
k u r i e r . a t

A U T O M A R K T
MERCEDES-BENZ
313 CDI/37 Kastenwagen
EZ 01/2015, 3.200km

129 PS, arktikweiß
Ausstattung
Klima, Beifahrer Zweisitzer, 
Hochdach, Holzverbau uvm.

27.990,– exkl. MwSt.
33.588,– inkl. MwSt.

Pappas Transporter Center
Strohbogasse 3, 1210 Wien
Hr. Chmiela 0664 884 35 109
pappas.at

MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ
313 CDI DOKA Pritsche
EZ 2014, ab 25.000 km

Sprinter 516CDI/43 KoLBW
EZ 12/2015, 5.700 km

2 x sofort verfügbar
129 PS, tiefschwarz
Ausstattung
Klima, 6-sitzig, Komfort-Fahrersitz, 
Schlechtwegausführung, AHK uvm.
ab 24.990,– exkl. MwSt.
ab 29.988,– inkl. MwSt.

129 PS, arktikweiß
Ausstattung
Klima, Beifahrer Zweisitzer, Lade-
bordwand 750KG uvm.

39.990,– exkl. MwSt.
47.988,– inkl. MwSt.

Pappas Transporter Center
Strohbogasse 3, 1210 Wien
Hr. Chmiela 0664 884 35 109
pappas.at

Pappas Transporter Center
Strohbogasse 3, 1210 Wien
Hr. Chmiela 0664 884 35 109
pappas.at

MERCEDES-BENZ
Sprinter 310/37 Kastenwagen
EZ 11/2014, ab 43.800 km

95 PS, arktikweiß
Ausstattung
Radio, Holzverbau, Flügeltüren, 
uvm.

22.990,– exkl. MwSt.
27.588,– inkl. MwSt.

Pappas Transporter Center
Strohbogasse 3, 1210 Wien
Hr. Chmiela 0664 884 35 109
pappas.at

39.990,– exkl. M
wSt.

ab 24.990,– exkl. M
wSt.

Sonderpreis

27.990,– exkl. M
wSt.

500 gebrauchte 
Fahrzeuge lagernd!

Pappas 

Gebraucht-
wagen

Weitere Infos zu den 
Gebrauchtwagen von 

Pappas Wien Nord unter
01/278 85 06 oder 

www.pappas.at
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WALDVIERTEL

WAIDHOFEN/THAYA

Hochwasserschutz fertig
3,8MillionenEurohaben
Bund,LandundGemeinde
indenneuenHochwasser-
schutz fürdieStadtWaid-
hofen/Thaya investiert.Sie
war2002und2006schwer
getroffenworden.Amver-
gangenenWochenende
wurdedie1,6Kilometer
langeAnlage inAnwesen-
heit vonLandesratStephan
Pernkopf (ÖVP)eröffnet.

NÖ MITTE

ST. PÖLTEN

Fest derBegegnung
MitdemZiel,Begegnungen
zwischenMenschenver-
schiedenerHerkunft inder
Hauptstadtzu fördern, lädt
dieDiözeseam9.und10.
SeptemberzumFestderBe-
gegnung.Die teilnehmen-
denGruppenverwöhnen
amRathausplatzmitSpei-
senundGetränkenaus ih-
remHeimatlandund laden
zumKennenlernen ihrer
Kultur inMusikundTanz
ein. Infos:http://festderbe-
gegnung.dsp.at.

INDUSTRIEVIERTEL

MÖDLING

Nochkeine Einvernahme
Jener40-Jährige,dernach
einerMesserattackeauf
zweiPolizistenamvergan-
genenDonnerstag inMöd-
lingdurcheinenBeamten
angeschossenwurde,konn-

tewegenseinesGesund-
heitszustandesnochnicht
einvernommenwerden.Be-
fragtwurde indesderPoli-
zist,derdenSchussabgege-
benhat.DieErmittlungen
laufenweiter.

BRUCK/LEITHA

Festnahmebei Einbruch
NacheinemversuchtenEin-
bruch ineinWohnhaus in
derNachtaufSonntagwur-
dendreiAlgerier festge-
nommen.DieMännerwa-
ren imZugeeinerSofort-
fahndungaufgespürtwor-
den.Sie sollenanzweiwei-
terenTatortensechsRäder
undElektrogerätegestoh-
lenhaben.DiePolizeiappel-
liert, bei verdächtigen
Wahrnehmungensofortdie
Polizei zuverständigen.

MOSTVIERTEL

MELK

Biker schwer verletzt
EinMotorradfahrer istbei
einemSturzamSonntag in
Melk schwerverletztwor-
den.Der42-Jährigewollte
aufderB1einementgegen-
kommendenAutolenker
(56)ausweichen,der inei-
neParkbuchtamlinken
Straßenrand fahrenwollte.
ErmachteeineNotbrem-
sung,verrissdasMotorrad,
stürzteaufder linkenFahr-
spurundschlitterte inden
Straßengraben.Der42-jäh-
rigeBikermusstemitdem
Notarztwagen insSpitalge-
brachtwerden.

NÖ-ÜBERBLICK WEITERE MELDUNGEN

INDUSTRIEVIERTEL

2500 Unterschriften für die Ostumfahrung
Wiener Neustadt. Eine Initiative,die sich fürdenBauder
OstumfahrungvonWienerNeustadteinsetzt,hatamMon-
tagBürgermeisterKlausSchneeberger2500Unterschrif-
tenübergeben.Demgegenüber stehen500Unterschriften
gegendenBau.Fürdas30Millionen teureProjekt soll bald
dieUmweltverträglichkeitsprüfungstattfinden.
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VON JOHANNES WEICHHART

Ramsau.
Kommenden
Sonntagwirdeinneuer
Bürgermeister
gewählt.Der
Urnengang soll
einenNeuanfang
markieren– für
einenganzenOrt.

Steinacher gegen Steinacher
– so lautet das Duell um den
Bürgermeister-Sessel in Ram-
sau,BezirkLilienfeld.Gewählt
wird am kommenden Sonn-
tag, die Herausforderer hei-
ßen Gertraud Steinacher
(ÖVP) und Stefan Steinacher

Bürgermeisterwahl soll Ort wieder
in die Normalität zurückführen
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AberauchbeiderÖVPgriff
man zu harschen Mitteln. Ein
Mandatar bezeichnete die
Mitglieder der Bürgerliste
wörtlich als „Gesindel“.

Jetzt soll alles besser wer-
den. „Wir müssen die Vergan-
genheit hinter uns lassen“, be-
tont Gertraud Steinacher. Sie
will Reichel beerben, der bei-
nahemit der gesamtenMann-
schaft das Handtuch gewor-

fen hatte. Das Wahlziel der
schwarzen Spitzenkandida-
tin ist das Erreichen der Zwei-
drittelmehrheit. Dafür müss-
te die ÖVP zehn der zu verge-
benden15SitzeimGemeinde-
rat holen.

Die Bürgerliste verfolgt ei-
nen ähnlichenPlan.AuchSte-
fan Steinacher hofft auf eine
Mehrheit, um künftig die Ge-
schicke der Gemeinde führen
zu können. Er kann sich aber
auch eine Koalition mit der
ÖVP vorstellen. „Es gibt viele
Gemeinsamkeiten.“ Dass Rei-
chel der ÖVP weiter erhalten
und als Parteiobmann fungie-
ren soll, gefällt Stefan Steina-
cher aber nicht. „Er wird wei-
ter im Hintergrund die Fäden
ziehen. Aber uns ist wichtig,
dass endlich Friede einkehrt.“

(Bürgerliste). Sie sind weder
verwandt noch verschwägert.

Der 11. September könn-
te aber auch ein Datum mar-
kieren, an demeinOrtwieder
zurNormalität zurückfindet.

Anzeigen
Denn das Polit-Gefecht zwi-
schen der Bürgerliste und der
Volkspartei hinterließ in dem
900-Seelen-Gemeinde tiefe
Gräben. Innerhalb von nur
sechs Monaten hatte die Liste
17 Anzeigen bei der Staatsan-
waltschaft und 2 Aufsichtsbe-
schwerdeneingebracht.ImVi-
sier der Angriffe: Noch-Bür-
germeister Raimund Reichel,
dem unter anderem Amts-
missbrauchvorgeworfenwur-
de.DieAnzeigenwurdenmitt-
lerweile eingestellt.
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Gumpoldskirchen. Mit dem
ehemaligen Ausflugsgast-
haus Richardhof in Gum-
poldskirchen ist der Bezirk
MödlingumeineHochzeitslo-
cationreicher.„Wirhabenden
Betrieb Anfang Juni recht
spontan übernommen“, er-
zählt Pächterin Margit Cha-
loupka,diemitChristophBau-
er den Kursalon Mödling be-
treibt. „Bei uns kannmanmit-
teninderNaturfeiern.Manist
exklusiv hier, es gibt keine
Nachbarn.“ Zudem könnten
Gäste imHausnächtigen.

Der Richardhof hat es
auchaufdieOnline-Plattform
meinelocation.at geschafft. Die
Kremser Unternehmer Lukas
Hasenauer und Dominik
Scherz haben sie im April ge-
gründet.Paarekönnenaufder
Homepage kostenlos Locati-
ons inNÖsuchen,vergleichen
und buchen. Mittlerweile ha-
ben sie auch ein „analoges“
Hochzeitsbooklet herausge-
bracht, in dem die 15 Top-
Spots vorgestellt werden. Es
werden auch Winterhochzei-
ten immer beliebter, wie
Hochzeitsplanerin Agnes
Dworakweiß.

Hochzeitsplaner
samt Profi-Tipps für
den schönsten Tag

HEIRATEN

Steinacher gegen Steinacher –
so lautet das Wahlduell

Der malerische Richardhof hat es in das neue Hochzeitsbooklet der Plattform meinelocation.at geschafft
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Ärger um Happyland
Bürgerlisten-Chef Peter
Hofbauer fühlt sich bestä-
tigt. Die VP Klosterneu-
burg meinte jetzt: „Viele
Fehler bei der Gestaltung
des Freizeitzentrums
Happyland hätten bei ei-
ner guten Bauleitung er-
kennbar seinmüssen.“

Wohnen in Bruck
28Wohnungen eröffne-
te in Bruck an der Leitha
Bürgermeister Richard
Hemmer: „Damit ermög-
lichen wir Bürgern leist-
barenWohnraum.“

Park-&-Ride-Anlage
Bequemer wird für

Pendler das Umsteigen:
In Baden gibt es 876 neue
Stellplätze beim Bahnhof,
Kosten: 12Millionen €.

InWienerNeustadt

Wirbel im Spital:
Toparzt hört auf
Wieder Ärger im Spital
Wiener Neustadt: Nach-
dem der renommierte Lei-
ter der Krebsabteilung –
wie berichtet – nach Wien
ging, kündigte jetzt sein
Stellvertreter. Angeblich
wollen außerdem weitere
zwei Mediziner aufhören.
Gleichzeitig gibt es in der
Klinik immer wieder Är-
ger über Personalmangel
und lange Wartezeiten in
denAmbulanzen.

Da stockte den Arbeitern
der Atem: Mit dem Bagger
warensiebeimBaueinesneu-
en Hochwasserschutzes in
RaabsanderThaya imWald-
viertel auf alte Granaten ge-
stoßen. Die Grabungen wur-
den gestoppt, der Entmi-
nungsdienst rückte an.
„Nicht ausgeschlossen, dass
hier weitere Kriegsrelikte
entdeckt werden“, heißt es.

Explosiver Fund bei
Grabungen für Damm

Mithilfe von Infoständen
und mehr als hundert soge-
nannten Bio-Boten will die
AMA bei ihren Akionstagen
in St. Pölten nochmehr Lust
auf ökologische Landwirt-
schaft machen. Am 10. Sep-
tember wird es beim Wo-
chenmarkt auf dem Dom-
platz und rund um den
Bahnhof Milch und Äpfel
als Kostproben geben.

Bio-Boten haben viel
Natur in ihrem Gepäck

Attrappe löst bei AnrainernTodesangst aus Polizei beruhigt

Mit Sturmgewehr auf den
Kinderspielplatz spaziert
In Kampfmontur spazierte ein Ar-
beitsloser (46) aus Landersdorf bei
Krems durch ein Wohngebiet. Grund
dürfte eine Familienfeier gewesen
sein. Er wollte seinem Sohn zeigen,
dass er ihn beschützen kann . . .

MitHeeres-
utensilien und
einemnachge-
bauten Sturm-
gewehr spiel-
te derMannmit
denKindern
„Tod“.

Was harmlos begonnen
hat, ging vollkommen
schief. Ein Familienvater
wollte seinem fünfjähri-
gen Sohn zeigen, wie er
ihn beschützen will. Also
zog er seinen Kampfan-
zug aus dem Armeeshop
an, schnappte sich seine
„Softgun“ und spazierte

damit auf den Kinder-
spielplatz, wo eine Fami-
lienfeier stattfand.
„Der Mann posierte für
Fotos und spielte mit Kin-
dern das Erschießen“, so
eine besorgte Anrainerin.
Zwei Nachbarn erstatte-
ten Anzeige gegen den Ar-
beitslosen. Laut Polizei
soll jetzt ein generelles
Waffenverbot geprüft
werden. Ein Anrainer:
„Ich bin mir nicht sicher,
ob ein Waffenverbot die-
sem Verrückten wirklich
Einhalt gebieten wird.“

PärchenkamnunzumallererstenTreffennachZwentendorf

Romantik vor skurriler Kulisse:
Rendezvous im Atomkraftwerk
Strahlendes Lächeln, strahlende Blicke – und das in
einem Atommeiler ganz ohne Strahlung! Just das nie er-
öffnete Kernkraftwerk in Zwentendorf, Bezirk Tulln,
hatten ein Deutscher und dessen Internet-Freundin aus
Slowenien als Treffpunkt zum Kennenlernen auserko-
ren. Die EVN spendierte Sekt für das „Blind Date“.
„Treffenwir uns einfach in
derMitte“, dürften sich Sven
und Jerica wohl gedacht ha-
ben. Seit zwei Wochen sind
der Deutsche (39), der im

VON CHRISTOPHWEISGRAM

französischen Lille lebt, und
die hübsche 34-Jährige aus
Sloweniens Hauptstadt
Ljubljana ein Internet-Pär-
chen. Geknüpft wurden die
zarten Bande per App via
Smartphone, jetzt wollte
mansichAug inAugkennen-
lernen. Ungewöhnlicher
Treffpunkt: das Atomkraft-

„Blind Date“ in Zwentendorf:
Jerica und Sven hat’s gefallen.

Architektur. Da lag dieser
Zielort gewissermaßen na-
he“, schildert Sven.
Die EVN gab grünes Licht
zum „Blind Date“. Konzern-
sprecher Stefan Zach: „Hier
gab es zwar schon eineHoch-
zeit, aber so was noch nie.“
NachderPrivatführungwur-
demit Sekt angestoßen.

werk Zwentendorf. „Jerica
ist Architektin, ich bin Infor-
matiker mit einem Faible für

Oktoberfest
wird in Traisen
imBezirk Li-
lienfeld gefei-
ert. Mit besten
Musikern von
nah und fern
geht dasmitt-
lerweile lan-
desweit größ-
te derartige
Event von 15.
bis 18. und von
23. bis 25. Sep-
tember über
die Bühne.Or-
ganisatorGer-
hard Bauer
kann dabeimit
einer Sensati-
on aufwarten:
„JürgenDrews
tritt auf.“ Info:
www.oktober-
fest-traisen.at

Mit vier Hektar bietet Wiener
Neustadt jetzt die größte Hunde-
freilaufzone Niederösterreichs. Bür-
germeister Klaus Schneeberger:
„Das von der Stadt zur Verfügung
gestellte Areal in der Puchberger
Straße wird von Vierbeinern und
deren Besitzern gerne besucht.“

Platz für Hunde
GrößteAnlage des Landes:

DieWetterlage begünstigt, dass die
Pilze nur so aus dem Boden schießen.
Doch Vorsicht ist stets geboten.
Denn es gibt nicht nur viele genießba-
re Schwammerln sondern auch wel-
che, die besonders giftig sind. Zu den
gefährlichen Sorten gehört der wun-
derschön anzusehende Fliegenpilz!

Gefährliche Pilze
Schwammerlsucher, Achtung:

„Trau dich!“ Im Richard-
hof in Gumpoldskirchen
imBezirkMödling präsen-
tierten die Internet-Ex-
perten Dominik Scherz
und Lukas Hasenauer eine
Hochzeitsbroschüre mit
perfekten Orten für das
Jawort. Fachfrau Agnes
Dworak: „Hoch aktuell,
denn Ehen ja werden auch
imHerbst undWinter ge-
schlossen.“Weitere Infos:
www.meinelocation.at
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Grüne kritisieren ablehnende Haltung

Schuhe für Militärhunde:
Ministerium blockt jetzt ab

Nationalrätin Christiane Brunner (Grüne, 
re.) brachte, wie berichtet, eine parlamen-
tarische Anfrage zum Thema „Pfotenpro-
tektoren“ ein: „Enttäuschend, dass die 
Beantwortung ausweichend ausfällt.“.

Fake-Geld in Umlauf gebracht

Pärchen zahlte Einkauf 
mit gefälschten Scheinen

In einem Geschäft in Hagenbrunn (Korneuburg) bezahlte ein Kunde 
seine 380-€-Rechnung mit 20-€-Scheinen, doch einige davon waren 
gefälscht. Der Mann (re.) ist korpulent, Brillenträger und spricht Dialekt 
mit Wiener Akzent, seine Begleitung (li.) hat rote Haare und benützte 
eine Krücke. Hinweise an die Polizei Hagenbrunn: ☎ 059133–3243.
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Coup in Kirchberg am Walde 
(Gmünd): Unbekannte beob-
achteten, wie die Bewohner 
am Mittwoch zur Mit-
tagszeit ihr Wohnhaus 
verließen, schlugen 
dann blitzschnell zu.

Mit einem mitge-
brachten Schraubenzie-
her zwängten Einbre-
cher ein gekipptes Keller-
fenster auf, durchsuchten 

alle Räumlichkeiten. In der 
Kommode des Schlafzimmers 

wurden sie fündig: Die Kri-
minellen stahlen eine teure 

Herrenarmbanduhr der 
Marke „Rado“ und Da-
menschmuck. Wert 
der Beute: rund 15.000 
Euro. Die Täter konn-

ten unerkannt flüch-
ten, die Polizei nahm die 
Ermittlungen auf.

15.000 € Schaden! Einbrecher
stahlen Luxus-Uhr und Schmuck

Sag ja! Die romantischsten Hochzeitslo-
cations gibt es in NÖ. Das bestätigt nun 
auch der neue Wedding Guide von meine-
location.at. In dem Booklet mit Tipps rund 
ums Heiraten finden sich gleich 15 der 

schönsten Plätzchen – darunter die Burg 
Hard egg, das Conference Center Laxenburg 
(o.), die Krainerhütte und die „GartenTulln“.
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Teure Her-
renuhr weg

 www.streetlife-festival.at
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fenster auf, durchsuchten fenster auf, durchsuchten renuhr weg

Bereits zum dritten Mal ver-
wandelt das Streetlife Festi-
val die Babenbergerstraße ins 
größte Wohnzimmer Wiens. Bei 
diesem Straßenfest für Jung 
und Alt zeigen über 70 Initiati-
ven, Kunstschaffende und Ein-
richtungen, wie der öffentliche 

Raum genutzt und gestaltet 
werden kann. Auf der Straße ist 
Platz zum Flanieren und Spie-
len, für Sport und Kunst. 

Das Streetlife Festival ist auch 
der Höhepunkt der Europäi-
schen Mobilitätswoche in Wien. 
Eine Woche lang wird in ganz 

Europa mit Veranstaltungen 
und Aktionen auf die positiven 
Auswirkungen umweltfreundli-
cher Mobilität aufmerksam ge-
macht. Ge-
hen und 
Radeln 
Sie mit! 
Alle Infos:
www.mobili-
taetswoche.wien.at

Gustieren und Flanieren am 
Festival für alle Stadtmenschen
Am 17. und 18. September 2016 wird die Babenbergerstraße zwi-

schen Ring und Mariahilfer Straße zum Festivalgelände.

Workshops
Jonglieren oder Graffiti-Kunst erler-
nen? Einfach bei einem der zahlrei-
chen  Workshops selber ausprobieren.

Silly Walk Competition
Die „Silly Walker“ können mit den ver-
rücktesten und kreativsten Bewegun-
gen bunte Preise gewinnen. Durch die 
beliebte Show führt Eugene Quinn von 
„space and place“.

FM4 Silent Streetdisco 
So., 18.9., 15 Uhr
Egal ob auf Festivals, verschiedenen 
urbanen Plätzen, Gehsteigen, Gassen 
und Grünflachen – Tanzen mit Kopfhö-
rern geht immer. Erst recht, wenn FM4 
für die DJs und das Streetlife Festival 
für den passenden Ort sorgen und so 
die Babenbergerstraße in eine einzige 
Streetdisco verwandeln.

Streetfood-Corner
Egal ob Wraps, Burger oder Hotdogs. 

Für jeden Geschmack ist was dabei. 
Auch Vegetarisches und veganes 
Essen wird serviert.

Das gesamte Festival-
Programm finden Sie unter 
www.streetlife-festival.at

Programm Highlights

Essen wird serviert.

Das gesamte Festival-
Programm finden Sie unter 
www.streetlife-festival.at
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Die schönsten Orte für das Ja-Wort

›Hochzeitsbooklet‹ 
mit 15 Top-Locations
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Nisit aci blam in ute fan 
ciduis nim incin vullan

NÖ. Dominik Scherz und 
Lukas Hasenauer, grün-
der der Onlineplattform 
www.meinelocation.at, 
brachten ein neues Hoch-
zeitsbooklet mit 15 Top-
Locations in NÖ heraus. 

Auszug. Dabei sind ge-
heimtipps wie Lorenz in 
der Wachau,   Schloss art-
stetten, Kloster Und in 

Krems/Stein, Stift Kloster-
neuburg oder für den 
Herbst die garten Tulln 
und das Loisium Langen-
lois. „Das booklet soll am 
Weg zur Hochzeit mit 
Trends und geheimtipps 
aus NÖ begleiten und In-
spiration für die Wahl der 
Location bieten“, sagt Do-
minik Scherz. Das booklet 
liegt gratis auf der Hoch-
zeitsmesse auf und kann 
online bestellt werden.

XxxxX. dunt in ecte veros 
nosto euguer sum quatio 
dolore commy nos at vel 
do dunt adio eu faccummy 
niat diam il dolenim dunt 
prat atum quam inibh er-
cin etum ipit dolobore ea 
faccum nis ecte modo con-
se magnibh el inim ea 
feum iureet volorpe riurer 
in ullaorper ad ex eugiam 
in henit ut ver il ullaore 
diam, quatuer cipsum-
mod min enim esto do 
euis ad erat, quis nons alit, 
vulputem augiammmod 
min enim esto do e

XxxxX. dunt in ecte veros 
nosto euguer sum quatio 
dolore commy nos at vel 
do dunt adio eu faccummy 
niat diam il dolenim dunt 
prat atum quam in atuer 
cipsummod min enim 
esto do euis ad erat, quis 

Heiraten im Schloss, in Gär-
ten, im Stift und viele Ge-
heimtipps werden geboten.

Re feuisim venim exeraes se-
quatis atum adio er am ven-
diam dunt dit lsdfsdfs ds

Tulln. Noch bis montag 
präsentiert sich das Tull-
ner messegelände als Sam-
melplatz für blumen, Obst 
und gemüse. Unter dem 
motto „Eine florale Welt-
reise“ können die besu-

cher auf 85.000 Quadrat-
metern prachtvolle Insze-
nierungen bewundern. 

Blumenschau. Einer der 
Höhepunkte ist die Leis-
tungsschau der Floristen, 
die größte blumenschau 
Europas. mit mehr als 
200.000 blumen wird eine 
ganze Halle in ein meer 

aus bunten Farben und 
Düften verwandelt. 

Eintritt. geöffnet ist täg-
lich von 9 bis 18 Uhr, der 
Eintritt kostet 13 Euro. mit 
der Karte kann auch die 
benachbarte „garten 
Tulln“ besucht werden.

 200.000 blumen

Europas kreativste 
Gärtner jetzt in Tulln
Bis Montag stellen Garten-
gestalter auf der Gartenbau-
messe in Tulln aus.

Bunte Blumen bei Messe Tulln.

 Tierschau

Hunde, Katzen, Haie & 
Co. warten

Wr. Neustadt. bei den 
messen „Haustier aktuell“ 
und „Exotica“ gibt es in 
vier Hallen und im Freige-
lände der arena Nova  Hun-
de, Katzen, Esel, ponys, 
pferde, Lamas, Vögel, 
Schildkröten, Spinnen, 
Echsen sowie eine Hai-Son-
derschau. Es warten auch 
Vorführungen und Vorträ-

ge sowie ein Trickdog & Dog-
dance-Training mit Lu-
kas & Falco (Sieger der RTL-
Show Das Supertalent). 

Geöffnet. Sa. und So.,  
10–18 Uhr. Erwachsene 
9,50 Euro, Kinder (6–15 Jah-
re) 6,50 Euro.

240 Austeller, Shows, Vorträ-
ge und Action für jedermann 
von morgen bis Sonntag.

Dog Diving für jeden ab 10 Uhr.

Das 46-Seiten-
Booklet gibt 
es kostenlos.

NÖ. Wenn der Sommer 
zu Ende geht, beginnt in 
NÖ die wohl schönste Jah-
reszeit: der Weinherbst. 
bis anfang November ste-
hen Wein, genuss und 
Sport im mittelpunkt. 

Sport. angebote, den 
Weinherbst aktiv zu erle-
ben, gibt es viele: eine 
Wanderung mit dem 
Winzer durch die Wein-
gärten oder sich ein Rad 
mieten und damit die  

Kellergassen erkunden. 
Weinherbst-Taxi. mit 

dem „Weinmobil“ steht 
das Weinviertler Taxiun-
ternehmen Schiefer den 
besuchern zur Verfü-
gung. Die Fahrten wer-
den je nach Entfernung 
zu Fixpreisen angeboten, 
auch samt Fahrrädern ist 
der Transport möglich. 

Weinfest des Jahres. bis 
30. November kann jeder 
online seine Stimme ab-
geben und für das beste 
Weinfest abstimmen.

Infos: weinherbst.at.

Zahlreiche Wein-Events 
warten im NÖ-Weinherbst 
auf alle Genießer.

D
on

au
 N

ie
de

rö
st

er
re

ic
h/

St
ev

e H
ai

de
r, 

Kellergassenführungen, Weinfeste und Sportprogramm

Purer Weingenuss in NÖ.

Wandern in 
den Weingär-
ten bei Spitz 
an der Donau .

Messe 2: Wr. Neustadt

Erste Highlights
l Starnacht Wachau
heute und morgen in 
Rossatzbach.
l Genussmeile Ther-
menregion-Wienerwald 
Samstag und Sonntag 
sowie 10./11. 9.
l Kostbares Kamptal 
heute bis 11. 9.
l Rohrendorfer Keller-
gassenfest heute ab 16 Uhr.
l Kellergassenführung in 
Sierndorf a. d. March
heute ab 17 Uhr.

Messe 1: Tulln

Idyllisch: Schloss Hernstein.

Kellerschlössl Domäne Wachau.NÖ startet jetzt in den 
beliebten Weinherbst
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DAS NEUE HOCHZEITS[BOOKLET]
   10. September 2016 •    Redaktion  •   Schlagwörter: Niederösterreich, Veranstaltungsort

Für eine Hoch zeit im Herbst und Win ter fin det sich sich (auch un ab -
hän gig von der Jah res zeit) im neuen Hoch zeits[book let] von meine lo -
ca ti on.at der pas sen de Ort.

Das 46-Sei ten star ke Book let wurde im Rah men eines Pres se früh stücks am 1. Sep tem ber 2016

im Ri chard hof Gum polds kir chen prä sen tiert und zeigt Nie der ös ter reichs an ge sag tes te Plät ze

zum Hei ra ten.

Mit der in no va ti ven On line platt form www. mei nelo cati on. at be we gen sich die bei den Grün der

und Ge schäfts füh rer Do mi nik Scherz und Lukas Ha se nau er am di gi ta len Puls der Zeit. Event-

Lo ca ti on-Su chen de ñn den hier in kür zes ter Zeit Nie der ös ter reichs Top-Räum lich kei ten und

kön nen diese di rekt beim An bie ter pro vi si ons frei re ser vie ren.

Hoch zeits[book let] mit vie len Ge heim tipps

Um zu künf tig bei der Wahl der Räum lich kei ten ge ziel ter auf die je wei li gen Wün sche und Be -

dürf nis se hei rats wil li ger Pär chen ein ge hen zu kön nen, wurde ein neues 46-Sei ten star kes

Hoch zeits[book let] ent wi ckelt. Neben den schöns ten Lo ca ti ons Nie der ös ter reichs bie tet das

Print pro dukt wert vol le Tipps rund um das Hoch zeits the ma. Laut Do mi nik Scherz han delt es

sich um einen Lo ca ti on ñn der und Hoch zeits pla ner in einem.

http://lifestyleundreisen.at/
http://lifestyleundreisen.at/
http://lifestyleundreisen.at/kategorie/lifestyle/
http://lifestyleundreisen.at/autor/redaktion/
http://lifestyleundreisen.at/schlagwort/niederoesterreich/
http://lifestyleundreisen.at/schlagwort/veranstaltungsort/


Auf ge lis tet sind darin 15 traum haf te Lo ca ti ons in Nie der ös ter reich, dem Bun des land mit den

meis ten stan des amt li chen Trau un gen. Von den ins ge samt 40.812 Ehe schlie ßun gen in Ös ter -

reich im Jahr 2015 haben sich laut Sta tis tik Aus tria 9.960 künf ti ge Ehe paa re das Ja-Wort in Nie -

der ös ter reich ge ge ben. Das ist für Lukas Ha se nau er wenig über ra schend, da Auf hei rats wil li ge

Pär chen in Nie der ös ter reich eine zau ber haf te At mo sphä re und traum haf te In- und Out door

An ge bo te war ten.

Ge meint damit sind: Burg Har degg, Con fe rence Cen ter La xen burg, Die Gar ten Tulln, Her zo g hof

Baden, Klang raum Krems, Klos ter UND Krems, Krai ner hüt te, Kunst haus Horn, Kur sa lon Möd -

ling, Loi si um Wei n Er leb nis Welt, Ri chard hof Gum polds kir chen, Re nais sance schloss Ro sen burg,

Schloss Dürn stein, Schloss ho tel Mail berg und Schütt kas ten Geras.

Das kos ten lo se Book let liegt bei den Hoch zeits mes sen Burg Perch tolds dorf (11.9.), der Wie ner

Hoch zeits mes se im Pa lais Au er sperg (1. bis 2.10.) und der Hoch zeits welt Nie der ös ter reich Stift

Gött weig (5. und 6.11.) auf und wird auch im Goo die-Bag der Wie ner Hoch zeits ta ge in der

Oran ge rie Schön brunn (17.+18.9.2016) zu ñn den sein. Den ge sam ten Ver trieb be glei tet zudem

ein gro ßes Ge winn spiel, bei dem man gleich fünf Kar tons Szi ge ti Sekt zum Sekt emp fang der

Traum hoch zeit ge win nen kann.

„Sie/Er-Cock tails“ und „Naked Cakes“

Neben der pas sen den Lo ca ti on nimmt das Thema „Krea ti ve Ku li na rik“ mit sind kom mu ni ka ti -

ven An ge bo ten wie Kaö ee-Bar, Sweet Table oder einem Food-Truck immer grö ße ren Raum ein.

Einer star ken Nach fra ge er freu en sich per sön li che „Sie/Er-Cock tails“, die Lieb lings cock tails von

Braut und Bräu ti gam wer den hier als Ape ri tif ser viert. Bei den süßen Sün den do mi nie ren

„Naked Cakes“ und schnör kel lo se Tor ten mit ech tem Blü ten schmuck als ein zi ges De ko-Ele -

ment.

Hoch zeit in mit ten von Natur

Um set zen las sen sich die ak tu el len Hoch zeit s trends op ti mal in einer der 15 Lo ca ti ons wie bei -

spiels wei se in der Event lo ca ti on Ri chard hof Gum polds kir chen. Nur we ni ge Ki lo me ter von Wien

ent fernt, mit ten im Her zen der Ther men re gi on Wie ner wald, war tet auf die Gäste um ge ben von

Natur ein atem be rau ben der Aus blick. Der Ri chard hof bie tet eine groß zü gi ge Son nen ter ras se,

die für den Emp fang sowie zum Ent span nen ge nutzt wer den kann. Der di rekt an schlie ßen de

Fest saal bie tet aus rei chend Platz für eine Hoch zeits ta fel mit bis zu 144 Per so nen. Par ty stim -

mung kommt meist im ei ge nen Win ter gar ten auf, der bis in die frü hen Mor gen stun den nutz -

bar ist. Für die kleins ten Gäste steht ein  Spiel platz in Sicht nä he  zur Ver fü gung, aus rei chend

Park mög lich kei ten sind eben falls vor han den. Über nach tet wird meist im an ge schlos se nen

Hotel, Gäste kön nen aus 13 char mant ein ge rich te ten Dop pel zim mern wäh len.

Infos und Book let-Be stel lung: meine lo ca ti on.at     •   ri chard hof.events 

Fotos:  Ar thur Mi cha lek

http://www.meinelocation.at/
http://www.richardhof.events/
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Richardhof
Am Richardhof 248, 2352
Gumpoldskirchen, Österreich  
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Speichern

4 Berichte

Größere Karte ansehen
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Eine Hochzeit im Herbst und 
Winter wird bei heiratswilligen 
Pärchen immer beliebter. Mit dem 
neuen HOCHZEITS[BOOKLET] 
von www.meinelocation.at findet 
man unabhängig von der Jahres-
zeit die passende Location. Auf-
gelistet sind darin 15 traumhafte 
Locations in Niederösterreich, 
dem Bundesland mit den meis-
ten standesamtlichen Trauungen. 

Von den insgesamt 40.812 Ehe-
schließungen in Österreich im 
Jahr 2015 haben sich laut Statistik 
Austria 9.960 künftige Ehepaare 
das Ja-Wort in Niederösterreich 
gegeben. Lukas Hasenauer, Ge-
schäftsführer von meinelocation.
at, dazu: „Bei uns traut man sich 
eben gerne. Auf heiratswillige Pär-
chen warten in NÖ traumhafte In- 
und Outdoor Angebote.“ Gemeint 

damit sind: Burg Hardegg, Confe-
rence Center Laxenburg, DIE GAR-
TEN TULLN, Herzoghof Baden, 
Klangraum Krems, Kloster UND 
Krems, Krainerhütte, Kunsthaus 
Horn, Kursalon Mödling, Loisium 
WeinErlebnisWelt, Richardhof 
Gumpoldskirchen, Renaissance-
schloss Rosenburg, Schloss Dürn-
stein, Schlosshotel Mailberg und 
Schüttkasten Geras.

Foto: privat

Trau dich - sag JA zum neuen HOCHZEITS[BOOKLET]

NÖ. Über 500 niederösterreichi-
sche Gastro-Unternehmer trafen 
sich beim „Wirtetag“ auf der „Wie-
ner Wiesn“. 
Mario Pulker, Obmann der Fach-
gruppe Gastronomie, bekräftigte 
dabei seine heftige Kritik an der 
jüngsten Neuregelung für Ver-
einsfeste, die Parteiorganisatio-
nen steuerfreie Einnahmen von 
bis zu 15.000 Euro ermögliche: „In 
Wahrheit haben sich die beiden 
Koalitionsparteien damit auch 

ein Zubrot auf Kosten der Gastro-
nomie und der Steuerzahler gesi-
chert.“ 
Zugleich verwies er auf erreichte 
Verbesserungen für seine Mitglie-
der, wie etwa  Erleichterungen bei 
der Mitarbeit von Familienange-
hörigen oder die Ausweitung der 
Kalte-Hände-Regelung für Um-
sätze im Freien auf bis zu 30.000 
Euro. 
Mehr zum Thema finden Sie auch 
auf www.meinbezirk.at/noe

Prost auf der Wiener Wiesn: WKNÖ-Chefin Sonja Zwazl, Mario Pulker, 
Moderator Rainer Pariasek und Doris Reinisch. Foto: LWmedia/Sandra Trauner

Ozapft is: Wirte sprechen
sich bei einer Maß Mut zu

Sich ein Auto auszuborgen, wenn 
es benötigt wird, anstatt sich ei-
nes zu kaufen, hilft sparen. Nach 
diesem Motto funktioniert Car-
Sharing in Großstädten schon 
geraume Zeit. Nun gibt es auch 
in Krems ein Angebot, das noch 
dazu umweltfreundlich ist: das 
E-Car-Sharing-Modell vom Verein 
Fahrvergnügen. Das erste Fahr-
zeug, ein elektrisch angetriebener 
Renault ZOE, steht in der Mitterau, 
und zwar in der St.-Paul-Gasse. Die 
SPÖ Mitterau-Weinzierl ist von 
dieser Möglichkeit begeistert und 
sieht darin ein großes Plus für die 
Lebensqualität in ihrem Stadtteil. 
Informationen unter www.fahr-
vergnügen.at

Foto: privat

Auto ausborgen:
fahrvergnügen.at
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GUMPOLDSKIRCHEN. Am 
Donnerstag präsentierten die 
beiden Start-Up Geschäfts-
führer Dominik Scherz und 
Lukas Hasenauer ihre Online-
Plattform 'meinelocation.at'. 
„Die Suche nach Veranstal-
tungsorten ist mühsam, wir 
wollten eine unkomplizierte-
re Methode für Heiratswillige 
schaffen“, erklärte Hasenauer. 
Obwohl erst seit April auf dem 

Markt, ist die Plattform für all 
jene, die den perfekten Ort für 
Seminare, Geburtstage und 
Hochzeiten suchen, mittler-
weile unverzichtbar geworden.
„Wir haben uns mit mehr als 
40 Locations in Niederöster-
reich bereits gut etabliert und 
werden jetzt verstärkt auch im 
Burgenland aktiv sein“, gibt 
sich Scherz mit der Entwick-
lung des Start-Ups zufrieden.

Eine der Top-Locations, der 
Richardhof Gumpoldskirchen, 
bot darüber hinaus den ide-
alen Rahmen, auch das neue 
Hochzeits-Booklet vorzustel-
len, das neben dem Veranstal-
tungsort auch Tipps rund um 
die Hochzeitsplanung - von 
der perfekten Torte über das 
ideale Stying bis hin zu den 
schönsten Flitterwochen - bie-
tet.

Geschäftsführer Lukas Hasenauer und Dominik Scherz, Richardhof-Che-
fin Margit Chaloupka und Hochzeitsplanerin Agnes Dworak. Fotos (2): Fritsch

Der perfekte Ort zum Heiraten
Auf 'meinelocation.at' finden sich die exklusivsten Locations in NÖ.

Lukas Hasenauer und Dominik 
Scherz beim Shooting.

Der ehemalige Steinbruch Fi-
scherwiese in Kaltenleutgeben 
wurde durch die Landesregierung 
zum Naturschutzgebiet erklärt. 
Auf Einladung von Perchtolds-
dorfs Bürgermeister Martin 
Schuster, fand nun ein Vernet-
zungstreffen vor Ort unter Einbin-
dung der Gemeinde Kaltenleutge-
ben, der BH Mödling, der Polizei, 
der Jägerschaft, der Feuerwehren, 
des Biosphärenparks Wienerwald 
und der Umweltinitiative 'Wiener-
wald' statt.
Dabei wurde ein Fahrplan zum 
Erhalt des Naturjuwels erstellt, 
mit Maßnahmen wie der Eindäm-
mung der Verbuschung bzw. der 
Verwaldung der Offenlandberei-
che sowie der Neuregelung der 
Badenutzung des Gewässers.

Foto: Purer

Naturschutzgebiet 
soll erhalten bleiben
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Das „Brautpaar“ Nicole Raderbauer und Tony Matzl mit Hochzeitsplanerin
Agnes Dworak, den „meinelocation“-Geschäftsführern Lukas Hasenauer und
Dominik Scherz sowie Margit Chaloupka, Eventmanagerin am Richardhof.
Foto: www.meinelocation.at

1
Bezirksstellenleiterin Karin Dellisch-Ringhofer, Monika Eidelpes und „Frau
in der Wirtschaft“ Elisabeth Dorner (v.l.).
Foto: Bezirksstelle Mödling

2

Tolle Locations
auf einen Blick

Die aufreibende Suche
nach der passenden

Eventlocation für Feiern, Se-
minare, Kongresse und
Hochzeiten ist Geschichte.
Mit der Onlineplattform
www.meinelocation.at be-
wegen sich die beiden Grün-
der und Geschäftsführer Do-
minik Scherz und Lukas Ha-
senauer am digitalen Puls
der Zeit. Event-Location-Su-
chende finden hier in kür-
zester Zeit Niederösterreichs
Top-Räumlichkeiten und
können diese direkt beim
Anbieter provisionsfrei re-
servieren, darunter das Con-
ference Center Laxenburg,
der Kursalon Mödling oder
der Richardhof in Gumpolds-
kirchen. Um zukünftig bei
der Wahl der Räumlichkeiten
gezielter auch auf dieWün-
sche heiratswilliger Pärchen
eingehen zu können, wurde
ein 46 Seiten starkes HOCH-
ZEITS[BOOKLET] entwickelt.
„Hierbei handelt es sich um
einen Locationfinder und
Hochzeitsplaner in einem“,
sagt Scherz. Aufgelistet sind
15 traumhafte Locations in
Niederösterreich, dem Bun-
desland mit den meisten
standesamtlichen Trauun-
gen. Von den insgesamt
40.812 Eheschließungen in
Österreich im Jahr 2015 ha-
ben sich laut Statistik Aust-

1
ria 9.960 künftige Ehepaare
das Ja-Wort in Niederöster-
reich gegeben. Für Hasenau-
er sind die Zahlen „wenig
überraschend. Bei uns traut
man sich eben gerne.“ Das
HOCHZEITS[BOOKLET] liegt
unter anderem auch bei der
Hochzeitsmesse Burg Perch-
toldsdorf (11.9.) auf und
kann unter www.meineloca-
tion.at/hochzeit bestellt
werden. Hochzeitsplanerin
Agnes Dworak weiß: „Ob in
einem Schloss oder in einer
modernen Location –  auf
das stimmige Gesamtbild
kommt es an. Gerne gesehen
sind kommunikative, kulina-
rische Angebote wie eine
Kaffee-Bar, ein Sweet Table
oder ein Food-Truck. Ebenso
funktionieren Servierplatten
oder Etageren mit regions-
bezogenen Vorspeisen“. Bei
den Farben sieht die Exper-
tin Pastelltöne oder Edel-
steinfarben in Kombination
mit Metallfarben wie Gold,
Silber, Kupfer oder Zinn sehr
weit vorne. Bei der Dekorati-
on punktet man mit natürli-
chen Elementen in Form von
Zweigen und Holzplatten.
Umsetzen lassen sich die ak-
tuellen Hochzeitstrends op-
timal in einer der 15 Loca-
tions wie beispielsweise in
der Eventlocation Richard-
hof Gumpoldskirchen, der
eine großzügige Sonnenter-
rasse bietet, die für den
Empfang sowie zum Ent-

spannen genutzt werden
kann. Der direkt anschlie-
ßende Festsaal bietet ausrei-
chend Platz für eine Hoch-
zeitstafel mit bis zu 144 Per-
sonen.
www.meinelocation.at

Mödling steht
im Wollrausch

Monika Eidelpes führt
ihre Boutique für Wolle

mit dem bezeichnenden Na-
men „WollRAUSCH“ nun
nicht mehr in der Mödlinger
Brühler Straße, sondern in
der Hauptstraße 54. Hier fin-
det man nicht nur edle Gar-

2

ne, sondern auch Strickmus-
ter zum Angreifen und indi-
viduelle Beratung sowie Er-
fahrungsaustausch unter
Handarbeitsfans. „Ich veran-
stalte laufend Stricktreffs
und Workshops. Meine Kun-
den bestätigen, dass nicht
nur tolle Kreationen bei den
Workshops entstehen, son-
dern die Strickabende auch
gemütlich und in bester
Stimmung verlaufen. Neu
biete ich nun auch Work-
shops für Kinder am Nach-
mittag an“, so Eidelpes, die
sich über das schöne, größe-
re Geschäft mit viel Platz für
Interaktion freut.
www.wollrausch.eu

Emondi: Neues
Musterhaus

Traumwetter und strah-
lende Gesichter am

Samstag bei der Eröffnung
des neuen Musterhauses von
„Emondi“ in der Blauen La-
gune. Das Familienunterneh-
men mit Fertighausprofi Pe-
ter Mihatsch, Gattin Petra,
Tochter Jessica und Bruder
Michael hat den neuen Bun-
galow mit optionalem Dach-
ausbau in nur 6-wöchiger
Bauzeit errichtet. „Wir set-
zen auf Qualität und Herz-
lichkeit“, erklärt Peter Mi-
hatsch die erfolgreiche Fir-
menphilosophie.

3

Fertighausprofi Peter Mihatsch freut sich gemeinsam mit seinem Team über den neuen Fer-
tigshaus-Bungalow in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf.  Foto: Emondi

3
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Das HOCHZEITS[BOOKLET] liegt 
bei der Hochzeitswelt NÖ im 
Sti�  Göttweig (von 5. bis 6.11.) 
und bei den Badener Hochzeits-
tagen (von 8. bis 9.10.) auf und 
kann zudem auch kostenlos unter 
www.meinelocation.at/hochzeit 
bestellt werden. 

Neben zahlreichen Infos und 
Tipps rund um das Thema 
„Heiraten“ präsentieren sich im 
46-Seiten starken Booklet diese 
15 Top-Hochzeitslocations 
Niederösterreichs:

  Burg Hardegg
  Conference Center Laxenburg
  DIE GARTEN TULLN
  Herzoghof Baden
  Klangraum Krems
  Kloster UND Krems
  Krainerhütte
  Kunsthaus Horn
  Kursalon Mödling
  LOISIUM WeinErlebnisWelt
  Richardhof Gumpoldskirchen
  Renaissanceschloss Rosenburg
  Schloss Dürnstein
  Schlosshotel Mailberg
  Schüttkasten Geras

 HOCHZEITS[BOOKLET] 

„Mittlerweile hat sich der Herbst 
zu einer beliebten Jahreszeit 
zum Heiraten entwickelt“, weiß 
Hochzeitsplanerin Agnes Dworak. 
„Doch auch für eine Trauung im 
Winter können sich immer mehr 
Brautpaare begeistern. Ob in ei-
nem romantischen Schloss oder in 
einer modernen Location mit viel 
Glas – auf das stimmige Gesamt-
bild kommt es an“, so Dworak. 

Kreative Kulinarik 
und Naturmaterialien 
liegen im Trend

Neben der passenden Location 
nimmt das Thema „Kreative Ku-
linarik“ einen immer größeren 
Stellenwert ein. „Gerne gesehen 
sind kommunikative, kulinari-
sche Angebote wie eine Candy-
Bar, ein Food-Truck oder Etageren 
mit regionalem Fingerfood.“ 

Farblich liegen laut Expertin 
Pastelltöne oder Edelsteinfarben 
in Kombination mit Metallfarben 
wie Gold, Silber, Kupfer oder Zinn 
im Trend. Bei der Dekoration 
punktet man mit natürlichen 
Materialien  wie Holzzweige, 
Obstkörbe, Blumen, die eben erst 
gepfl ückt wurden, und bunten 
Herbstblättern“, ergänzt Dworak. 

Die aufwendige Suche nach 
einer passenden Location für 
eine Feier war Grund, warum 
sich Dominik Scherz und Lukas 
Hasenauer mit ihrer Onlineplatt-
form www.meinelocation.at im 
April dieses Jahres selbstständig 
gemacht haben. Die beiden Jung-
unternehmer stellen auf ihrer 
Webseite knapp 40 Locations in 
NÖ vor, die sich perfekt eignen 
um dort eine Hochzeitsfeier aus-
zurichten. Diese können heirats-
willige Paare direkt beim Anbieter 
provisionsfrei buchen. Außerdem 
präsentieren sich auf der Seite 
viele weitere Dienstleister, wie 
eben Hochzeitsplanerin Agnes 
Dworak.

Tipps und Locations als 
Buch herausgebracht 

Die beiden Unternehmer haben 
15 Top-Hochzeitslocations in NÖ 
zusammengetragen und stellen 
diese, neben vielen Hochzeits-
Tipps, in einem kleinen Buch 
vor. „Unser kompaktes Booklet 
soll unsere Leserinnen und Leser 
inspirieren und diese am Weg zur 
Hochzeit mit aktuellen Trends 
und Geheimtipps aus Niederö-
sterreich begleiten“, so Dominik 
Scherz und Lukas Hasenauer.

Herbst-Hochzeit in Niederösterreich

Präsentieren das neue HOCHZEITS[BOOKLET] – v.l.: Hochzeitsplanerin 
Agnes Dworak, die beiden Geschä� sführer der Onlineplattform meine-
location.at – Lukas Hasenauer und Dominik Scherz und Eventmanage-
rin vom Richardhof in Gumpoldskirchen, Margit Chaloupka; vorne: Braut 
Nicole Raderbauer und Bräutigam Tony Matzl. Foto: Arthur Michalek 

Viele heiratswillige Paare entscheiden sich wegen der 
angenehmen Temperaturen und der beeindruckenden 
Naturkulisse für eine Hochzeit im Herbst. Mit dem 
neuen HOCHZEITS[BOOKLET] von www.meineloca-
tion.at fi ndet man unabhängig von der Jahreszeit die 
passende Location für sein Fest in Niederösterreich.
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Wien baut ein Fahrrad. Genauer gesagt 
schaffen 23 Betriebe aus 23 Bezirken 
gemeinsam etwas Einzigartiges: Mit 
dem Projekt „Heineken Ridentity – das 
Wiener Radl“ will Heineken dem Fahr-
rad Tribut zollen, einem der wichtigsten 
Fortbewegungsmittel und dem belieb-
testen Hobby der Stadt. 

Ein Unikat mit Charakter
Das Ergebnis: ein Fahrrad, auf den ers-
ten Blick vielleicht unscheinbar, im 
Detail ein Unikat und jedes einzelne 
Teil ein Highlight und voller Stil. Denn 
Stück für Stück fertigen 23 Wiener 
Künstler, Handwerksbetriebe und De-
signstudios Einzelteile an, die am Ende 
zum Wiener Radl werden – von der 
Federgabel zur Hinterradbremse über 
die Pedale bis hin zum Lenkrad.

Von Grätzel zu Grätzel
Fahrradfahren ist für viele Wiener mehr 
als ein bloßes Mittel zum Zweck. Es ist 
ein Lebensgefühl. Heineken rückt daher 

das Wiener Fahrradleben ins Schein-
werferlicht und zeigt den Prozess hin-
ter der Entstehung des Fahrrads. 
„Als Unternehmen mit Ursprung in den 
Niederlanden haben wir automatisch 
einen großen Bezug zum Fahrrad“, er-
klärt Alexandros Baltatzis, Senior Brand 
Manager Heineken Österreich. „Aber 
auch in Österreich und vor allem in 
Wien spielt das Fahrrad eine große Rol-
le. Mit den City Bikes ist Wien vielen 
Städten um einiges voraus. Wir wollten 

dem Ganzen aber noch einen ästheti-
schen und individuelleren Charakter 
verleihen und haben uns gefragt, wie 
ein Wiener Fahrrad wohl ausschauen 
könnte. Die Antwort liefern 23 Betriebe 
aus 23 Bezirken.“

Jeder Betrieb ein Highlight für sich
Jeder der 23 teilnehmenden Betriebe 
vertritt seinen Bezirk und hat seine ei-
gene Geschichte zu erzählen. Dabei war 
nicht zwingend notwendig, dass die 
Betriebe aus dem Fahrradbereich kom-
men – für die Fahrrad-Expertise wurde 
die RADWERKSTATT rund um Daniel 
Reinhartz mit an Bord geholt. Er ist 
dafür verantwortlich, dass aus den Ein-
zelteilen ein ästhetisch ansprechendes, 
aber auch fahrbares Fahrrad entsteht, 
genauer gesagt, ein Unikat.
Unter den Handwerkern und Künstlern 
finden sich viele aufregende Betriebe: 
das Herzstück des Fahrrads, der Rah-
men, stammt aus der Feder von Harald 
Cap und seinem Betrieb Capo, die Le-
dermanufaktur von Thomas Posenan-
ski kümmert sich um den Sattel und 
die Griffe, die Pedale beinhalten Holz-
elemente von Iron Tree usw. So entsteht 
Schritt für Schritt ein Wiener Radl.

Präsentation auf Wiener Fahrrad-
schau
Der Produktionsprozess ist bereits in 
vollem Gange. Denn das Ergebnis von 
Heineken Ridentity wird – passend zum 
Thema – erstmals auf der Wiener Fahr-
radschau präsentiert. 
Die Messe für Fahrradliebhaber findet 
von 21. bis 23. Oktober in der Marx Hal-
le in Wien statt. BO

NACHHALTIGKEIT
Bio-Hundespielzeug aus Tiroler Schafwolle
Wir achten bei unserer Ernährung auf die regionale 
Herkunft, und auch bei Dingen des täglichen Le-
bens bevorzugen wir einen fairen Handel. Eine 
logische Konsequenz aus diesem Verhalten wäre, 
beim Kauf von Spielzeug für „den besten Freund 
des Menschen“ ebenfalls auf die Herkunft und die 
verwendeten Materialien zu achten. Die Unterneh-
merin Brigitta Rassbach entwickelte in der Manu-
faktur dieHirschIN im 6. Wiener Gemeindebezirk 
ein Hundespielzeug, das zu 100 Prozent aus Tiroler 
Schafwolle besteht und weder das damit spielende 
Tier noch den Besitzer auch nur irgendeiner er-
denklichen Gefahr aussetzt. n

FILM
„Vor der Morgenröte“ wird österreichischer Beitrag für Auslandsoscar
Die österreichische Jury, bestehend aus Filmproduzenten und -schaffenden aller Filmde-
partments, hat entschieden, Maria Schraders Stefan-Zweig-Portrait „Vor der Morgenröte“ 
als österreichischen Beitrag zum Foreign Language Oscar Award (Auslandsoscar) zu ent-
senden. Der Film mit Josef Hader in der Hauptrolle setzt sich mit der letzten Lebensphase 
des österreichischen Schriftstellers auseinander und thematisiert auf sensible und eindring-
liche Weise seine Erfahrungen 
von Fremdsein, Exil und Entwur-
zelung. Josef Haders herausra-
gende Darstellung des im brasili-
anischen Domizil zunehmend an 
Halt verlierenden Schriftstellers 
wird auf kongeniale Weise durch 
Wolfgang Thalers subtile Kamera-
arbeit unterstützt. n

TIPP
Das HOCHZEITS[BOOKLET]
Eine Hochzeit im Herbst und Winter wird bei 
heiratswilligen Pärchen immer beliebter. Sie 
ist nicht nur himmlisch romantisch, sondern 
auch hitzefrei und besinnlich. Mit dem neuen 
HOCHZEITS[BOOKLET] von www.meinelo-
cation.at findet man unabhängig von der 
Jahreszeit die passende Location. Neben 
den schönsten Locations Niederösterreichs 
bietet das Printprodukt wertvolle Tipps rund 
um das Hochzeitsthema. „Hierbei handelt es 
sich um einen Locationfinder und Hochzeits-
planer in einem. Unser kompaktes Booklet 
soll unsere Leserinnen und Leser inspirieren 
und diese am Weg zur Hochzeit mit aktuel-
len Trends und Geheimtipps aus Niederös-
terreich begleiten“, sagt Dominik Scherz, 
Geschäftsführer von meinelocation.at. n

Wiens Handwerkskunst in einem Fahrrad: 
23 Teile, 23 Bezirke, ein Wiener Fahrrad.
Heineken Ridentity – das Wiener Radl.

ENERGIE
Licht aus für Stromfresser
Es ist noch gar nicht lange her, da war das 
Glühlampenverbot – oder die Ökodesign-
Verordnung, wie es offiziell in Österreich 
heißt – in aller Munde. Die Reflektorlampen 
(Spots) blieben davon vorerst verschont, 
doch mit dem 1. September 2016 ging es 
ihnen jetzt an den Sockel, auch den belieb-
ten und weitverbreiteten Hochvolt-Halo-

gen-Spots GU10. Als 
hochwertige Alternative 
gibt es jetzt die Philips-
GU10-LEDclassic-Spots 
aus Glas. Die Glas-LED-
Spots sind eine prakti-
sche Alternative für 
herkömmliche Halogen-

Reflektorlampen mit GU10-Sockel. Sie ha-
ben nicht nur ein ähnliches Licht, sondern 
sehen den beliebten Halogen-Spots auch 
zum Verwechseln ähnlich. Die LEDclassic-
Spots können die Halogenäquivalente von 
25, 35 und 50 Watt direkt ersetzen und 
sparen bis zu 90 Prozent Energie. n

HAUSHALT
Lebensmittel richtig konservieren
Die Foodbloggerin und Ernährungsexper-
tin Eva Fischer zeigt auf www.bewusst-
haushalten.at verschiedene Möglichkeiten, 
um den Geschmack des Sommers einzu-
fangen und die Ernte aus dem heimischen 
Garten auch in der kalten Jahreszeit ge-
nießen zu können. Um Lebensmittel län-
ger haltbar zu machen, ist vor allem auf 
Hygiene und gradgenaue Temperaturre-
gelung zu achten. Dampfgarer und Back-
ofen erleichtern es, zum Beispiel Marmela-
de selbst einzukochen, Obst einzulagern 
oder Apfelringe und Zwetschgen im Back-
ofen zu dörren. Gerade beim Arbeiten mit 
sterilisierten Einmachgläsern und emp-
findlichem Obst braucht es Haushaltsge-
räte mit einer exakten und verlässlichen 
Temperaturregelung. n



Einen besseren Ort für unseren „Bundesländerinnen-Workshop“ hätte man wohl nicht finden kön-
nen, nämlich ins „la pura women‘s health resort“ in Gars am Kamp – einer Gesundheits- und Wohl-
fühloase, in der sich alles und ausschließlich um das Wohlbefinden der Frauen dreht. Kein Wunder, 
dass in dieser Umgebung unsere redaktionellen Ideen nur so sprudelten. Neben der köstlichen 
Bewirtung und einem sich „rundum-gut-aufgehoben-fühlen“ führte uns die Ärztliche Leiterin des 
Gesundheits-Resorts, Frau Dr. Barbara Gebhard, persönlich durch das Haus mit all seinen Abtei-
lungen. Machen Sie sich doch selbst ein Bild – Sie werden staunen! Infos: www.lapura.at

©
 A

rth
ur

 M
ich

ale
k 

#entspannt im la pura 

„Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt.“
Immanuel Kant

Leben

Die 1. WALDVIERTLER BIO-BACK-
SCHULE startet hochmotiviert in den 
Backherbst. Die Termine der Works-
hops, die - wenn nicht anders ange-
geben - in der Backstube Potocnik in 
Burgerwiesen bei Horn im Waldvier-
tel, stattfinden, sind auf der Website 
ab sofort abrufbar. Neu: Zusätzlich zu 
den ganztägigen Workshops gibt es ab 
November auch Nachmittags-Works-
hops, die sich jeweils einem Brot-Thema 
widmen. Gestartet wird am 12. Novem-
ber, wenn es einen Nachmittag lang 
um Sauerteig und Sauerteigbrot gehen 
wird. Die Öfen sind sozusagen schon 
eingeheizt... Alle Infos und Termine: 
www.bio-backschule.at
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Alles BIO im 
Waldviertel

Trau dich, sag JA – in NÖ! 
Eine Hochzeit im Herbst und Winter wird immer beliebter, denn sie ist himmlisch 
romantisch und hitzefrei. Mit dem neuen HOCHZEITS[BOOKLET] der Grün-
der und Geschäftsführer Dominik Scherz und Lukas Hasenauer der Onlineplatt-
form meinelocation.at findet man Niederösterreichs schönste Plätze zum Heiraten: 
15 traumhafte Locations in dem Bundesland mit den meisten standesamtlichen 
Trauungen. GF Lukas Hasenauer: „Bei uns traut man sich eben gerne. Auf hei-
ratswillige Pärchen warten in NÖ eine zauberhafte Atmosphäre und traumhafte 
In- und Outdoor Angebote.“ Das Booklet ist sowohl Locationfinder und Hochzeits-
planer in einem - mit vielen wertvollen Geheimtipps ;-) 
www.meinelocation.at/hochzeit

Herausgeberin Uschi Fellner lud das Team 
der „Bundesländerinnnen“ zum Workshop.

(v.l.n.r.): Agnes Dworak, Hochzeitsplanerin, Lukas Hasenauer und Dominik Scherz, GF 
der Onlineplattform meinelocation.at, Margit Chaloupka, Eventmanagerin Richardhof 

Gumpoldskirchen und Brautpaar-Models Nicole Raderbauer und Tony Matzl.
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Romantisch am Meer, familiär am Land, 
bodenständig auf einem 400 Jahre alten 
Hof oder märchenhaft im Schloss: Eine  
unvergessliche Feier in der perfekten  
Location ist der Startschuss für die Ehe. – 
Mit der Hilfe von Experten haben wir die 
schönsten Orte zum Heiraten in Europa 
für Sie herausgepickt.  R E D . :  M O N I K A  D L U G O K E C K I

JAAA!
HIER SAGEN WIR

Landhaus Hasil
Familiäre Atmosphäre in NÖ. Bis zu 
150 Personen können in der Location 
in Schwadorf aufs Brautpaar anstoßen.  
Sie bietet eine herrliche, überdachte  
Terrasse, einen großen Garten mit 
Schwimm-Biotop, einen hauseige-
nen Weinkeller, Kinderspielraum mit 
Kino sowie eine eigene Hochzeitsdisco. 
Das Catering und die Deko gibt’s 
auch gleich dazu. Neu: Rockabilly- 
Hochzeiten, bei denen das gesamte 
Landhaus im Retro-Style dekoriert 
wird, dazu spielt eine Rock’n’Roll- 
Band. Ab 2017 gibt es zu jeder  
gebuchten Hochzeit einen Tag lang 
ein weißes Cabrio kostenlos dazu! 
Miete um € 1.500,–. landhaus-hasil.at

Vienna Ballhaus
Neuer Wedding-Hotspot mitten 
in Wien. Prunkvoll, opulent und 
edel präsentiert sich diese neue 
Hochzeitslocation im 9. Bezirk. 
Der Hochzeitsempfang findet im 
wildromantischen Innenhof statt, 
das Dinner im neobarocken  
Festsaal aus dem Jahr 1870. Das 
Catering organisiert „Hannah’s 
Plan“ (hannahs.at) – von cool- 
reduziert bis zu üppigen Arrange-
ments. Der Cocktailempfang  
wird für bis zu 150 Personen, das  
gesetzte Dinner für maximal 88 
Personen angeboten. Pauschalpreis 
auf Anfrage. viennaballhaus.com
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Schloss  
Walpersdorf
Juwel in der Wachau. „Dieses 
historische Schloss der Renais-
sance wurde mit viel Liebe  

revitalisiert, und man entdeckt in  
jedem noch so kleinen Detail die 

Handschrift des Interieurspezialisten 
und Eigentümers Lederleitner Home. 
Für die Traumhochzeit vor Ort gibt es 
eine eigene Schlosskapelle, und für 
eine Hochzeit im Grünen stellt der 
wunderschöne Schlossgarten das 
passende Ambiente“, so Hochzeits-
Experte Bernhard Fichtenbauer. Die 
Miete für den Festsaal für bis zu 150 
Personen beträgt € 2.200,–. schloss-
walpersdorf.net  Tipp: Noch mehr 
Schlösser & Locations im In- und 
Ausland: hochzeits-location.info

Le Ciel
Heiraten mit Meerblick. Im  
pittoresken Dorf Imerovigli in 
Santorini gelegen, am höchs-
ten Punkt der spektakulären 
Caldera-Klippen, bietet diese 
Location das perfekte Ambiente 
für eine sonnendurchflutete  
Zeremonie. Die Trauung findet 
auf der weitläufigen Terrasse 
statt. Das Catering umfasst 
auch spezielle Kindermenüs –  
bis sechs Jahre wird nichts extra 
verrechnet. Die Raummiete 
(für bis zu 120 Personen): ca. 
€ 2.800,–. leciel-santorini.com

BERNHARD 
FICHTENBAUER
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Veda Hof
Heiraten in der Natur.  
Allein schon die Fahrt  
entlang der Birkenallee 
zum 400 Jahre alten  
Gehöft in Gramastetten  
im Mühlviertel lässt den 
Alltagsstress vergessen 
und stimmt auf eine 
schöne Feier ein. Top: 
Nach dem Ja-Wort kann 
das frischgebackene  
Ehepaar seinen Baum  
pflanzen. Den Mietpreis 
des Bauernhofs gibt es 
auf Anfrage und nur nach 
persönlicher Besichtigung. 
vedahof.at

Sans Souci
Ja-Wort im stilvollen Rahmen.  
Von der festlichen Trauung im 
charmanten „Le Salon“ (ab 
€ 400,–/Halbtag) über eine  
stimmungsvolle Feier im Gourmet-
restaurant „La Véranda“ (ab  
€ 55,–/p. P.) bis hin zur Suite für 
die Hochzeitsnacht (ab € 299,–) 
und Unterstützung bei Blumen- 
arrangements, Musik und Deko –  
das Hotel bietet das komplette 
Hochzeitspackage an. Plus: 
Entspannte Junggesellinnenab-
schiede können im Spa organisiert 
werden. sanssouci-wien.com

Kloster Und
Historische Atmosphäre. „Das Kloster Und in Krems 
an der Donau blickt auf eine 400-jährige Geschichte 
zurück und bietet von der Tafel im historischen  
Kirchenschiff bis zum Tanzen in der modernen Lounge 
alles, was zu einer Hochzeit in der Wachau dazugehört. 
Besonders für Winterhochzeiten geeignet“, empfiehlt 
Dominik Scherz, GF der Plattform meinelocation.at mit 
top Orten und Hochzeits-Dienstleistern in NÖ. Miete 
exklusiv für Hochzeiten: €  1.095,–. klosterund.at

DOMINIK SCHERZ
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Manoir de Corny
Französischer Chic. Das Anwesen in 
der Normandie ist eine charmante 
Adresse für eine märchenhafte 
Hochzeit: Eingebettet in Wiesen & 
Wälder, bietet das Haus aus dem 14. 
Jahrhundert Platz für bis zu 450 Gäste, 
105 können auf dem Landsitz über-
nachten. Auch für die Verpflegung 
am Tag nach der Trauung ist gesorgt: 
Bei einem Brunch auf der 300 Quad-
ratmeter großen Terrasse oder im zwei 
Hektar großen Garten kann man die 
Feier entspannt Revue passieren 
lassen. Miete inkl. Verpflegung,  
Getränke, DJ und Deko ab ca. € 130,/ 
p. P. manoirdecorny.fr

Palazzo Pisani Moretta
Grande Amore. „Das Palazzo in Venedig ist bisher eine meiner persön-
lichen Lieblingslocations für ausgefallene Hochzeitsfeiern. Direkt am 
Canal Grande in einer der romantischsten Städte der Welt gelegen, 
bietet es den perfekten Rahmen für ein außergewöhnliches Fest. Mein 
Tipp: Party im Karnevalstil! Ausgestattet mit authentischen Kostümen 
aus dem Atelier von Antonia Sautter und einem beeindruckenden 
Rahmenprogramm, wird es für alle Gäste eine unvergessliche Zeitreise“, 
so Sabrina Feichtinger, die erst durch ihre eigene Hochzeit auf die Idee 
kam, als Wedding Plannerin zu arbeiten (exclusive-weddings.at). 
Miete, je nach Saal, ab € 1.500,–. pisanimoretta.com

SABRINA 
FEICHTINGER
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Genussmagazin Newsletter (52.000 Abonnenten) 

https://goo.gl/LKbK85  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirksblätter 

http://www.meinbezirk.at/moedling/lokales/hier-wird-geheiratet-

d1850649.html  
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Blog „dieser eine Tag“  

http://www.diesereinetag.at/meine-location/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog „Lieblingsgeschichten“ 

http://lieblingsgeschichten.com/2016/09/03/330/  
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Blog Hiller Communications 

http://www.hiller-communications.at/trau-dich-sag-ja-zum-neuen-

hochzeitsbooklet/  
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