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www.holzbau-fercher.at

9821 Obervellach 250
Tel. 04823/20777    Fax DW 30    Mobil: 0676/7532070

holzbau-fercher@speed.at    GF Ing. Andreas Fercher
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Zimmerer & Tischler

werden aufgenommen

Mein Auto ist urlaubsfit

Tel: 04822/7366-0

Mobil: 0664/4038908

www.fuerstauer.at

Fürstauer Bau GmbH

9841 Winklern, Reintal 32

Bauürstauer

Frühlingszeit
ist Bauzeit



Bezahlte  Anzeigen:
Wir übernehmen keine Haftung für entstandenen Schaden durch illegale 
oder rechtswidrige Angebote. Weiters sind wir für den Inhalt privater 
Anzeigen nicht verantwortlich und distanzieren uns  ausdrücklich von 
Beleidigungen, Angriffen u. Schädigung im Text erwähnter Personen, 
Firmen, Behörden usw.
Reklamation  für  telefonisch  bestellte  Anzeigen:
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anerkannt werden. Bei schriftlich bestellten Anzeigen gilt das 
Schriftstück zur Kontrolle.
Bitte  beachten  Sie  dies  bei  Ihrer  Bestellung.

Alle  Rechte  vorbehalten. Kein Kopieren od. Nachdruck, auch nicht 
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Herausgeber und Medieninhaber:   
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14-tägig, freitags  von Heiligenblut bis Kolbnitz inkl. Mallnitz.
Frei an jeden Haushalt, Auflage ca. 5.400 Stk.
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Ein Auge schläft, 
das nur in Liebe wachte,

ein Herz erlosch, 
das nur in Güte dachte,

und eine Hand sank kraftlos, 
die im Leben,

wieviel sie auch erhielt, 
stets mehr gegeben.

Antonia Brandstätter
geb. Buzzi

geb. am 13. Juni 1922
gest. am 4. Juni 2012

sagen wir allen, die mit uns von
unserer lieben Mama Abschied 

nahmen, sich in der Trauer 
verbunden fühlten und ihre 

Anteilnahme auf so vielfältige 
Weise zum Ausdruck brachten.

Kinder: 
Norbert, Gerlinde, Hermi, 

Marlene und Edith 
mit Familien

Flattach, im Juni 2012

Herzlichen Dank
Faszinierende Kristallausstellung 

und Schmuckverkauf im 
Mautturm Winklern 

direkt im Ortszentrum

TÄGLICH von 9 bis 17 UHR

neue Armbänder und bezau-
  bernde Edelstein-Ketten

Achtung Sonderaktion:
von So 1. Juli bis Di 10. Juli 2012

15 % Rabatt auf alle Halsketten 

Eintritt Erwachsene statt € 5,50 nur € 4,00 
Kinder bis 16 Jahren: freier Eintritt 

Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch!



Bestellmenge  Einheit Artikelbezeichnung Verpackung    Preis

....................      kg BRAUNKOHLE gesackt 25 kg € 0,49

…………….. kg STEINKOHLE gesackt 25 kg € 0,49

…………….. kg KOKS  2 (40/60) gesackt 25 kg € 0,59

…………….. kg KOKS  3 (20/40) gesackt 25 kg € 0,59

…………….. kg UNION BRIKETTS gebündelt 25 kg € 0,34

....................      Pkg.    REKORD BRIKETTS gesackt 10 kg € 3,60

…………….. Pkg. HOLZBRIKETTS foliert 10 kg € 1,89

(Rund ohne Loch)

 …………….. Pkg. HOLZBRIKETTS foliert 10 kg € 1,89

(Rund mit Loch)

…………….. Sack HOLZPELLETS gesackt 15 kg € 3,59

…………….. Kiste HARTHOLZ  25 cm trocken 1RM ca. in Kiste €  79,90

…………….. Kiste HARTHOLZ 33 cm halbtrocken 1RM ca. in Kiste €  69,90

.................... to HOLZPELLETS lose zum Einlagerungspreis

FESTE BRENNSTOFFE
Sommereinlagerung 2012

Preise gültig bis 31. Juli 2012 - solange der Vorrat reicht!

ZUSTELLUNG frei Haus: € 39,60 / Lieferung      KOHLEN VERRÄUMEN: + € 0,05 / kg Aufschlag

* Preis ab Lager inkl. MWSt. und Ökosteuer

Ihre Bestellung richten Sie bitte an:

Vor- und Zuname: ……………………………..............………………………

Lieferadresse: ......………………………………………………………………

Telefon-Nr.: ..……………………………………………………………………..

Winklern
 

Unser Lagerhaus Warenhandelsges.m.b.H
Reintal 33, 9841 Winklern
Tel. 04822/265
Fax 04822/265-22  
Mail: fredi.unterdorfer@unser-lagerhaus.at



BOSNA
9841 Winklern
Reintal, beim Lagerhaus

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Andy mit Team

... Obstgarten
für unsere 

Kleinen

Täglich für Sie da, bis 21 Uhr!!

Nachmittags - Kaffee 
gegen die 

Frühjahrsmüdigkeit!

NEU   NEU   NEU   NEU   NEU

NEU   NEU   NEU   NEU   NEU

Thunfisch
Bosna

...und weitere
neue Bosna!!!

... Entspannung
für unsere 

Mütter & Väter

Claudia Pichler 

von 7. Juli bis 8. September 2012
MO-FR  8-12 Uhr, 15-18 Uhr     

SA   8-13 Uhr

 
im NVZ Grossglockner,  9841 Winklern 202,
 Tel. 04822 - 375 od. 0664 9844764, Fax 543

In den Sommerferien haben wir
geänderte Öffnungszeiten:

In dringenden Fällen:
Tel.: 0664/98 44 764

ACHTUNG  ACHTUNG  ACHTUNG









Kulturförderung ist eines Kommerziell wurden die eine vielfältige Kunstmi-
der großen Anliegen der Abende nicht betrieben. schung an dem kleinen 
Kärntner Sparkasse. Sie Dabei ist es bis heute ge- aber feinen Winklerner Kul-
fördert seit Jahren die Ver- blieben. turrefugium.
anstaltungsreihe „Kultur im 
Turm“. Die Veranstaltungs- Die ursprüngliche Idee, Der Kärntner Sparkasse ist 
reihe leitet ihren Namen Veranstaltungen von Bür- es ein Anliegen, mit der 
vom Mautturm in Winklern gern für Bürger eine Bühne „Kultur im Turm“ in Wink-
ab, in dessen Dachstube zu bieten, ist mittlerweile zu lern ein im gesamten Mölltal 
sich die sommerliche Ver- einer weithin in Kärnten einzigartiges Projekt zu 
anstaltungsreihe angesie- bekannten Veranstaltungs- unterstützen, welches kul-
delt hat. Der sogenannte reihe angewachsen. Die turaktiven Menschen des 
Mautturm, der seit mehr als „Kultur im Turm“ hat sich Oberen Mölltals aus reiner 
700 Jahren die bedeutende einen Ruf erworben, der Freude am Tun die Gele-
Stellung des Ortes Wink- seit Jahren zunehmend genheit gibt, vor eine in-
lern als einer wichtigen Sta- auch auf Künstler aus dem teressierte Öffentlichkeit zu 
tion am Kreuzungspunkt nahen und fernen Kärnten treten.
mehrerer Handelswege ebenso anziehend wirkt wie 
eindrucksvoll dokumentiert, aus dem benachbarten 
wurde im Jahre 2004 im Zu- Lienzer Talboden. An dem 
ge eines Kärntner Landes- die „Kultur im Turm“ auslö-
projekts völlig renoviert und senden Leitgedanken des 
ausgebaut und eignet sich „wir für uns“ hat sich jedoch 
seitdem hervorragend für nichts geändert. „Die Ver-
seine Nutzung als Kultur- anstaltungen wachsen von 
raum. Die damals in der uns heraus und bereichern 
Dachstube des renovierten unser Kulturleben“, so 
Turms begonnenen Le- Hans Sutter, der mit seiner 
sungen des früheren Wink- Frau Gerhild die Veranstal-
lerner Notars Peter Ortner tungsreihe gestaltet und or-
vor Freunden fanden rasch ganisiert. Besonders der 
Anklang in der Bevölkerung Jugend wird hier die Mög-
und entwickelten sich zu lichkeit eröffnet, musika-
einer alljährlichen Veran- lisch aufzutreten. In der 
staltungsreihe, die unter Turmstube wird auf hohem 
dem Leitgedanken „wir für Niveau ein Stück Volkskul-
uns“ zunächst ausschließ- tur gelebt, das von Prosa 
lich von literatur- und kultur- und Lyrik über Vorträge, 
aktiven Winklerner Bürgern Puppentheater (für Er-
getragen wurde. Die Freu- wachsene) bis hin zu den 
de, gemeinsam -gebend Klängen volkstümlicher, 
und nehmend- Kultur zu klassischer und moderner 
erleben hat die Veranstal- Musik reicht. Auch in die-
tungsabende bestimmt. sem Sommer findet sich 

SPARKASSE FÖRDERT
Die Kärntner Sparkasse fördert aus den Mitteln der Privatstiftung Kärntner Spar-
kasse die Veranstaltungsreihe „Kultur im Turm“ in Winklern. Diese findet heuer 
sehr erfolgreich bereits das neunte Jahr in Folge im Mautturm von Winklern statt.

Helmut Fercher, Leiter der 
Kärntner Sparkasse Winklern,
sowie Hans und Gerhild Sutter



Programmvorschau
Mittwoch, 11. Juli, 20 Uhr

Jazz-Abend - „Family Affairs“
Karlheinz Miklin-Trio

Karlheinz Miklin sen. (Saxofon, Flöte, Bassklarinette), 
Ewald Oberleitner (Bass), Karlheinz Miklin jun. (Schlagzeug)

Mittwoch, 18. Juli, 20 Uhr
„Wer zuerst lacht, lacht am Besten“

Daniela Stattmann und Gerhild Sutter lesen Gedichte von Otto Bünker,
Jasmin Wallner und Benedikt Plößnig begleiten musikalisch mit ihren Klarinetten.

Mittwoch, 25. Juli, 20 Uhr
Musikabend

mit dem Duo „Flöte und Harfe“
Marlene Weidacher Rasch (Flöte) und Elisabeth Goritschnig (Harfe)

Mittwoch, 1. August, 20 Uhr
„Postautog´schichten“ und Stegreiflieder

gelesen, erzählt und gesungen von Hans Müller

Mittwoch, 8. August, 20 Uhr
„Kritisches und Nachdenkliches“

Ernstes mit Humor gesagt
Eckhard W. Bichler liest aus seinen erzählenden Werken

musikalisch begleitet von Gerald Ranacher und Christopher Haritzer 
(Klarinette und Ziehharmonika)

Mittwoch, 15. August, 20 Uhr
„Liebe und Leid“

von Seifenblasen, Sonnenbrillen und Schmetterlingen
mit Elisa Granitzer,(eigene Texte)

Christina Fercher (Gesang) und Irmgard Platterlang (Klavier)

Die diesjährige Veranstaltungsreihe „Kultur 
im Turm“ beginnt am 11. Juli und endet am 

15. August. Und wieder werden die 
Veranstaltungen wöchentlich jeweils am 
Mittwoch Abend in der Turmstube des 

Mautturms stattfinden.

KULTUR IM TURM
Mautturm Winklern
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Winklern, Tel.: 04822/277   Großkirchheim, Tel.: 04825/253

FleischMölltalMölltal
9841 Winklern Tel. 04822 277

Jetzt ist Grillzeit - unsere Angebote
für die Grillsaison 2012

Jeden Samstag - 10 %
auf unsere Grillspezialitäten

Garantiert - Kärntner Qualitätsfleisch

Wir freuen uns auf Ihren Einkauf und wünschen 
viel Spaß beim Grillen und guten Appetit!

Ihr MÖLLTALFLEISCH-Team

Schw. Schopf   
Schw. Kotelett
Schw. Bauch
S. Karreerose
Rostbraten
Grillwürstel
Bratwürstel

- 10 %
- 10 %
- 10%
- 10 %
- 10 %
- 10 % 
- 10 %

natur oder marniert

natur oder marniert

natur oder marniert

natur oder marniert

natur oder marniert



Grillen & Chillen
Die Tage werden länger und die Abende laden mit ihren 
angenehmen Temperaturen zum zusammensitzen mit 
Freunden auf der Terrasse oder im Garten ein - es ist 
wieder Grillzeit. Mit den passenden Grillrezepten wird 
auch eure Grillparty sicher zum Erfolg. Hier bekommt 
ihr von mir super einfache Rezepte für Marinade, 
Steckerlbrot und Folienkartoffel.

Steckerlbrot

Zutaten: 1 Prise 
Brotgewürz, 2 Eier, 1 
Päckchen Germ, 100g 
Margarine, 1/2 Liter 
Milch, 1 Prise Salz, 
500g Vollkornmehl, 
500g Weizenmehl, 50g 
Zucker

Das Mehl mit der Germ, 
Salz und Brotgewürz 
vermengen. Dann Milch, 
Eier, Margarine und 
Zucker erwärmen und 
zum Mehl geben. 
Kneten und aufgehen 
lassen - fertig ist der 
Teig.

Nun müsst ihr nur mehr 
etwas Teig auf einen 
Stock aufwickeln und 
ihr gleichmäßig über 
dem Lagerfeuer oder 
dem Griller drehen, 
damit das Brot schön 
gleichmäßig braun wird.
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Immobilien und Bauträger GmbH

Lainach 142, 9833 Rangersdorf
Tel.: 0664 5130 735
office@alpeimmo.at
www.alpeimmo.at

Gepflegtes Landhaus in Heiligenblut
Ort: 9844 Heiligenblut/Rojach

Wohnfläche: 272 m²
Grundfläche: 437 m²

Kaufpreis: € 298.000 (zzgl.Käuferprov. 3,6%) 

Das diesjährige Integrative Sommer-
camp vom Verein Netzwerk Kolibri
findet vom 6. August bis 10. August 
in Winklern statt. Für die Betreuung 

der Kinder würden wir noch eine 
Person benötigen, die unsere Arbeit 

und die Idee dahinter unterstützt. 
Vielleicht fühlst du dich angesprochen 
und meldest dich bei. Wir würden uns 

sehr freuen.Tel.: 0650 70 29 085



Imbiss-Stube
Winklern

Pussnig Doris

ab 9 Uhr geöffnet

Imbiss-Stube
Winklern

Pussnig Doris

ab 9 Uhr geöffnet

Abo-Essen
€ 6,50

jeden Tag
frische Kuchen

jeden Mittwoch
Schnitzeltag

9.00 Uhr Frühstück







KLIMAANLAGEN - SERVICE
mit GRATIS Desinfektion

- Absaugen und recyceln des Kältemittels
- Ergänzen des Kältemittels bis 200 Gramm
- Beigabe von Klimaöl PAG ISO150

- 
- Sichtprüfung der Hauptkomponenten
- Messung der Austrittstemperatur
- Prüfung Keilriemenantrieb
- Arbeitszeit - ca. 1 Stunde
- Opitional - Wechsel des Innenraumfilters

Ultraschall-Desinfektion gratis

8 ,
€ 9 -
€ 89,- 

Wann reißt Ihr ZAHNRIEMEN?

Zahnriemen AKTION für alle Fahrzeuge -20% 

(Herstellangaben) gewechselt werden, sonst droht bei Riss ein Motorschaden!
Zahnriemen müssen nach 60.000 km bis 120.000 km oder nach 5 - 10 Jahren

Wir haben für alle deutschen, französischen, italienischen und asiatischen
Fahrzeuge das notwendige Einstell- und Spezialwerkzeug und die Techniker 

mit der notwendigen Erfahrung.

Wir verwenden nur Original Markenersatzteile! BESTPREIS GARANTIE

GRATIS LEIHWAGEN - GRATIS LEIHWAGEN - GRATIS LEIHWAGEN



Urlaub bedeutet eigentlich Erho-
lung und Entspannung. Für Ihr Auto 
aber bedeutet Urlaub Überstunden. 
Es werden weitere Strecken gefa-
hren als sonst und das Auto muss 
höhere Belastung und brütende 
Hitze ertragen. 

Einige kleine Mängel und Defekte 
fallen beim alltäglichen Gebrauch 
des Fahrzeuges nicht auf. Bei wei-
ten Urlaubsstrecken kann es aber 
schnell passieren, dass so ein klei-
ner Mangel zu großen Problemen 
führen kann. 

Damit man beruhigt in den Urlaub 
fahren kann und sich Pannen und 
Probleme mit dem Auto bei der 
Fahrt erspart, ist es notwendig 
einen Urlaubscheck in einer Fach-
werkstätte durchführen zu lassen. 
Diese Überprüfungen sind meist 
sehr günstig und ersparen im Ur-
laub meist komplizierte Abwick-
lungen im Urlaubsort. Denn meist 
wird die Sprache nicht oder nur 
schlecht verstanden, es kommt zu 
lästigen Verzögerungen und Sie 
müssen Zwischenstopps von 
wenigen Stunden bis zu einigen 
Tagen in Kauf nehmen. 

URLAUBSCHECK
Machen Sie Ihr Auto urlaubsfit



KFZ- u. KAROSSERIE - 
FACHBETRIEB, UNFALLSOFORTSERVICE

ABSCHLEPPDIENST von 0 - 24 UHR
9833 Lainach 66, Tel. 04822/386

Urlaubscheck für alle Fahrzeuge

Ein Rundum-Urlaubscheck sollte 
folgende Überprüfungen beinhal-
ten:

Überprüfung der Fahrzeug-
beleuchtung:
Es werden sämtliche Beleuch-
tungen des Fahrzeuges auf Ihre 
Funktion überprüft. Nur wenn alle 
Lichter einwandfrei funktionieren, 
können Sie andere Verkehrsteil-
nehmer sehen und werden von 
ihnen gesehen.

ACHTUNG: Bei schwerer Beladung 
des Fahrzeuges ist es notwendig, 
die Höhe der Scheinwerfer neu 
einzustellen.

Für freie Sicht sorgen:
Die Fachwerkstätte überprüft die 
Sauberkeit der Scheiben. Vor und 
während der Urlaubsfahrt ist es 
sehr wichtig diese sauber zu halten. 
Es wird auch kontrolliert, ob genug 
Scheibenreiniger nachgefüllt ist. 
Die Wischblätter werden auf ihren 
Zustand überprüft. Denn nur ein-
wandfrei funktionierende Scheiben-
wischer erfüllen den Nutzen einer 
sauberen Scheibe und entspre-
chende Sicht bei Regenfällen.



Autohaus Huber eröffnet am 30. Juni

In nur 8 Monaten Bauzeit wurde 
das Autohaus Huber Firmen-
areal erweitert. Wir eröffnen den 
nagelneuen Mazda & Hyundai-
schauraum mit Top Angeboten. 
Im neuen Reifenhotel können Sie 
in Zukunft bequem und kosten-
günstig Ihre Sommer- bzw. 
Winterreifen einlagern. 

Im neuen Gebrauchtwagenpark 
finden Sie sicherlich Ihr Wunsch-
fahrzeug mit geprüfter Qualität 
zum Top Preis.

Das neue Car-Wash-Center, 
östlich neben dem Autohaus 
Huber in Kolbnitz, ist für Sie 
täglich geöffnet.

Sie können Ihr Fahrzeug in der 
neuen, modernen, vollauto-
matischen Waschanlage gün-
stig reinigen lassen. Oder Sie 
benützen die zwei SB-Boxen inkl. 
Hochdrucklanze und Bürsten-
anlage zum Selber-

waschen. Für die Innenpflege 
finden Sie auch zwei Staub-
saugerplätze.

Am 30. Juni ab 10.00 Uhr 
eröffnen wir feierlich die 
Betriebserweiterung mit 
Musik, Essen und Trin-
ken, zu Preisen wie vor 35 
Jahren, bei der Huber-
Betriebsgründung. 

Für die Jüngsten gibt es 
das Kinderprogramm 
Schabanack, inkl. Hupf-
burg, Kinderschminken 
und Bobbycar. 

Bei der Jubiläumstom-
bola erwarten Sie tolle 
Preise. 



Überprüfung der Reifen
Alle Räder (auch das Reserverad) 
sollten genug Profiltiefe aufweisen. 
Die gesetzliche Mindestprofiltiefe 
beträgt 1,6 Millimeter. Es wird aber 
empfohlen eine viel höhere Profil-
tiefe zu haben, vor allem bei län-
geren Fahrten. 
So wird auch besserer Schutz ge-
gen Aquaplaning gewährleistet.

Der Reifengummi darf keinerlei Ver-
letzungen aufweisen und die Reifen 
sollten nicht älter als 4 Jahre sein. 

Bei schweren Beladungen muss 
der Luftdruck entsprechend ange-
passt werden, da die Reifen sonst 
einer zu starken Belastung ausge-

setzt werden und es auf langen Au-
tobahnstrecken zu Schäden kom-
men kann.

Sicherheit
Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, 
Radlager und Spur werden auf 
ihren technischen Zustand über-
prüft.  



Flüssigkeiten
Sämtliche Flüssigkeiten, wie Kühl-
wasser, Motoröl, Batterie- und 
Bremsflüssigkeiten werden auf Be-
stand überprüft, sodass es während 
der Fahrt nicht zu bösen Überra-
schungen kommt.

Übrigens: Nicht nur bei großer Kälte 
versagen Batterien den Dienst,
es kann ihnen auch hitzebedingt der 
"Saft" ausgehen. 

Durch die erhöhte Betriebstempe-
ratur des Fahrzeuges - etwa im Stau 
- verliert die Batterie an Flüssigkeit 
und kann ausfallen.

Fahrwerks-Überprüfung: 
Vor weiten Strecken wichtig, weil sie
sicheres, reifenschonendes Fahren 
sicherstellt.

Wenn das Service oder der Pickerl-
termin erst kurz nach dem Urlaub 
anstehen, sollte man beides vor-
ziehen. 

Nehmen Sie die Serviceleistungen 
vor Urlaubsantritt unserer heimi-
schen Fachwerkstätten in Anspruch 
und lassen Sie Ihr Fahrzeug mit der 
“Gesundenuntersuchung” genau-
estens durchchecken, damit Ihnen 
eine problemlose Urlaubsfahrt be-
vorsteht.
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Region Großglockner/Mölltal
Oberdrautal                                 

www.netzwerk-kolibri.at

BIST DU GLÜCKLICH
Jean Vanier (kanadischer Philosoph und Begrün-

der der ARCHE) fragte eine junge Frau mit 
Down-Syndrom, ob sie glücklich sei. Mit 
einem breiten Lächeln und funkelnden Au-

gen antwortet diese: „Ja, sehr glücklich!“ 
Ihre Körpersprache und ihre Worte trafen 
sich. Sie war glücklich.

Selten wird einem wohlsituierten Men-
schen diese Frage gestellt. Man weiß 
schon im Vorhinein, dass eine Litanei von 
Dingen aufgezählt wird, die schlecht 
gehen: die Politik, die Kirche, die Welt, die 
Arbeit, etc. Erlauben wir uns überhaupt zu 
sagen: „Ich bin glücklich!“ Schaut es nicht 
so aus, als wären wir egoistisch, zentriert 
auf uns selber oder unser Glück? Was 
braucht es, damit wir sagen können: „Ich 
bin glücklich!“

Man ist zuerst einmal glücklich, wenn man 
sich selbst annimmt. Wenn man ein an-
derer sein will, kompetenter, reicher, er-
folgreicher, mehr dies oder das, kann man 
niemals reicher sein, denn man wird nie-
mals ein anderer sein. Ich bin der, der ich 
bin, mit Fähigkeiten, Grenzen, Stärken 
und  Schwächen, Gaben und Lücken. 

Wie kann ich mich annehmen? Das geht 
nur, wenn mich andere so annehmen, wie 
ich bin, mich schätzen, mir Vertrauen 
schenken, mir helfen, mein menschliches 
Potential zu entdecken. 

Ich entdecke, dass ich kein Versager bin. 
Ich bin, und ich bin eine Persönlichkeit. 
Sicher, ich habe weiterhin  Schwierigkei-
ten, aber ich habe auch Vertrauen, dass 
meine Freunde mir immer helfen werden.

Ich kann anderen etwas geben. Ich kann 
andere glücklich machen. Es ist der Blick 
von anderen, der mir meinen Wert offen-
bart und mir erlaubt, in Vertrauen zu leben. 

Wenn ich entdecke, dass Jesus mich liebt, 
dass ich in seinen Augen wertvoll bin, finde 
ich Frieden, bin ich glücklich. Ich weiß, 
dass er immer da ist und mir immer helfen 
wird. In und mit ihm kann ich schöne Dinge 
machen, kann anderen Leben schenken.

Wir alle können andere glücklich machen. 
Wir können ihnen helfen, ihren Wert zu 
entdecken, ihre menschlichen und 
spirituellen Fähigkeiten.

Glücklich sein, das heißt entdecken, dass 
mein Leben einen Sinn hat, dass ich ande-
ren Leben schenken kann; das heißt auch, 
auf andere und auf die Welt hin offen zu 
sein, keine Angst zu haben.

Wenn die von mir gefragte Frau heute 
glücklich ist, so wissen wir, dass sie mor-
gen traurig sein kann. Ein Misserfolg, der 
Verlust oder Tod eines Freundes kann sie/ 
uns einige Zeit kosten. Unser mensch-
liches Glück bleibt zerbrechlich. Aber mit 
Freunden, mit Gottvertrauen können wir 
schwierige Erlebnisse annehmen, weil wir 
wissen, dass wir nicht allein sind.

Auszug aus „Schatten und Licht“

Gerade unsere Menschen mit Behinde-
rung zeigen uns täglich Spuren des geleb-
ten Glücks, lassen wir uns von ihnen inspi-
rieren und öffnen unser Herz. :-)





Information unter 04822/20679

Leistungsübersicht:
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H 9841 Winklern, Langang 19

www.colist.eu
Tel. 04822  20679

Professionelle Webseite mit wenigen Klicks

inkl. Domainregistrierung, Nutzung und Webspace

Erstellung von Onlineshops

inkl. Domainregistrierung, Nutzung und Webspace, inkl. Zahlungssystem

Übersetzungsservice in bis zu 23 Sprachen

Branchenverzeichnis auf www.colist.eu

Anmelden - Farbe auswählen - Inhalte einfügen
Unter www.musterfirma.colist.eu gibt es hilfreiche Tipps zu den 
Inhalten einer Webseite.
Jederzeit selbständig veränder- und erweiterbar

Anmelden - Farbe auswählen - Inhalte einfügen
Im Bearbeitungsbereich gibt es einen Onlinefilm zur Hilfestellung
Jederzeit selbständig veränder- und erweiterbar

Unsere Übersetzer sind ausschließlich Muttersprachler.
Unter www.translate.mu können Sie selbständig einen Kostenvoranschlag 
berechnen und online bestellen.
Oder: einfach Texte an uns senden und Sie erhalten sofort ein Angebot.

Im Internet werben, Kunden gewinnen - auch ohne eigene Homepage
Online Branchenbuch mit max. Reichweite
Einfachste Bearbeitung



Ihr kompetenter Partner für:

- gesamte Tischlerarbeiten 
  (Türen, Küchen, Zimmer, 
  Einzelanfertigungen)

- Fenster (Holz, Holz/Alu, Kunststoff)

- Haustüren (Holz, Alu, Kunststoff)

- Planung von Fachleuten

- Reparaturverglasung aller Art

Auch naturbelassene Zirbenmöbel für gesundes Wohnen in rustikaler 
und moderner Ausführung erhalten Sie bei uns. 

A-9833 Rangersdorf
Tel. 04822 - 7211-0, Fax 7212 
office@suntinger-wallner.com

Suntinger & Wallner



Suche Mädchen/Fräulein ab 
Anfang Juli (Sommerferien) als 
Service-Hilfe in Heiligenblut.

Nähere Auskunft: 
Tel.: 0699/11 65 96 95

Mann mit Grill
sucht 

Frau mit Kohle!
... --> Richtung Gößnitztal

Tel.: 0676/36 93 4 XX

Wohnungen 
ca. 44 m² u. ca. 75 m²

in Mörtschach zu vermieten!
Tel: 0650/98 42 063

REINTALER KIRCHTAG
der Trachtenkapelle Winklern

Sonntag, 22. Juli 2012
5 Uhr Weckruf

10.30 Uhr Kirchtagsmesse in Reintal
danach Frühschoppen mit TK Mörtschach

Wir wünschen unserem Michael 
alles Gute zum 18. Geburtstag. 
Evelyn Oberlader ebenfalls alles 

Gute zum 36. Geburtstag und herz-
liche Gratulation zur bestandenen 
Landwirtschaftsmeisterprüfung.

Deine Eltern und Geschwister



h
Obervellac

Verkehrszeichen lt. StVo., diverse Schilder für Gewerbe 
und Privatpersonen, individuelle Schilder in verschiedenen 
Materialien und Größen erhältlich.

Schrall GmbH, Langang 19, 9841 Winklern
Tel.: 04822/7377, Fax: 04822/7426, shop@upps.at

g u
Heili enbl t

www.shop.upps.at

Stall M rtschach

ö


