes Team im Einsatz zu haben.   

Martin: (lacht) Ein gutes Team zu haben, ist der größte 

Wert eines jeden Unternehmens. Wir sind sehr stolz auf 

unsere Mitarbeiter die die verschiedenen Einsatzgebiete 

unserer Firmen bestens und zur vollsten Zufriedenheit 

unserer Kunden meistern.

www.steinkogler-bau.at

EBENSEE

FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: ANNA MEISER, LISA SCHWAIGER

http://steinkogler-bau.at
http://www.steinkogler-bau.at


ALLES
THEATER

KULINARISCHE SONDER-
VORSTELLUNGEN FINDEN FAST
TÄGLICH IM KUCHLTHEATER STATT



Bitte Platz zu nehmen!

FOTOS: FRISCHphoto

FOTO Gastgarten: Daniel Leitner

KUCHLTHEATER - SIEGFRIED BAUMGARTNER, SABINE FEICHTINGER

supatrüfö: Hallo Siegi! Wie ist der Spielplan diesen 

Sommer? Italienenische Oper, sizilianisches Drama 

oder lustige Matinee in der Toskana?

Siegi: (lacht) Genuss unter der Linde, mit dem besten 

Publikum. Feinste Zutaten zu wundervollen Gerichten 

arrangieren! Den historischen Kreuzplatz als zentralen 

Punkt achtsam mit Respekt bespielen. Menschen für 

einen Augenblick nach Italien entführen. Dolce Vita 

in Bad Ischl.

supatrüfö: Du bist mit deiner Arbeit viel in der Welt 

herumgekommen und dann in Bad Ischl gelandet – 

erzähle uns ein wenig deinen Werdegang.

Siegi: Tja, so ca. einmal um die ganze Welt und wieder 

zurück! Auftritte beim Zauner, London Hilton on 

Park Lane, HMS Queen Elizabeth 2 (Kreuzfahrtschi�), 

Landhaus Bacher und Toni Mörwald sind nur einige 

Namen auf dem Weg ins Kuchltheater.

supatrüfö: Italien nimmt in deiner Küche, bei deinen 

Zutaten und Gerichten, einen zentralen Platz ein – 

was verbindet dich mit unseren südlichen Nachbarn?

Siegi: Als gebürtiger Villacher ist einem das in die 

Wiege gelegt! Das „einfache Leben“ oder besser 

EINFACH LEBEN! Diese Philosophie spiegelt sich in 

ganz Italien und in unseren Werken wider!

supatrüfö: Im Kuchltheater kann man gut?

Siegi: ... glücklich sein! Feste mit Freunden feiern, 

essen unter der Linde oder auf den Obstholztischen 

im Lokal, und das den ganzen Tag. Den 

Frühstücksgenuss stellst du dir selbst zusammen: 

ANKREUZEN, ABGEBEN, WARTEN, GENIESSEN! 

Einzigartig in Bad Ischl! Zu Mittag bzw. am Nachmittag 

bieten wir täglich wechselnd Suppe, Pasta-Gerichte, 

hausgemachte Ravioli, Salate, Steaks, Eisspezialitäten 

und Kuchen aus der Backstube!

Den Abend gibt‘s nur auf Reservierung für 

Geburtstags-, Firmen- und Weihnachtsfeiern oder 

deinen Stammtisch. Alle Zutaten und Gerichte 

kann man natürlich auch zu Hause genießen und 

einfach mitnehmen!

supatrüfö: Hi Sabine! Seit Februar bist du auch fix 

auf der Bühne der besten Speisen – wie gefällt dir die 

Zusammenarbeit und was liebst du an der Arbeit?

Sabine: Die Einzigartigkeit des Lokals, das 

abwechslungsreiche Programm und die außer-

gewöhnlichen Produkte, mit denen wir unser 

Publikum verwöhnen! Viele Gäste sind ja auch Freunde 

und kommen gerne wieder! 

supatrüfö: Das Theater geht auch manchmal 

auf Wanderschaft?

Siegi: Wir kommen gerne zu deiner Feier zu dir 

nach Hause und verwöhnen deine Gäste! Wir planen 

gemeinsam – den Rest erledigen wir!

supatrüfö: Als supatrüfö stehe ich zwar nicht gerne 

im Mittelpunkt, aber einmal auf der Bühne sollte man 

schon sein. Wie würde die Au�ührung denn aussehen?

Siegi: Liebe supatrüfö, wir werden alles machen, 

damit  du  begeistert bist! Wie lautet doch mein Satz,  der  

von Anbeginn die Auftritte im Kuchltheater begleitet: 

„Verrückt  genug, um ein Märchen Wirklichkeit werden 

zu lassen“!

BAD ISCHL

www.kuchltheater.at

http://www.kuchltheater.at
http://www.kuchltheater.at


GANZ
NORMAL

GIBT ES BEI UNS NICHT, DENN WIR 
SETZEN ALLES IN BEWEGUNG, 
UM ETWAS EINZIGARTIGES 
ZU SCHAFFEN
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Baumgartner
Möbel

www.moebel-baumgartner.at

FOTOS: FRISCHphoto

Kreativgartner ;-)

MÖBEL BAUMGARTNER - SIGI BAUMGARTNER

supatrüfö: Guten Morgen! Jedes Mal eine 

Überraschung, wenn man euren Schau- und 

Musterraum betritt – ist das das Designlabor des Sigi 

Baumgartner?

Sigi: Ja, das hier ist einer meiner Lieblingsplätze 

in der Firma. Am Inneneinrichtungssektor gibt es 

immer viel Abwechslung und Trends, Sto�e, Leder, 

Stimmungsbeleuchtung. Oberflächen von Beton über 

Glas, Metall bis zum Moos. Alles Gestaltungselemente, 

um eine kreative Planung durchführen zu können.

 

supatrüfö: Ihr plant nicht nur, sondern ihr produziert 

auch selbst?

Sigi: Wir sind eine über viele Jahre zusammen-

geschweißte Mannschaft, die mit modernsten 

Maschinen von der Einzel- bis zur Serienproduktion 

alles selbst produziert. Ergänzend haben wir 

auch noch den Möbelhandel und sind mit 

unserem neuen HAKA-Küchenstudio auch in 

diesem Bereich so gut aufgestellt, dass wir ab 

9 Tagen eine Wohlfühlküche liefern können.

 

supatrüfö: Wie stelle ich mir eure Kunden vor? 

Singles? Maserati- oder Volvo-Fahrer? Wohnungs- 

oder Hotelbesitzer?

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

von der Singlewohnung bis zur Zusammenarbeit 

mit Architekten, um Aufträge für Gastronomie und 

Hotellerie abzuwickeln. Auch für die Industrie sind 

wir tätig, von Büroeinrichtungen bis zum Messebau, 

den unsere Tochterfirma Event Systems abwickelt.

supatrüfö: Das neue HAKA-Küchenstudio in Ebensee 

ist supaschön geworden. 

Sigi: Danke, jetzt haben wir alles unter einem Dach, 

um Kunden optimal beraten zu können. Es ist ein riesen 

Unterschied, ob ich Details, Farben und Oberflächen 

auf einem Prospekt sehe oder ob ich sie angreifen und 

im Detail ansehen kann.

supatrüfö: Wenn alles fertig produziert ist, muss es 

auch noch montiert werden ...

Sigi: Ja natürlich, jeden Tag starten am Morgen  

vier Montagetrupps mit zwei bis vier Mann. 

Unsere Baustellen liegen in der Regel im größeren 

Umfeld, oft österreichweit, selten im Ausland. Die 

Montagen werden 8 Wochen im Voraus geplant.  

Mit dem richtigen Timing hinsichtlich Material und 

Ware, Installateur, Elektriker, Schlosser, Maler etc. 

können wir die Aufträge professionell über die Bühne 

bringen.

supatrüfö: Eine Frage noch: Die größte Freude hat Sigi 

Baumgartner mit?

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

Couching, bei Sonne Kraft tanken, E-Bike fahren, 

kindisch Spaß haben, bei schöner Musik innig werden 

– zusammengefasst: Lieben und Leben!

EBENSEE

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

WENN MAN DIE LIEBE GEFUNDEN HAT, 
ZEIGT MAN DAS AM BESTEN MIT EINEM 
GANZ PERSÖNLICHEN GESCHENK



Dein Ring-Workshop!

FOTOS: FRISCHphoto

FRANELLI - RINGMANUFAKTUR - FRANZ REISINGER

supatrüfö: Servus Franz, du hast mit „Franelli“ eine 

ungewöhnliche Namensgebung für einen Hand-

werksbetrieb im Salzkammergut gewählt. Was steckt 

da dahinter?

Franz: Das stimmt, ich habe mich vor 7 Jahren vom 

Gesamtgoldschmied-Konzept verabschiedet und 

mich auf die Herstellung und das Designen von 

Ringen spezialisiert. Aus diesem Grund habe ich 

einen speziellen Firmennamen geformt, mit meinem 

Vornamen „Franz“ und „Anelli“ (italienisch „Ringe“), 

also „Franelli“! 

supatrüfö: Du führst im Firmennamen auch den 

Begri� „Ringmanufaktur“.

Franz: Mir war wichtig, dass aus meiner 

Firmenbezeichnung klar ersichtlich ist, was ich genau 

mache bzw. dass ich mich auf Ringe spezialisiert 

habe. Und mit dem Wort „Ringmanufaktur“ verbinde 

ich auch gleichzeitig das Handwerk, das dahintersteht.

supatrüfö: Das Handwerk hat im Salzkammergut ja 

einen großen Stellenwert.

Franz: Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass bei uns 

das Handwerk so geschätzt wird, und bei mir entsteht 

durch das „selber Mitarbeiten“ meiner Kunden eine 

noch größere Wertschätzung und persönliche 

Verbindung zu den Schmuckstücken. Das gehört 

auch zu meinen Alleinstellungsmerkmalen. 

supatrüfö: Können nur Brautpaare bei dir Ring-

Workshops machen ?

www.franelli.at

Franz:  Ganz im Gegenteil, ich biete die Workshops 

auch für alle anderen Personen an! Damit ein Workshop 

stattfindet, sind lediglich zwei Teilnehmer notwendig 

– in welcher Konstellation auch immer, das gestaltet 

sich mittlerweile sehr individuell. Da kommen zum 

Beispiel Mutter und Tochter, zwei Schwestern, zwei 

beste Freundinnen oder auch zwei Firmlinge mit 

ihren Paten und schmieden selber ihre persönlichen 

Schmuckstücke.

supatrüfö: Kommen deine Kunden ausschließlich aus 

der näheren Umgebung?

Franz: Nein, mein großes Plus ist mein Standort 

im wunderschönen Salzkammergut, das überzeugt 

auch oft Paare von auswärts, die dann für den „Ring-

Workshop“ sogar ein bis zwei Nächte in Bad Ischl 

bleiben und sich ein schönes Wochenende machen.

supatrüfö: Du bietest auch eine spezielle Aktion für 

Männer, die sich mit ihrer Liebsten verloben wollen, 

aber bezüglich Ring etwas „planlos“ sind. ;-)

Franz: (lacht) Ja genau, ich habe die „Lösung“ 

für alle Männer, die ihre „Zukünftige“ mit einem 

selbstgemachten und trotzdem edlem Verlobungsring 

überraschen wollen. Das kommt bei den Frauen immer 

gut an – das Besondere zieht immer.

supatrüfö: Dann viel Erfolg für die kommende 

Hochzeitssaison und die Workshops.

Franz:  Danke, ich freue mich schon sehr auf die neuen 

Ring-Projekte.

BAD ISCHL

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


IMMER GUT DRAUF – AUCH BEI 
LIPPEN, WIMPERN UND HAUT ;-)

KRISSY’S



Das Wimpernzimmer!

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: Sabrina Robisek

KRISSY’S WIMPERNZIMMER - CHRISTINE MÖRSCHBACHER, 
LENA REISENBICHLER, JAQUELINE REICHL

supatrüfö: Guten Morgen Krissy! Was steht 

heute am Programm für unser Shooting? 

Wimpernverlängerungen?

Krissy: Die Hauptaufmerksamkeit liegt eindeutig 

bei Wimpernverlängerungen und Permanent 

Make-up, einen nicht weniger bedeutenden Teil 

unserers Studios deckt jedoch auch Nageldesign ab. 

Wimpernverlängerung kann man wirklich jeder Frau 

empfehlen, egal welches Alter. Hinsichtlich Form, 

Fülle, Länge und Look ist alles möglich. So gibt es für 

den sportlichen Typ z.B. die Einzeltechnik, hier wird 

auf jede eigene eine einzelne künstliche Wimper 

geklebt. Und für die Mädels, die mehr wollen, ist die 

Volumentechnik perfekt. Wir kreieren mittels feinster 

Wimpern kleine Fächer, die dann auf die Naturwimper 

geklebt werden.

supatrüfö: Du betreibst dein Studio schon einige 

Jahre mit großem Erfolg, wohin geht die Reise?

Krissy: Schön ist, dass sich unsere Branche so schnell 

weiterentwickelt und die Qualität der Materialien 

ständig steigt. Darum möchten wir auch die 

Qualität der Ausbildungen erhalten und verbessern.

Ab Mai werden wir laufend Kurse im Bereich 

Wimpernverlängerung, Nageldesign, Permanent 

Make-up und Waxing/Sugaring anbieten. Im neuen 

Teil des Studios haben wir genug Platz dafür. Des 

Weiteren werden wir jede Menge Angebote für die 

anstehende Hochzeitssaison haben. Auf unseren 

neuen Make-up-Bereich freuen wir uns  besonders…

www.krissy.at

BAD ISCHL

supatrüfö:  Was versteht man unter Permanent Make-

up und wie funktioniert es? Ist es schmerzhaft?

Krissy: (lacht) Du hältst das schon aus, supatrüfö – 

Scherz beiseite … Grundsätzlich ist PMU eine dauerhafte 

Pigmentierung der Haut. Wobei die Farbe in die oberste 

Hautschicht gestochen wird. Die Haltbarkeit liegt bei 

2 bis 5 Jahren je nach Bereich, der pigmentiert wurde. 

Natürlich ist dies auch abhängig vom Hauttyp. PMU 

ist eine tolle Sache, wenn man seine Augenbrauen, 

Lippen oder Augen betonen möchte. PMU sollte 

aber nie das dekorative Make-up ersetzen. Ich lege 

bei meiner Arbeit Wert auf ein natürliches, typ- 

gerechtes Ergebnis.

supatrüfö:  Das komplette Portfolio ist wohl nur mit 

einem guten Team zu scha�en?

Krissy: Das kannst du laut sagen! Ich bin sehr stolz 

auf meine Mädels, sie haben beide bei mir gelernt und 

sind genauso verliebt in ihren Job wie ich. Das ist das 

Wichtigste, denn nur so ist man motiviert, um immer 

besser zu werden. Man sollte niemals stehen bleiben ...

 

supatrüfö: Ich finde als Süßspeisenliebhaber einen 

Begri� sehr verlockend: „Sugaring“ – verstehe ich den 

Begri� richtig?

Krissy: (lacht) … Naja, süß ist nur die Zuckerpaste, mit 

der wir bei dieser Form der Haarentfernung arbeiten. 

Das Ergebnis ist eine streichelweiche Haut, da durch 

dieses Treatment nicht nur Haare entfernt werden, 

sondern auch abgestorbene Hautschüppchen.

http://www.krissy.at
http://www.krissy.at


RECHTZEITIG PFLANZEN, 
UM DIE GLÜCKSMOMENTE
GENIESSEN ZU KÖNNEN

OASE
WALD



Wir pflanzen mit Herz

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: KLARA LINDNER

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

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

supatrüfö: Liebe Ursula, euch kennen viele 

regional durch eure Christbaumverkaufsstände 

vor Weihnachten. Das ist aber nur ein kleiner Teil 

eurer Firma.

Ursula: Ja, genau. Der Christbaumverkauf ist eine 

von mehreren Sparten. Einer unserer Hauptbereiche 

ist beispielsweise Gehölz-Saatgut, welches wir 

auch teilweise selbst in ganz Österreich beernten 

und damit Baumschulen beliefern, die  wiederum  

Pflanzen daraus produzieren. Und jetzt ganz aktuell 

Forstpflanzen (zur Au�orstung) und Christbaum- 

jungpflanzen (für Christbaumproduzenten). Hier 

beschäftigen wir uns sehr stark mit der Frage der 

richtigen Herkunft und Wuchsgebiete. 

 

supatrüfö: Was sind die Herausforderungen an 

die Zukunft? 

Ursula: Nur durch richtiges Saat- und Pflanzgut 

kann ein zukunftsfähiger, klimafitter Waldbau 

überhaupt erst ermöglicht werden. Hier gilt für uns 

immer die Devise: Qualität vor Quantität. So fechten 

wir keine Preisschlachten aus, sondern liefern eine 

kontinuierliche Qualität ab, bei der die gesamte 

Wertschöpfung in der Region verbleibt. Denn unser 

Geschäftssitz ist ja in Gmunden.

www.herzog-samen.com

supatrüfö: Merkst du schon Änderungen durch das 

Klima? Was wird heute anders gepflanzt als früher?

Ursula: Durch den starken Borkenkäfer-Befall geht 

momentan die Fichte stark zurück. Wobei ich aber 

schon der Meinung bin, dass man auch in Zukunft 

nicht ganz auf die Fichte verzichten sollte. Sie gilt ja 

nicht ohne Grund als der Brotbaum der Forstwirtschaft.

Sehr starke Nachfrage gibt es zurzeit nach Weißtanne, 

Douglasie, Lärche und Eichen. Aber auch anderes 

Laubholz wie Buche und Ahorn wird gerne gepflanzt. 

Ich denke auch, dass man unbedingt von der 

Monokultur weggehen und einen Mischwald mit Laub 

und Nadelholz anpflanzen sollte.

 

supatrüfö: Nadel- oder Laubgehölz – bekomme ich 

alle Pflanzen bei euch?

Ursula: Ja, und noch viel mehr. Wir sind der 

Ansprechpartner in der Region für das Alltägliche 

im Christbaum- und Forstsektor, aber auch, wenn 

einmal etwas Spezielles gefragt ist oder größere bis 

sehr große Mengen benötigt werden. Diese Bandbreite 

abzudecken, ist unsere absolute Stärke. Generell arbeiten 

wir auf Vorbestellung, im März und April haben wir 

kleinere Mengen an Forstpflanzen ebenfalls auf Lager. 

GMUNDEN

Saatgut

Jungpflanzen

Christbaumzucht

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


RUN
FACTORY

STARTE DURCH BEIM 
TRAUNSEE-HALBMARATHON UND 
BEIM BUSINESS2RUN LAUF!



Es läuft gut!

FOTOS: FRISCHphoto

MODEL: LISA SCHWAIGER

INOVENT - ANDREAS BERGER, MAG. AXEL BAMMER

supatrüfö: Morgen, die Herrn! Sind Laufschuhe bei 

euch Berufsbekleidung?

Andreas: (lacht) Sollte wohl so sein, nur Laufevents 

organisieren sich nicht durchs Laufen. ;-)

supatrüfö: Ich finde eure coolen verschiedenen  

Laufevents sehr spannend – jedes hat eine  

andere Botschaft?

Andreas: Die Motivation steigt mit dem Ziel. Sind es 

beim Traunsee Halbmarathon natürlich die Distanz 

und die schöne Streckenführung, so ist es beim 

business2run der Teamspirit, der zum Antrieb wird.

supatrüfö: Axel, eine der Messages des Traunsee-

Halbmarathons ist „Laufen in den Sonnenuntergang“?

Axel:  Auch in diesem Jahr „kämpfen“ die Teilnehmer 

des Traunsee Halbmarathons am 20. Juni, ab 19:08 

Uhr, abermals gegen den Sonnenuntergang und 

versuchen, die begehrten Sun-Finisher-Medaillen 

zu erhalten. „Laufen für alle“: Dies ist eine weitere 

Kernbotschaft des Traunsee-Halbmarathons. Daher 

fallen am „längsten Samstag“ neben dem Startschuss 

zum Intersport Halbmarathon auch die Startschüsse 

zum Traunsee Genuss-Lauf (11,5 km) und den 

OÖ Nachrichten Sun-Run (4 km).

Andreas: Unabhängig von der absolvierten 

Distanz, bietet die Motivationsmeile allen Läufern 

einen einmaligen Zieleinlauf: Zahlreiche Zuseher 

und Special Acts werden auch in diesem Jahr die 

www.inovent.at

ALTMÜNSTER

Teilnehmer auf der Motivationsmeile an der Esplanade 

in Gmunden anfeuern und die letzten Meter zu 

einem unvergesslichen Erlebnis machen. Nach der 

Siegerehrung können alle „Sun-Finisher“ und „Moon-

Shiner“ das Feuerwerk über dem Traunsee genießen 

und die sportlichen Erfolge des Tages feiern.

supatrüfö: Hi Lisa, wir tre�en dich heute gerade bei 

den Vorbereitungen zum Traunsee Halbmarathon 

– als Fitnesstrainerin eine leichte Aufgabe? Wie sieht 

deine Vorbereitung aus?

Lisa: (lacht) Leicht würde ich jetzt nicht sagen, aber mit 

vielen Laufeinheiten, zwischendurch ein paar Sprints, 

gesunder Ernährung und einem guten Krafttraining 

kommt man seinen Zielen schon näher.

supatrüfö: Wie lange würde ich als zugegeben 

„Couch-Potato“ brauchen, um einen Halbmarathon 

laufen zu können? ;-)

Lisa: (lächelt) Das kommt immer darauf an, wie fleißig 

du bist. Am besten, wir starten gleich mit deinem 

Fitnessplan, dann bist du sicher nächstes Jahr dabei. ;-)

supatrüfö: Gut zu wissen! Mal sehen, wen ich auf 

der Finisherline von euch tre�en werde. ;-) Ansonsten 

bleibt mir ja noch der business2run Lauf mit 4,5 km, 

da muss ich aber noch am Team arbeiten. Alle Infos zu 

den Events gibt‘s unter: www.inovent.at

https://www.inovent.at
https://www.inovent.at


MACHE DAS, WAS DU AM 
ABEND GENIESSEN 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 

ein Mal im Monat direkt 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 herrausragende 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 einem  

harten Drehtag wie 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 für das 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


DER NAME IST PROGRAMM UND 
LEIDENSCHAFT!

OIS KAS



Käsefachgeschäft!

FOTOS: FRISCHphoto

KAS  - SPEZIALITÄTEN RUND UM DEN KÄSE  -  THOMAS SPIESSBERGER

supatrüfö: Hallo Thomas! Wir sind heute on KAS-

TOUR quer durch Österreich zu deinen Lieferanten 

unterwegs – „sog kas statt say cheese?“

Thomas: (lächelt) Jo! ;-) Mein Traum war es, ein 

eigenes Spezialitätengeschäft rund um den Käse in 

Bad Ischl zu erö�nen, und so starten wir nun mit 

voller Freude und Lust.

supatrüfö: Gutes Stichwort – „Die Lust am Gaumen“ 

ist einer deiner Slogans?

Thomas: Käsefachgeschäfte sind rar – ich 

möchte eine Harmonie zwischen dem Käse 

und vielen anderen Spezialitäten herstellen und  

dem Kunden näherbringen.

supatrüfö: Dein herausragender fachlicher Werde-

gang ist zu lang für einen supatrüfö-Beitrag, kurz 

zusammengefasst ...

Thomas: Ich habe Koch im Goldenen Hirsch 

in Salzburg gelernt, war dann selbständig in der 

Gastronomie in Stuttgart tätig, war Feinkostleiter 

in renommierten deutschen und österreichischen 

Betrieben und Filialleiter in einem Gourmetmarkt. 

2003 absolvierte ich die Ausbildung zum Diplom- 

Käsesommelier.

supatrüfö: Wenn‘s nach mir geht, können wir jede 

Woche eine KAS-TOUR machen ;-) – fahren, kosten, 

reden, und lauter nette Leute kennenlernen und 

interessante Gespräche führen.

Thomas: Supa! ;-) Unsere Leidenschaft sind 

Käsespezialitäten aus Familienbetrieben, bäuerliche 

www.mykas.at

Hofkäsereien und kleinen Dorfsennereien sowie hoch-

wertige regionale Produkte,  die jedes Genießerherz 

höherschlagen lassen. Ebenso bieten wir Produkte 

an, die zu Käse passen, unseren Qualitätsansprüchen 

gerecht werden und nicht in jedem Supermarkt 

erhältlich sind.

Als sehr wichtig erachten wir, unsere Lieferanten 

persönlich zu kennen. Die informativen Gespräche 

und die Leidenschaft, mit der sie über ihre Käse 

erzählen, können wir bei unseren Verkaufsgesprächen 

weitergeben. Selbstverständlich darf man zusätzlich zu 

den Informationen die Käse auch kosten. 

supatrüfö: Bitte Pause - mir läuft das Wasser im Mund 

zusammen! Welche Leistungen gibt‘s noch beim KAS? 

Thomas: (lacht) Käseplatten für alle Anlässe, vom 

gemütlichen Abend zu zweit mit einer gekühlten  

Flasche Wein spontan zum Mitnehmen, bis zu 200 

Personen auf Vorbestellung. Ebenso bieten wir 

Geschenkverpackung an. Buchungen für Käse-Wein-

Harmonielehren bis 20 Personen für privat oder in der 

Gastronomie. Dabei wird von uns ein Komplettservice 

angeboten (vom Käse über Wein bis Geschirr 

und Gläser).

supatrüfö: Wir wünschen dir viel Erfolg mit Käse, 

Wein, Mangalitzaschwein-Produkten, Edelbränden, 

Schokolade, SchaÀoghurt, Frischkäse, Eiern, Saucen 

und Senf, Brotchips, Trinkschokolade, Speck, Salami ... ! 

Thomas: Danke, supatrüfö, auch fürs Netzwerken 

und supatrüfön, so scha�en wir alle gemeinsam, uns 

im Binnenmarkt Salzkammergut gut zu versorgen. ;-)

BAD ISCHL

http://www.mykas.at
http://www.mykas.at


GREEN
ENERGY

WIR MÜSSEN FÜR UNSERE 
KINDER EINE INTAKTE 
UMWELT ERHALTEN



www.maak.at

Wie „green“ bin ich?
FOTOS: FRISCHphoto

MODELS: SARAH BART, ANNA SECK, LISA SCHWAIGER, SABRINA GROSS

MAAK INSTALLATIONEN - ANDREAS MAAK

supatrüfö: Hallo Andi! Du bist glücklich verheiratet, 

Familienvater von drei Kindern – denkt man da auch 

abseits des Berufs an Klima, Umwelt und Zukunft?  

Andi: Selbstverständlich! Unsere Generation spürt 

bereits täglich die Auswirkungen von Klimawandel 

und Umweltzerstörung. Wir sind es, die handeln 

müssen, damit unsere Kinder eine Umwelt und Natur 

vorfinden, in der sie so gesund und glücklich wie wir 

aufwachsen können.

supatrüfö: Als Installateur erlebst du auch in der 

Arbeit die Umstellung von fossilen Brennsto�en 

auf wiedererneuerbare Energieträger und die 

Anstrengungen zum Erreichen der CO
2
-Reduktion.

Wohin geht der Trend im Bereich Installationen?

Andi: Seit langem bauen wir Wärmepumpen in 

den verschiedensten Größen, vom Einfamilienhaus 

bis zum Wohnblock, Rathaus mit Hallenbad und 

auch bei Gewerbebetrieben ein. Die Wärmepumpe 

ist das Herz der Heizung und nutzt je nach den 

Gegebenheiten Erdewärme, Grundwasser oder Luft 

und kommt mit wenig elektrischem Energieaufwand 

zu einer saubern Heizleistung.

supatrüfö: Wie funktioniert eine Wärmepumpe?  

Andi: Gas wird im Verdichter durch einen 

Elektromotor zusammengepresst und erhitzt sich 

dabei. Das heiße, komprimierte Gas kann dann 

im Wärmetauscher seine Wärme an das Wasser 

der Heizungsanlage abgeben. Dabei kühlt sich 

das komprimierte Gas ab und wird wieder flüssig. 

Lässt man das kalte Gas dann durch einen zweiten 

Wärmetauscher strömen, der von außen – zum Beispiel 

durch Grundwasser oder die Außenluft – immer bei 

zum Beispiel 8° C gehalten wird, erwärmt sich das sehr 

kalte Gas auf 8° C und die Umgebung kühlt sich um 

1 oder 2° C ab. Auf diese Weise nimmt das Gas aus dem 

Grundwasser oder der Außenluft genauso viel Wärme 

auf, wie es vorher an das Heizungswasser abgegeben 

hat. Es wird dann wieder dem Verdichter zugeführt, 

und der Prozess beginnt von Neuem.

supatrüfö: Sehr interessant! Ihr installiert aber nicht 

nur Wärmepumpen, sondern auch Photovoltaik, 

Solarwasseranlagen u.v.m.

Andi: (lacht) Wir „maaken“ alles, was im Bereich 

Installation und Umwelttechnik am Stand der Technik 

und Zeit ist, und sind somit die richtige Adresse 

für Beratung und Umsetzung bei Neu- und auch 

bei Umbauten.

supatrüfö: (lächelt) Du fährst auch lautlos zu deinen 

Kunden und zu Besprechungen?

Andi: supatrüfö – dir entgeht nichts! ;-) Wir haben seit 

kurzem für unsere vielen kurzen Wege, Servicetermine 

und Kundenberatungen in der Region ein Elektro-

servicemobil – ein kleiner von vielen Schritten für 

einen respektvollem Umgang mit der Umwelt.

EBENSEE

Erde

Wasser

Luft

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


REDUZIERE AUF DAS WESENTLICHE, 
DANN BEGINNT DAS STRAHLEN

GLANZ
VOLL



FOTOS: FRISCHphoto

HAIR&MAKE-UP: ISABELLA APPL

MODELS: JULIA SCHWARZ

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

supatrüfö: Hallo Friedrich – wir kennen einander 

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

eigentlich wirklich?

Friedrich: Ahoi! Ich mach alles, was mit Werbung 

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

Visitenkarten, Magazine, Kataloge, Websites und 

natürlich meine zwei Lieblinge Foto und Film, 

ob in meinem Studio in der Weberei in Ebensee 

oder draußen.

supatrüfö: Wer sind deine Kunden und wie kommen 

sie zu dir? 

Friedrich: Meine Kunden kommen aus ganz 

Österreich, Schwerpunkt ist natürlich das Salz-

kammergut, teilweise sind es Privatpersonen für 

spezielle individuelle Shootings und viele kleinere 

und mittelgroße Betriebe, die mein Portfolio schätzen 

– eine Ansprechperson für alle Leistungen in 

der Werbung. 99% kommen über Mundpropaganda, 

also persönliche Weiterempfehlungen, und seit 

letztem Jahr auch über die supatrüfö. ;-)

supatrüfö: Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei 

dir aus?

Friedrich: (lächelt) Normal ist er sicherlich nicht. 

;-) Es beginnt meist mit den geistig fordernden 

Aufgaben, wie Konzepte und Ideen entwickeln, 

das mache ich am liebsten gleich in der Früh, dann 

geht‘s in die Organisation von Shootings, Make-up-

www.friedrichscheichl.com

Artists, Models, Locations und dann geht es, sofern das 

Wetter mitspielt, meistens raus zum Fotografieren und 

Filmen. Geht es wetterbedingt nicht, dann ist mein 

Arbeitstag am Computer mit Websites und grafischen 

Aufträgen ausgefüllt.

supatrüfö: Wen möchtest du am liebsten mal vor 

deiner Kamera als Model haben?

Friedrich: Gar nicht einfach zu beantworten. Ich halte 

gerne „Schönheit“ fest – oder versuche es –, die findest 

du in jedem Menschen und in der Natur, du musst 

sie nur sehen und deuten können. Jede Aufnahme 

ist eine Herausforderung und keinesfalls Routine. Es 

ist auch wichtig, dass wir uns noch trauen, Schönheit 

ohne Wenn und Aber darzustellen, anstatt darüber 

zu diskutieren.

supatrüfö: Du hast ja in den letzten Jahren 

einen großen Fundus an Kleidern, Schuhen und 

Accessoires angesammelt ...

Friedrich: Ja, es ist eine Leidenschaft von mir, 

ausgefallene Dinge zu sammeln, um sie dann meinen 

Kunden zur Verfügung zu stellen, das spart Zeit und 

somit auch Geld.

supatrüfö: Deine Lieblingskamera?

Friedrich: (lacht) Auf die spare ich noch! ;-) 

Derzeit Nikon Z6 für Fotos und Lumix GH5 zum Filmen.

EBENSEE

Hast du eine Idee? Ja!

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


HALLO
BRAUEREI?

FOTO: FRISCHphoto, MODELS: Sabrina Bauer, David Rahberger

HIER IST 

DEINE WERBEFLÄCHE 

LEBEN, TOURISMUS, KULTUR,

SALZKAMMERGUT ...

supatrüfö bietet einige wenige doppelseitige 

Werbeflächen für Inserate an.

Bei Interesse E-Mail an o�ce@supatrüfö.at 

oder Tel.: +43 664 21 08 762



Shop dich glücklich –  
mit 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.

Online-Shop: www.supatrüfö.at

bist du auch a supatrüfö?

http://www.supatrüfö.at


Die neue Kraft aus Österreichs 
Nr. 1 Festnetz und Nr. 1 Mobilfunknetz

Bestes Mobilfunk- und Festnetz bestätigt von connect (01/2020 und 12/2019)




