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Im Weinland Steiermark gibt es über 
800 Weinbaubetriebe die einen Buschenschank führen. 

Um die 70 Betriebe davon dürfen das Prädikat 
„Ausgezeichnet“ tragen und werden so zu einer 

ausgezeichneten Buschenschank in der Steiermark.
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EDITORIAL

Lieber Leser und natürlich auch liebe LeserIN!

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des JO|HANNS im Jahr 2023. 
Endlich ist es soweit - der Frühling ist da! Die Tage werden länger, die Temperaturen 
steigen, die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf und überall beginnen langsam Blu-
men zu blühen. Für viele von uns ist der Frühling die schönste Jahreszeit, die uns nach 
dem grauen Winter neue Energie und Lebensfreude gibt.
Der Frühling ist aber nicht nur eine Zeit des Aufbruchs und der Erneuerung, sondern 
auch eine Zeit der Vorfreude. Wir freuen uns auf Sport im Freien, auf Picknicks im Park, 
auf Fahrradtouren und Grillabende mit Freunden und Familie. Der Frühling ist eine Zeit 
der Gemeinschaft, in der wir uns endlich wieder mit unseren Lieben treffen, im Gastgar-
ten sitzen und gemeinsam die warmen Sonnenstrahlen genießen können. 
Leider können nicht alle Menschen diesen Frühling so genießen wie wir. Die Teuerung 
hat viele fest im Griff. Der Konfl ikt in der Ukraine hat seinen Jahrestag überschritten, bis-
lang Tausende von Menschenleben gekostet und hat eine humanitäre Krise verursacht, 
die bis heute anhält. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die internationale Gemeinschaft hat 
wiederholt auf eine friedliche Lösung des Konfl ikts gedrängt, aber bisher wurden keine 
dauerhaften Lösungen gefunden. Es ist wichtig, dass alle beteiligten Parteien - auch die 
Ukraine - den Dialog suchen und sich auf eine friedliche Lösung des Konfl ikts einigen, 
um weitere Verluste und Leiden zu vermeiden.
Der Frühling erinnert uns daran, wie wertvoll und kostbar unser Leben und unsere Um-
welt ist, und dass wir sie schützen und bewahren müssen.

Siegfried Windisch
Herausgeber
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 Genuss-Erfolgs-Erfolgs-
Die Grazer Zinsendorfgasse ist die Heimatadresse der 

Fleischerei Mosshammer. Schon beim Eintreten ins 
Geschäft merkt man, hier ist das Handwerk noch am 

Leben, und dieses Handwerk duftet verführerisch. 
Im Gespräch mit Josef Mosshammer, der mit seiner 

Frau Brigitte das Geschäft führt, spürt man sofort, der 
Mann weiss wovon er spricht, und lebt und liebt sein 
Handwerk. Wir durften mit Josef Mosshammer, der 

auch Innungsmeister Stv.  des steirischen Lebensmit-
telgewerbes ist, über Fleischgenuss, Tierschutz und 

Einkaufstrends der Steirer sprechen.

V O N  S I E G F R I E D  W I N D I S C H       F O T O S :  M O S S H A M M E R

geschichte



 8 |

STEIRISCHE ERFOLGSGESCHICHTE

 | 9

JO|HANNS
DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN

Eine provokante Frage an einen 
Fleischhauer: Essen wir zuviel 
Fleisch? Viele Experten sind sich 
einig, dass wir unseren Fleischkon-
sum drastisch reduzieren sollen. 
Manche empfehlen sogar ganz da-
rauf zu verzichten. Wie sehen Sie 
das?

Josef Mosshammer:  Eigentlich haben 
sie recht, es ist aber auch ein wenig der 
Zeit geschuldet.
Früher, als noch viel mehr Menschen in 
Handwerksberufen arbeiteten, brauch-
te man einfach mehr Fleisch um dem 
Körper die notwendige Energie zufüh-
ren. Man war einfach mehr körperlich 
tätig. Denken wir uns das in der heu-
tigen Zeit bei einem Unternehmens-
berater, oder einen Anwalt. Wenn der 
zu Mittag einen Schweinsbraten mit 
Knödel isst, schläft der am Nachmit-
tag im Büro ein. Auch wenns sicher gut 
schmecken würde. Hier ist eine Um-
stellung der Ernährung sicher notwen-
dig, was ja auch zur Zeit passiert.

Wie oft sollte man dann ihrer Mei-
nung nach Fleisch konsumieren? 
Hängt das nur von den Lebensum-
ständen ab?
Es muss jeder für sich selbst entschei-
den, was ihm guttut. Einfach auf seinen 
Körper hören, das genügt schon in den 
meisten Fällen. Ich sehe das auch zum 
Beispiel bei meinen Eltern, beide über 
70 Jahre alt. Die essen nicht mehr so 
viel Fleisch, weil sie es zum einen gar 
nicht mehr brauchen wie früher, und 
sie auch schneller satt sind. 

Als Alternative kann man also ru-

hig auch einmal einen pflanzlichen 
Burger essen?
Diese Produkte sind sehr spannend, 
werden oft diskutiert und sind auch 
meist gut gemacht.  Sie werden auch 
von Menschen gemacht, die wissen 
wie Fleisch schmeckt.
Was mich dabei allerdings stört, sind 
die Unmengen an Zusatzstoffen, die 
man braucht, um zu diesem Produkt 
zu kommen. Gerade bei Lebensmit-
telunverträglichkeiten sollte man auf 
künstliche Zusatzstoffe, wie zum Bei-
spiel Geschmacksverstärker, so weit 
wie möglich verzichten. Bei unseren 
vegetarischen oder veganen Produk-
ten versuchen wir darauf zu verzich-
ten. Zum Beispiel sind unsere neuen 
Produkte auf Erbsenprotein-Basis ei-
nen Blick für die Grillsaison wert.

Hat sich der Fleischeinkauf in den 
letzten jahren verändert?
Ja, der Prozess war aber schon vor 

Corona zu bemerken. Während dieser 
Zeit hatten die Menschen mehr Zeit 
sich intensiver mit dem Thema Essen 
zu beschäftigen.  Dieser Umbruch ist 
also nichts Neues. Der Kunde, der 
zu uns kommt, muss sich außerdem 
noch mit Parkplatzsuche, anstellen 
usw. beschäftigen. Also ich bewun-
dere viele unserer Kunden und kann 
nur Danke sagen, weil ein Einkauf bei 
uns auch Zeit in Anspruch nimmt. 
Der Umbruch ist natürlich auch ein 
schleichender. Wobei man schon sa-
gen kann, dass die Zahl der Flexitari-
er zunimmt, die Zahl der reinen und 
strengen Vegetarier beziehungswei-
se Veganer aber eher gering bleibt. 
Natürlich ist im Bewusstsein der Kon-
sumenten schon sehr viel passiert, es 
wird sehr viel hinterfragt und das ist 
auch gut so. Das ist auch für uns gut, 
denn so werden auch wir gefordert, 
nicht so einfach zu vor uns hin zu 
produzieren sondern uns auch zu fra-

gen, wo können wir nachbessern, wo 
sollten wir uns verändern. Es ist ein 
steter Wandel und das ist das Schöne 
an der Geschichte. 

Ist gutes, hochqualitatives Fleisch 
mittlerweile eine Frage des Ein-
kommens?
Nein. In unser Geschäft kommen alle 
Einkommenschichten, sowie alle Al-
tersschichten zum einkaufen. Man 
muss sogar sagen, dass die, die viel-
leicht weniger zur Verfügung haben 
und genauer planen müssen, die 
kritischeren Konsumenten sind, ge-
nau wissen was sie wollen und mehr 
hinterfragen. Gerade in der Corona-
zeit haben wir sehr viel Zeit auch der 
Beratung der Kunden gewidmet. Die 
klassische Hausfrau als Kundschaft 
gibt es ja nicht mehr oder nur mehr 
selten. Die Kinder sind in der Betreu-
ung oder in der Schule, werden dort 
versorgt, Eltern sind zumeist beide 

Die Familie: Rückhalt und Herzstück des Unternehmens mit drei Generationen.
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Sepp Mosshammer, 
Fleischer mit Leidenschaft.

Vegane Burger in der Fleischerei bedeutet nicht gleich 
fremdgehen. Mosshammer hat auch ein Herz für Veganer. 
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berufstätig. Hier hat in den letzten 
Jahren eine massive Änderung statt-
gefunden, und hier ist auch vieles an 
Wissen – Produkt- oder Kochwissen – 
das unsere Eltern noch hatten, leider 
verloren gegangen. Mittlerweile wird 
oft bei Youtube nachgeschaut, wie 
man Reis oder Kartoffeln kocht. Ko-
chen im eigentlichen Sinne passiert 
eigentlich nur mehr am Wochenende. 

Manche vegan lebende Menschen 
versuchen, oft mit aggressiven 
Methoden, anderen Menschen ein 
schlechtes Gewissen einzureden, 
ja sie sogar teilweise zu kriminali-
sieren wenn sie Fleisch essen. Was 
kann man solchen Menschen ant-
worten?
Wir bekommen über die sozialen Me-
dien immer wieder ähnliche Nachrich-
ten. Ich lade solche Menschen dann 
gerne zu uns ein und sage wir haben 
ein offenes Haus. Schaut es euch an. 

Es ist ein bisschen ein Hobby von mir 
geworden, mit diesen Menschen zu 
diskutieren. Sie haben sich ihr per-
sönliches Weltbild zurechtgelegt und 
man kann mit ihnen natürlich auch 
bis zu einem gewissen Punkt diskutie-
ren, bis – wenn ihnen die Argumente 
ausgehen – der liebe Gott oder etwas 
esoterisches ins Spiel gebracht wird. 
Leider gab es in den letzten Mona-
ten wirklich unschöne Bilder von 
landwirtschaftlichen Betrieben. Aber 
für mich sind alle, die eine Landwirt-
schaft betreiben, unglaubliche Idea-
listen. Das wird aus meiner Sicht nicht 
genug honoriert. Landwirtschaft ist 
ein 24/7 Job in einer Zeit, in der viele 
schon von einer 4-Tage Woche re-
den. Und natürlich kann da auch mal 
etwas passieren. Hinter der überwie-
genden Mehrzahl der vorgebrachten 
aktuellen Vorfälle in den Betrieben 
steckt jedoch ein meist persönliches, 
menschliches Schicksal dahinter, so-

dass der Landwirt zu diesem Zeit-
punkt nicht in der Lage ist, seine 
Arbeitsabläufe so zu gestalten, wie 
er es gewohnt ist. Ich glaube nicht, 
dass so etwas absichtlich passiert. 
Mein Vorwurf an Klimakleber, radi-
kale Tierschützer und Co. ist, es ist 
ja alles schön und gut, aber versetzt 
euch manchmal auch in die Lage an-
derer. Stellt euch vor, ihr wacht in der 
Nacht auf und ein Fremder steht vor 
eurem Bett. Nichts anderes ist es, 
wenn man in der Nacht in Stallungen 
einbricht. Weltverbesserung hin oder 
her, wer pflegt denn die Landschaft 
in Österreich, wer mäht die Wiese, 
wer melkt die Kuh, die gekalbt hat. 
Der Landwirt. Wird die laktierende 
Kuh nicht gemolken, stirbt sie. Man 
muss ab und zu schon ein wenig sei-
nen gesunden Menschenverstand 
nutzen, und auch hinterfragen. Und 
genau dieses Hinterfragen macht für 
mich den Unterschied aus zwischen 

Weltverbesserung hin oder her, 
wer pflegt denn die Landschaft in 
Österreich, wer mäht die Wiese, wer 
melkt die Kuh, die gekalbt hat? Der 
Landwirt. Wird die laktierende Kuh 
nicht gemolken, stirbt sie. Man muss 
ab und zu schon ein wenig seinen ge-
sunden Menschenverstand nutzen, 
und auch hinterfragen.
Josef Mosshammer

einem mündigen Bürger und einem 
der nur laut schreit. Hinterfragen ist 
berechtigt, ist gut, so kann sich et-
was verändern. Aber jemanden in 
sektiererischer Art und Weise sein 
Weltbild aufzuzwingen, das halte ich 
für falsch. 

Zurück zum Fleisch. Worauf sollte 
man beim Fleischeinkauf achten?
Fleischeinkauf ist Vertrauenssache. 
Als Innungsmeister muss ich aber 
leider sagen, dass klassische Fleisch-
hauereien schon sehr rar gesät sind. 

Die Grillerei ist eine Leidenschaft 
vieler Männer. Wer kauft dafür 
ein? Mann oder Frau?
Sowohl als auch, und durch unse-
re neu entwickelten veganen und 
vegetarischen Produkte, die man 
auch gut grillen kann, haben wir 
eine neue Zielgruppe erschlossen, 
nämlich junge Paare. Da sucht sie 

sich zum Beispiel gefüllte Tomate 
mit Bulgur oder den Schafskäse mit 
Zucchini ummantelt aus, und er ein 
Stück Fleisch. So werden beide be-
dient und das ist sehr schön. Natür-
lich, wenn nur der Mann, vor allem 
aus unserem Jahrgang einkaufen 
geht, wird es etwas fleischlastiger. 

Was sind die Lieblingsstückerl der 
Steirer am Grill?
Eine große Renaissance hat das 
Würstel erfahren. Das war schon mal 
tot, geschuldet durch billigste Würs-
tel, die auf Zeltfesten vor 10, 15 Jah-
ren landauf, landab verkauft wurden. 
Daran haben sich die Leut´ satt ge-
gessen. Durch neue Kreationen wie 
Chili-Cheese-Würstel, Salsiccia, To-
maten-Kräuterwürstel und so wei-
ter … durch diese Vielzahl und auch 
zum Beispiel durch unseren Brat-
wurst-Sonntag am 1. Advent wurde 
das Würstel wiederbelebt. Ein gutes 

Steak steht natürlich immer am Ein-
kaufszettel. 

Wenn man sein Leben lang beruf-
lich mit Fleisch zu tun hat, steht 
Josef Mosshammer auch privat 
gern am Grill?
Selbstverständlich. Große Freude 
machen mir auch unsere Grillsemi-
nare, weil man da auch selbst immer 
wieder neues ausprobieren kann. n

MEHR Infos:

Fleischerei Mosshammer 
Zinzendorfgasse 12, 8010 Graz
Tel.: 0316 31 91 95
www.mosshammer.at
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Die Steiermark ist für mich...

place to be.

MeineN Kaffee trinke ich…

mit viel Milch

Mein erstes Geld verdient habe ich… 

mit Stiegenhaus wischen und Schuhe putzen. 

Ich glaube, so um die 5 Schilling. 

Die Fleischerei kam erst 1985.

Mein erstes Auto war...

ein VW Santana in weiß. Eine Rennmaschine!

Als Kind wollte ich....

1,92 werden, hat nicht geklappt, 

wahre Größe kommt von Innen.

In zehn Jahren möchte ich…

es gibt sooooo viel!

JO|HANNS Liebling:  
blutig/englisch    
rare / underdone     
Kerntemperatur >45 °C
Im Kern ist das Fleisch noch blutig und  
saftig, am Rand wird es schon leicht rosa.  
Drei Viertel sind noch roh, die Kruste ist 
schon braun und knusprig.

Der Klassiker: 
hellrosa / rosa medium rare      
Kerntemperatur > 55 °C
Innen nicht mehr ganz roh,  
sondern durchgehend zart rosa.  
Außen eine knusprige Kruste.

For the Ladies:  
halb durch / medium  
Kerntemperatur 60 °C
Der Kern ist immer noch zartrosa, 
während von das Fleisch nach  
außen immer fester wird.  
Der Fleischsaft ist rosa.

Wer´s mag:  
durch / well done    
Kerntemperatur 70 °C
Das Fleisch ist bis zum Kern 
durchgebraten und braun.  
Der Biss ist kräftig.

Für Puristen: 
blau / roh / stark blutig 
blue / raw     
Kerntemperatur 20 °C
Das Fleisch ist innen noch völlig roh  
und es tritt roter Fleischsaft aus.  
Außen ist eine leichte braune Kruste und  
das Fleisch gibt auf Druck hin stark nach.

   JOSEF   JOSEF MOSSHAMMERMOSSHAMMER     IM     IM
WordrapWordrap
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Über die Stiege in den Keller un-
ter einem Weizer Fitnesscenter 
kommt man in das Gym von 

Novo Athletics. Hinter der Tür mit Fin-
gerprintsensor liegt ein 180 Quadrat-
meter großes Kampfsportstudio.
Die eine Wand verspiegelt, an der 
anderen eine Reihe von Boxsäcken. 
Die Luft im Raum ist alles andere als 
frisch. Etwa zwanzig Sportler, Damen 
und Herren gemischt, wärmen sich 
auf, bewegen sich auf dem mit Turn-
matten ausgelegten Boden, jeder für 
sich, koordinierte Bewegungsabläufe 
und Schlagtechniken: freies Schatten-
boxen. Headcoach Heribert Reiser, im 
Gym von jedem nur Bertl genannt, gibt 
Anweisungen. Der 51-Jährige, der einst 
selbst 120 Amateurkämpfe in Kickbo-
xen und Muay Thai bestritten hat, ist 
dabei alles andere als verhalten, viel-
mehr donnert er seine Kommandos in 
den Raum. Er korrigiert, er aktiviert, er 
motiviert.
Und er hat den Timer in der Hand. Nach 

dem Gong aus einem Tablet unüber-
hörbar: „Gemma! Drei Minuten Vollgas!“

Konsequenz
Beim Aufwärmen trainieren alle Sport-
ler gemeinsam, danach wird in Grup-
pen geteilt: Boxen, Kickboxen, Anfän-
ger und Fortgeschrittene. An anderen 
Tagen gibt es extra Trainingseinheiten 
für die Wettkampftruppe, für die Kin-
dergruppe, für das Crosstraining oder 
den Kraftdreikampf.
Novo Athletics, Teil des ATUS, ist Mit-
glied des Olympischen Boxverbands, 
der IFMA, der WAKO, der IPF und der 
IBA. Heribert Reiser ist für viele sei-
ner Schüler nicht nur Trainer, sondern 
Freund. Im Gym beschreibt man ihn als 
streng und fair, seine konsequente und 
zugleich menschliche Art überzeugt.

Ehrenamt
„Jedes Engagement für Vereine ist un-
entgeltlich“, sagt der ehemalige Musi-
ker, der sein Geld als Softwareentwick-

3 Minuten3 MinutenVollgas

Es sind in Österreich fast immer 
gemeinnützige Einrichtungen, die 
Fundament und Förderer von großen 
Erfolgen sind. Oft sind es sehr kleine 
Vereine mit ehrenamtlich agierenden 
Lehrern und Trainern. JO|HANNS hat 
einen dieser Vereine besucht.

F O T O S  U N D  T E X T :  J O H A N N E S  P .  T A U S E R     
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ler verdient. Und unmissverständlich 
fügt er seinen Standpunkt hinzu: „Was 
wäre das österreichische Gesell-
schaftsleben ohne all seine Vereine 
und ohne die vielen Idealisten, die 
hier oft mit ihrer gesamten Freizeit 
und nicht selten auch finanziell All 
In gehen? Egal, ob im Sport, in der 
Kultur, im Brauchtum, in der sozialen 
Arbeit, Vereine sind von elementarer 
Bedeutung. Im Verhältnis dazu hält 
sich der Staat in Sachen finanzieller 
Zuwendung viel zu sehr zurück!“

Muay Thai 
Ehrlichkeit ist auch im Umgang mit 
seinen Schülern ein wichtiges Fun-
dament. Und Bertl Reisers Methode 
funktioniert. Sein Schüler Alexander 
Dokter trägt den Staatsmeistertitel 
im K-1, einer seiner jüngsten Kämp-
fer, Max Rosenberger, ist zweifacher 
Superschwergewichtsstaatsmeister 
im Muay Thai, dem Nationalsport in 
Thailand. Im Unterschied zum Voll-
kontakt-Kickboxen sind beim K-1 
auch Lowkicks und Angriffe mit den 
Knien zu Körper und Kopf, Front 
Rolling Kicks mit der Ferse zum Kopf 
und flache Würfe unter Taillenhöhe 
in Clinch-Situationen erlaubt. Beim 
Thaiboxen kommt vor allem noch der 
Einsatz der Ellbogen hinzu.

Thailand 
Bertl Reiser ist ausgebildeter Sportin-
struktor und Kickboxtrainer, an die Er-
langung der C-Lizenz an der Bundes-
sportakademie geht es demnächst. 
Kampfsport lebt er seit seinem 15. Le-
bensjahr. Ende der 80er-Jahre hat er 
sein Training bei Sorko Graz begon-
nen, einem der ersten Kickbox-Gyms 
Österreichs, aus dem zahlreiche er-
folgreiche Kampfsportler hervorge-
gangen sind. Thaiboxen hat der Chef-
trainer von Novo Athletics auch in 

seiner reinsten Form, gewissermaßen 
an der Basis kennengelernt, als er vor 
vielen Jahren im Zuge eines Selbst-
studiums in Thailand war. „Wie die 
dort drauf sind, kann sich hier kaum 
jemand vorstellen“, sagt Reiser. „Dort 
werden untrainierte Achtjährige in 
den Ring gestellt und die, die bei der 
Prügelei gut aussehen, werden dann 
professionell trainiert. Um die Schien-
beine für Kicks vorzubereiten, wird so 
lange gegen zehn, fünfzehn Zentime-
ter dicke Bambusbäume getreten, bis 
der Baum fällt.“ Und zur am eigenen 
Leib erfahrenen Erkenntnis sagt er 
knapp: „Ich war damals 21, hab mich 
unbesiegbar gefühlt, mein Trainings-
partner war 14. Der ist ja zu schwach, 
hab ich gedacht. Irrtum! Die Kicks die-
ses Kindes waren unvorstellbar hart, 
der Kleine hat mich regelrecht über-
schossen.“

Olympisches Boxen 
Immer mehr von Bertl Reisers Schü-
lern interessieren sich für den klassi-
schen Faustkampf, der als einer der 
ältesten Wettkämpfe Mann gegen 
Mann gilt. Historische Darstellungen 
von Kämpfen reichen 7000 Jahre 
zurück, unterschiedliche Formen des 
Faustkampfes gab es in allen Epo-
chen, gibt es in allen Gegenden und 
in allen Kulturen der Welt. 
Bei Novo Athletics wird das klassi-
sche Boxen trainiert, das man auch 
englisches Boxen, Amateurboxen 
oder Olympisches Boxen nennt.
Kämpfer, die in Vereinen trainieren, 
messen sich sowohl bei inoffiziellen 
Veranstaltungen als auch bei den 
Events des Austrian Boxing Circles, 
den sogenannten ABC-Turnieren. 
Wer dort den Drei-Stern-Olympia-
Trainern auffällt, hat Chancen, in das 

Bertl Reiser (Mitte) ist beim Training immer 
mit vollem Einsatz und Herz dabei.
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nationale Olympia-Team zu kommen. 
„Alle großen Boxer haben mit Ama-
teurboxen begonnen“, erklärt Reiser. 
Mike Tyson hatte 160 Amateurkämp-
fe, bevor er Profi wurde, Joe Frazier 
und Anthony Joshua waren Olympia-
sieger, bevor sie ihre Karriere als Profi 
gestartet haben.“

Aggression 
Zum Klischee, Kampfsport werde 
von Leuten mit großem Aggressi-
onspotential ausgeübt, meint Bertl 
Reiser: „Ganz gelogen ist diese Be-
hauptung ja nicht.“ Und er betont: 
„Es geht um die richtige Kanalisati-
on von Aggression!“ Aggression sei 
seiner Meinung nach ein Grundele-
ment in der Natur, das Mensch und 
Tier das Überleben ermöglicht habe. 
„Der aggressive Anteil in uns besteht 
nach wie vor, heute stehen wir aber 

keinem Säbelzahntiger mehr gegen-
über. Vor allem für junge Menschen 
ist Sport eine gute Möglichkeit, Wer-
te vermittelt zu bekommen und die 
eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
Sieg und Niederlage, Disziplin, Erfolg, 
Frustrationstoleranz, gegenseitiger 
Respekt. Und den richtigen Umgang 
mit Aggression! Denn wenn ich in 
den Ring steige, um gegen einen 
anderen zu kämpfen, bin ich kein 
Friedensapostel, weil ich weiß, dass 
ich dem Gegner eine runter hau‘ und 
dass er mir eine runter haut. Aber ich 
bin so gescheit zu wissen, dass das 
alles nur Sport ist!“
Nicht umsonst, sagt Reiser, setzen 
Sozialarbeiter und Streetworker ge-
rade bei der Arbeit mit verhaltensauf-
fälligen Jugendlichen auf Kampfsport 
als pädagogisches Element. „Aber bei 
all dem soll nicht vergessen werden“, 

so der Weizer, „dass es sehr wohl Ty-
pen gibt, die nur trainieren, um ande-
ren auch außerhalb des Rings auf die 
Schnauze zu hauen.“

Sieger
Die Frage, ob er aus jedem Sportler 
einen Sieger machen könne, beant-
wortet Reiser ebenso deutlich wie 
ehrlich: “Darauf kann jeder seriöse 
Trainer nur sagen: Nein. Grundsätz-
lich kommt es zwar auf die Fähigkei-
ten des Trainers und auf das Talent 
des Sportlers an. Aber für große Erfol-
ge muss die Chemie zwischen diesen 
beiden Seiten stimmen.” 
Vor allem für das Training von Da-
mengruppen ist bei Novo Athletics 
deshalb Katrin Jörgler im Team. „Sie 
hat naturgemäß einen anderen Zu-
gang zu Frauen“, sagt Reiser. „Ich bin 
da oft zu hart.“

Kraftdreikämpfer Andi Kulmer
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JO|HANNS GRILL-TIPP: 
Flanksteak ist eines der beliebtesten Steaks in den USA und eignet sich hervorragend zum Grillen. Ein Flanksteak ist 
zwar ein bisschen groß, sollte aber immer in dünne Scheiben geschnitten werden. Wir empfehlen, das Fleisch vor 
dem Grillen rechtzeitig aus dem Kühlschrank zu nehmen. Damit das Flanksteak zart schmeckt, bei großer Hitze kurz 
scharf anbraten. Dazu passen die typischen BBQ-Beilagen und kräftige, würzige Marinaden. 

WEBER Genesis II EX-315 GBS mit einem erweiterten, smarten Technikpaket
• Digitale Temperatur- und Garstufen-Countdowns in Echtzeit auf deinem Smartphone und Grill
• Benachrichtigungen erhalten, wenn die richtige Garstufe erreicht ist
• Grille das perfekte Medium-rare-Steak mit Echtzeit-Überwachung des Grillguts
• Hauptbrenner: 11.4 kW
• Größe (Deckel offen): 158cm H X 150cm B X 79cm T
• Größe (Deckel geschlossen): 120cm H X 150cm B X 74cm T
• Gewicht: 81.72 kg
• 3 Edelstahl-Brenner

EUR 949,-   www.weber.com

SPORT
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Alles für den Frühling!

Kraftdreikampf 
Der Trainer wendet sich wieder an sei-
ne Sportler, gibt jetzt das Kommando 
zum Abwärmen, zum sogenannten 
Cool Down, dem letzten Teil der Trai-
ningseinheit, bei dem Kreislauf und 
Körpertemperatur der Sportler her-
untergefahren werden sollen.
Die Luft in der Halle ist mittlerwei-
le zum Schneiden dick, riecht nach 
Schweiß. Im hinteren Bereich des 
Gyms arbeiten zwei Frauen auf Fahr-
rad-Ergometern, einen Raum weiter 
martert sich Andi Kulmer mit Lang-
hanteln. Kraftdreikampf. Auf der Bank 
drückt er dabei 130 Kilo, Kniebeugen 
macht er mit 212 Kilo am Rücken, 
beim Kreuzheben zieht er 265 Kilo in 
die Luft.
„Das ist der Vorteil des Vereinswe-

sens“, sagt Bertl Reiser, der seit 20 
Jahren als Kickboxtrainer aktiv ist. 
„Für einen monatlichen Mitgliedsbei-
trag habe ich Räumlichkeiten und 
Gerätschaften und zusätzlich Trainer. 
Das gilt für jeden Sportverein. Wir Ös-
terreicher sollten nicht vergessen: Es 
gibt Länder, da muss ich für jede Trai-
nerstunde extra zahlen.“
Es ist spät am Abend, wenn der 
Kampfsporttrainer das Gym verlässt. 
Bürokratische Kleinigkeiten wollen 
noch erledigt, der Kühlschrank mit 
den Getränken und das Regal mit den 
Proteinriegeln noch befüllt werden. 
Verein heißt Gemeinsamkeit bei der 
Erledigung von Notwendigem und 
Allfälligem. Und doch gibt es in jedem 
Verein die, für die es nicht nur für drei 
Minuten heißt: Vollgas! n
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ENERGIE SPAREN  
MIT HERZ & HIRN
Energie sparen ist nicht schwer. Tipps und 
Infos, wie Sie zuhause Energie und Geld 
sparen können, finden Sie unter
graz.at/energiesparen

ANZEIGE

MEHR Infos:

NOVO ATHLETICS
Marburger Str. 47
8160 Weiz
www.novoathletics.at



ELEKTROSCHAF
MÄHROBOTER SILENO MINIMO

Leise, vielseitig und intelligent konstruiert – das ist der Mähro-
boter SILENO minimo 500 m² von GARDENA. Der SILENO 
minimo ist ideal für kleine Rasenfl ächen geeignet und ver-
bindet hohe Leistung und Präzision mit komfortablem Mä-
hen. Mit Hilfe Deines Smartphones kannst Du einfach in der 
GARDENA Bluetooth® App die Rasengröße, die gewünsch-
ten Mähtage und die beabsichtigte Startzeit eingeben. Dank 
eines besonders leisen Motors ist dieser Mäher mit nur 57 
db(A) der leiseste seiner Klasse.  
EUR 749,99    
www.gardena.com
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Die Teakleisten der Sitz- und Rückenfl äche sind 
nach den Körperlinien geformt, die Armlehnen 
sanft gerundet - sie sorgen für den besonderen 
Komfort, der diesen Deck Chair auszeichnet. Ge-
lenke und Beschläge aus hochwertigem Mes-
sing, leichtgängige Verstell- und Klappmechanik. 
Durch die verlängerten Fußstütze passt der Deck 
Chair besonders für Menschen ab 1,80 m Körper-
größe.
EUR 1.400,-   www.garpa.at

DER TRAUM VOM EIGENEN POOL
FRAME POOL ULTRA QUADRA

Ein tolles Komplettset mit Pool, Sandfi lteranlage, Sicher-
heitsleiter, Abdeck- sowie Bodenschutzplane - so ist für 
grenzenlosen Badespaß gesorgt. Der 549 x 274 x 132 cm 
große Pool verwandelt den eigenen Garten in eine echte Er-
frischungsoase. Bei einer Befüllung von 90 % darf in 17.203 l 
nach Herzenslust geplanscht werden.
Einen sorgenlosen Sommer mit kristallklarer Wasserqualität 
garantiert die INTEX Krystal Clear Sandfi lteranlage. Dank 
strapazierfähiger Abdeckplane sowie hilfreicher Boden-
schutzplane gelangt bereits im Vorfeld weniger Schmutz in 
den Pool.    EUR 674,99    
www.pools.shop
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MIT DER KRAFT DER SONNE
SOLARLAMPE SKAAL

TEAK-DECKCHAIR
FEEL LIKE A PRINCE
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ALLES PALLETTI
FATBOY PALETTI SET LARGE

Modulares Lounge-System von FAT-
BOY mit unendlichen Möglichkeiten zur 
Gestaltung Ihrer eigenen Sitzordnung. 
UV-beständig, wasserdicht.
Schmutzabweisend.
Bezüge sind in der Maschine waschbar.
Größe:  280 x 190 x 90 cm. (LxBxH)
In vielen Farben erhältlich.
EUR 3.466,-      
www.fatboy.com 
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Solarleuchten setzen neue Licht akzente im Garten, auf der Ter-
rasse oder dem Balkon. Sie erzeugen Stimmung und Atmos-
phäre, bieten aber je nach Modell auch ein Plus an Sicher heit 
– umweltbewusst, ganz ohne zusätzliche Strom kosten, Kabel-
verlegen oder technisches Wissen für die Installation. hre mo-
derne und zugleich zeitlose Optik macht die solarbetriebene 
LED-Sockelleuchte Skaal tagsüber zu einem Schmuck für zahl-
reiche Grundstücksgestaltungen, nachts verströmt sie dank in-
tegriertem Bewegungssensor ihr Licht ganz nach Bedarf.
Die Aufl adung kann auf zwei Arten erfolgen: entweder mit Son-
nenkraft über das Solarmodul oder per USB-Kabel über die 
häusliche Stromversorgung. Voll aufgeladen leuchtet sie dann 
bis zu 200 Stunden lang. Höhe 39 cm.
EUR 369,-         www.lampenwelt.at

Mit der Feuerschale Tyropit holst du dir Romantik in 
deinen Garten. Speziell positionierte Belüftungsöff-
nungen sorgen ür eine nahezu rauch- und rußfreie 
Verbrennung und  – freundlich zur Umwelt und zu 
den Nachbarn. Drei stabile Standbeine sorgen für 
sicheren Halt auf deinem Terrassenboden und der 
integrierte Hitzeschild schützt empfi ndliche Unter-
gründe. 
Ø ca. 58 cmm Höhe 33 cm, Gewicht ca. 12 kg.    
EUR 279,-
www.männersachen.at

MÄNNERSACHE
DIE RAUCHARME FEUERSCHALE FÜR DEINEN GARTEN
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FÜR DAS KIND IM MANN
LEGO TECHNIC FERRARI DAYTONA

Dieses LEGO Technic Set aus der Produktreihe „Ultimate 
Car Concept“ bietet erwachsenen Ferrari-Fans ein beein-
druckendes Bauerlebnis. Konzentriere dich voll und ganz 
darauf, die Details des Ferrari Daytona SP3 in klassischem 
Rot und mit Chromfelgen nachzubilden. Die legendäre 
Heckpartie und die geschwungenen Linien machen dieses 
Modell im Maßstab 1:8 zu einem ganz besonderen Blickfang. 
EUR 449,99      www.kastner-oehler.at

Genau wie Roger Federer selbst, kombiniert 
THE ROGER Advantage mühelos technische 
Qualitäten mit elegantem Stil. Swiss Enginee-
ring bietet dauerhaften Komfort, während der 
Schweizer Maestro das wunderbar subtile De-
sign selbst in die Hand nimmt. Mit einem Ober-
schuh aus weichem veganem Leder, einer 
Zunge aus Mesh, einer CloudTec®-Aussen-
sohle und einem neuen Federer-Logo an der 
Ferse ist dieser Schuh alles, was du brauchst, 
um dir den entscheidenden Vorteil zu ver-
schaffen.  EUR 149,90        
www.kastner-oehler.at

STYLE BY ROGER FEDERER
ALL DAY SNEAKER VON ON
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FÜR DAS KIND IM MANN
LEGO TECHNIC FERRARI DAYTONA

Genau wie Roger Federer selbst, kombiniert Genau wie Roger Federer selbst, kombiniert Genau wie Roger Federer selbst, kombiniert Genau wie Roger Federer selbst, kombiniert 
THE ROGER Advantage mühelos technische THE ROGER Advantage mühelos technische 
Qualitäten mit elegantem Stil. Swiss Enginee-
ring bietet dauerhaften Komfort, während der 
Schweizer Maestro das wunderbar subtile De-Schweizer Maestro das wunderbar subtile De-
sign selbst in die Hand nimmt. Mit einem Ober-
schuh aus weichem veganem Leder, einer 
Zunge aus Mesh, einer CloudTec®-Aussen-
sohle und einem neuen Federer-Logo an der 
Ferse ist dieser Schuh alles, was du brauchst, 
um dir den entscheidenden Vorteil zu ver-
schaffen.  EUR 149,90        
www.kastner-oehler.at

STYLE BY ROGER FEDERER
ALL DAY SNEAKER VON ON

HIGH-END OVER-EAR
MONTBLANC MB 01 

Als Teil der Montblanc UltraBlack Collection sind diese
Montblanc MTB 01 Kopfhörer in limitierter Edition mit dem 
neuen Montblanc Muster versehen, das als Prägung die 
Ohrmuscheln der Kopfhörer ziert. Durch die Kombinati-
on von Leder, komfortablen Ohrpolstern und einer mo-
dernen Kopfhörertechnologie kann man einen Tag mit 
vielen Telefongesprächen meistern, beim Hören ihrer 
Lieblingsmusik entspannen oder sich dank der aktiven Ge-
räuschunterdrückung optimal auf die Arbeit konzentrieren.
EUR 590,00      www.montblanc.com
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www.montecristiano.com
MARINE FASHION
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PRIVATE COLLECTION
AUTOPARFUM

Genießen Sie sie mit diesem Autoparfum, basierend auf ei-
ner wohltuenden Duftkombination aus frischen Feigen, chi-
nesischer Schwertlilie und Aromen von würzigen Nelken und 
Sandelholz. Das Autoparfum hält 6–8 Wochen und wird durch 
den Luftstrom Ihrer Lüftung aktiviert. Das Autoparfum wurde 
in einer eleganten Holzhalterung designt, die beim Kauf eines 
Nachfülldufts wiederverwendet werden kann.       EUR 19.90
www.rituals.com    
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VINTAGE 2013
DIE ESSENZ VON DOM PERIGNON

In einer Geschichte von 20 Jahrgängen mit frühen Ernten, 
sticht der Dom Pérignon Vintage 2013 hervor und knüpft an 
das glorreiche Erbe später Weinlesen an. Der neue Jahrgang 
2013 verdeutlicht den grundlegenden Aspekt der schöpferi-
schen Entstehung in der Maison Dom Pérignon: Der Einfl uss 
der Reifezeit beim Streben nach Harmonie und Perfektion im
Champagner. Erhältlich im gut sortierten Fachhandel.
EUR 249,-   www.domperignon.com    
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MONTECRISTIANO
JUST SAIL WEEKENDER

Dieser Weekender ist einfach immer der perfekte Beglei-
ter: Nimm ihn mit an Bord, nutze ihn für deine täglichen 
Besorgungen oder als Tasche fürs Fitnessstudio. Die Ta-
sche bietet viel Platz und sorgt dank der zahlreichen Ta-
schen (unter anderem eine mit Reißverschluss für deine 
Wertsachen) für Ordnung. Die gepolsterten Schulterträ-
ger lassen sich entsprechend anpassen, wenn du schwe-
rere Gegenstände in der Tasche trägst. Größe: 55,9 cm × 
29,2 cm × 29,2 cm, mehrere Innentaschen. 
EUR 98,-   www.montecristiano.com    
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Ich möchte jetzt mit euch über ein Problem von uns Män-
nern sprechen, das für viele von uns ein sehr heikles Thema 
ist. Es geht um Haarausfall. Schon mit 18 Jahren habe ich 
das erste Mal gemerkt, dass ich sehr starken Haarausfall 
habe. Im Laufe der Jahre wurde es immer schlimmer. Nach 
unzähligen Shampoos, Medikamenten und Vitaminen, die 
wiedernicht geholfen haben, war ich kurz davor eine Haar-
transplantation durchführen zu lassen. Wieso ich es aber 
nicht gemacht habe?

Hier ist die Antwort:
Ich muss mich einer sehr schmerzhaften Operation un-
terziehen und Monate lang auf das Ergebnis warten, ohne 
eine hundertprozentige Sicherheit, dass ich danach auch 
wieder volles Haar bekomme. Warum? Ganz einfach: Es 
liegt an der Prozedur. Mir werden die Haarwurzeln einzeln 
herausgeschnitten, und danach wieder einzeln eingesetzt. 
Erst nach monatelanger Wartezeit beginnen vereinzelnd 
dünne Strähnen zu wachsen, dazwischen ist alles frei. Ich 
habe also wieder kein volles Haar bzw. Volumen, und zu-
sätzlich allen meine eigenen Haare auch weiter aus. Ich 
müsste die Haartransplantation alle paar Jahre wiederholen 

und trotzdem würde ich das Volumen von heute nie mehr 
wieder bekommen.

Also kommen wir nun zum besten Teil der Geschichte: 
Damals arbeitete ich als Kellner und wohnte mit einem 
Freund zusammen. Das Problem mit den Haaren habe ich 
mit Haarpuder überbrückt. Doch meine Selbstzweifel blie-
ben, denn mein Kumpel hatte immer volle Haare und rich-
tig schöne Frisuren. Irgendwann mal hat er mich gefragt, 
wie stark ich unter diesem Haar-Problem leiden würde. Ich 
musste nicht lange überlegen und antwortete ihm, sehr! 
Er meinte darauf plötzlich, das ist machbar, denn er trägt 
selbst ein Haarteil. Ich schaute ihn im ersten Moment un-
glaubwürdig an, denn ich wohnte bereits Monate lang mit 
ihm zusammen. Ein paar Tage später waren wir schon auf 
dem Weg zu dem Ort, an dem noch Wunder geschehen. 
Ich stellte keine Fragen und auch die Friseurin musste mich 
von dem Produkt nicht mehr überzeugen, denn das Er-
gebnis meines Freundes spricht für sich selbst. Nach nur 
2 Stunden Arbeit ohne Schmerzen und ohne Operationen 
ging mein Traum endlich in Erfüllung und ich hatte wieder 
volles, voluminöses Haar.

Nun wollen wir jedem den
Traum von schönem, vollem 
Haar erfüllen. 
Besuche uns und lasse das 
Wunder geschehen!

TOUPET IST KEINE SCHANDE!
Glatze war gestern.

Hier fi ndest
du uns!
Murgasse 1/14
8010 Graz

Qualitativ
hochwertige
Extensions aus
unserem
Online-Shop
www.ddx.hair
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Loslassen, einsteigen, ins Abenteuer starten – 
Regina und Thomas leben das, wovon viele 
träumen. Auf Weltreise im VW Bulli Camper T3.

Bulli auf Weltreise
Von Österreich nach Indien

F O T O S :   T H O M A S  H A D I N G E R 
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Eine Panne, mitten im bulgari-
schen Hinterland. Die Schal-
tung geht nicht mehr, nichts 

zu machen. Eine bulgarische Reise-
bekanntschaft organisiert innerhalb 
von fünfzehn Minuten einen Termin 
bei einem Mechaniker in Sofi a. Im 
zweiten Gang rollen drei Österrei-
cher mit 30 km/h auf der Autobahn 

in die Hauptstadt Sofi a. Diagnose: 
Getriebeschaden. Genau das Szena-
rio, vor dem sich Regina und Thomas 
immer gefürchtet haben.

Die drei sind ein eingespieltes Team, 
besser gesagt ein Gespann auf gro-
ßer Tour. Gestatten: Regina Hoche-
cker, 33, aus Rohrbach a. d. Gölsen, 

Handwerkerin und Mechanikerin, 
Thomas Hadinger, 37, Wiener, Filme-
macher und Fotograf, und Edelweiss, 
35, VW T3 Camper – und seit andert-
halb Jahren das Zuhause der beiden 
Österreicher. Denn so lange sind die 
drei schon gemeinsam auf Weltreise.

Und jetzt, das Ende eines großen 

Abenteuers? Ein Getriebe zu über-
holen, würde in der Heimat tausende 
Euro, ein gutes gebrauchtes zu be-
kommen, viel Zeit kosten. „Und dann 
fragte der Mechaniker per Google 
Translate, ob er denn jetzt gleich ein 
neues Getriebe einbauen solle? Er 
hätte in seinem Ersatzteillager noch 
einige passende gebrauchte rumlie-
gen“, erinnert sich Regina. „Wir wa-
ren völlig verdutzt, fragten zaghaft 
nach den Kosten. 230 Euro mit Ein-
bau, Freundschaftspreis unter VW 
T3 Liebhabern.“ Drei Stunden später 
ist das Trio wieder auf Tour. So läuft 
das, wenn man im VW Bulli unter-
wegs ist.

Im Herbst 2021 hat es begonnen, 
das Abenteuer. Ganz bewusst ohne 
Zeitrahmen und als Reise mit offe-
nem Ende angelegt, stand nur das 

große Ziel fest: von Österreich auf 
dem Landweg Richtung Indien. Die 
ungefähre Route sollte dabei über 
den Balkan, Griechenland, die Tür-
kei, Iran und Pakistan führen. Seither 
hat das Trio rund 21.500 Kilometer 
gemeinsam erfahren. „Edelweiss“ 
hat sich als zuverlässiges Fahrzeug 
bewährt, als Zuhause mit Panora-
materrasse und als mobiler Arbeits-
platz. Oder, wie Thomas zusammen-
fasst: „Er ist mehr als ein Auto – er ist 
Familienmitglied und Reisepartner.“ 
Dass Regina und er mit einem VW 
T3 Camper auf Weltreise sind, ist das 
Ergebnis gründlicher Vorbereitung – 
und einer langen Vorgeschichte. 

Große VW Bulli-Träume
Thomas, bereits als Kind nachhaltig 
durch Campingurlaube im VW Bus 
„infi ziert“, hatte sich 2010 den Traum 

vom eigenen Volkswagen Bulli Cam-
per erfüllt: einen T3, ursprünglich ein 
normaler Transporter mit Baujahr 
1988, der zum Campingmobil umge-
baut und 1989 erstmals in Salzburg 
zugelassen wurde. Fortan war Tho-
mas mit seinem „Edelweiss“ getauf-
ten Camper fast jede freie Minute in 
der Natur unterwegs. Mit dem VW T3 
kam der nächste Traum – eine Reise 
nach Indien. Und als Thomas 2016 
Regina kennenlernte, war es eine der 
ersten Fragen, die er ihr stellte: Könn-
test du dir eine Weltreise im Camper 
vorstellen? Regina, noch ohne jeden 
Campingbezug, ließ sich von Thomas 
und „Edelweiss“ schnell überzeugen. 
Drei Jahre später fi el die Entschei-
dung, ganz auszusteigen – aus den 
bisherigen Jobs, aus dem bisherigen 
Alltag, den zu viel Arbeit dominierte. 
„Die wenige verfügbare Freizeit war 

In der Welt unterwegs und im VW Bulli zu Hause: 
Die Österreicher Thomas und Regina sind seit
anderthalb Jahren auf Weltreise. Der Weg ist das Ziel, und das gern so 

unabhängig wie möglich: Regina und Thomas 

mit ihrem VW Bulli „Edelweiss“ auf Lefkada.
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komplett durchgetaktet, um das Ma-
ximum aus ihr herauszuholen. ‚Effi zi-
enz, Effi zienz‘ war nur noch das Man-
tra“, erinnert sich Thomas. “Anfang 
2019 kündigten beide ihre Jobs, Regi-
na ihren als Wirtschaftsprüferin in ei-
nem Großunternehmen und Thomas 
seinen als Journalist beim ORF. „Aus-
zusteigen hat sich damals als die ein-
zig sinnvolle Entscheidung angefühlt.

Ein Zuhause nach Maß
Für ein derart großes Unterfangen 
musste der schon in die Jahre gekom-
mene VW T3 allerdings auf abenteu-
ertaugliches Level gebracht werden. 
„Edelweiss“ wurde also komplett ent-
kernt, generalüberholt, neu lackiert 
und neu ausgestattet. Den Großteil 
des Ausbaus übernahmen Regina 
und Thomas selbst – Bordelektrik, 

Solarsystem, Wasserfi lter oder Innen-
raum, alles in Eigenarbeit. Vor allem 
Regina entdeckte in dieser Zeit ihr 
handwerkliches Geschick neu, stieg 
auch tief in die Automechanik ein. 
Sie kennt jetzt jede Ecke von „Edel-
weiss“. Nur die Lackierung und den 
Motor machten Regina und Thomas 
nicht selbst. Aus dem Freizeitmobil 
wurde ein dauerhaftes Zuhause. An-
derthalb Jahre dauerte es, bis ihr VW 
T3 weltreisetauglich war. Ein Leben 
auf Reisen will gründlich vorbereitet 
sein: Hausstand aufl ösen, Finanzen 
und Rechtliches regeln, grobe Rou-
ten sondieren und vieles mehr, nach 
gut zweieinhalb Jahren Planung geht 
es im September 2021 schließlich los. 
Mit 33 Jahren und 209.000 Kilome-
tern auf der Uhr geht VW Bulli „Edel-
weiss“ auf seine mit Abstand längste 

Reise. Die Routen werden kurzfristig 
geplant, meist recherchiert Thomas 
die Strecken und Plätze, während 
Regina fährt, und wo es den beiden 
gefällt, da bleiben sie. „Wir haben be-
schlossen, zum ersten Mal keine fi xen 
Pläne mehr zu machen, sondern die 
Dinge auf uns zukommen zu lassen. 
Der philosophische Satz ‚Der Weg ist 
das Ziel‘ ist bei uns jetzt gelebter All-
tag.“
Das österreichische Trio bereist Slo-
wenien, Kroatien, Montenegro, Alba-
nien, Griechenland und Bulgarien und 
ist aktuell in der Türkei. In jedem Land 
verbringen sie mehrere Wochen, teils 
Monate. Fahrräder, Faltkajaks und 
Wanderschuhe sind mit an Bord, und 
so erkunden sie die Länder auf ver-
schiedensten Wegen. Immer daran 
interessiert, Menschen und Kultur MEDSALUS

creating a healthy future

> 90 % Sensitivität      
Früherkennung durch DNA-Analyse         

Sichere Vorsorge

Darmkrebsvorsorge 
neu gedacht!

Zuhause und Familienmitglied: 
Thomas und Regina haben eine Beziehung zu
 ihrem VW T3 Camper aufgebaut und sind sich 
ganz sicher, dass sie ihren „Edelweiss“ niemals 
verkaufen würden.
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möglichst authentisch kennenzu-
lernen. „Und wenn wir von einem 
Ausfl ug wieder zurückkommen und 
sehen unseren Edelweiss da stehen, 
dann geht uns das Herz auf“, sagt 
Thomas. Und Regina fügt mit einem 
herzlichen Lächeln hinzu: „Es fühlt 
sich immer so an, als würde er uns 
mit seinem freundlichen Gesicht be-
grüßen.“ Wo sie können, stehen sie 
mit ihrem VW Bulli Camper frei, ge-
genüber der Natur und den Einheimi-
schen immer respektvoll. Möglichst 
autark zu leben, ist ihnen wichtig, 
ihren Strom generieren sie beispiels-
weise komplett selbst. Regina und 
Thomas leben bescheiden, sie genie-
ßen das Leben in der Natur und sind 
dankbar für ihre Erfahrungen.

Als freier Fotograf und Filmemacher 
kann Thomas auch unterwegs arbei-
ten, „Edelweiss“ wird dann zum mobi-
len Produktionsstudio.

Thomas kümmert sich auch über-
wiegend um den Instagram-Auftritt 
(edelweiss.on.the.road), über den vor 
allem Familie und Freunde immer auf 
dem Laufenden sind. Aber natürlich 
ist „Edelweiss“ auch schlichtweg fo-
togen. Dass sich Thomas vorher viele 
Gedanken über die Optik des Bullis 
gemacht und sich für eine Metallicla-
ckierung in Emeraldblau entschieden 
hat, zahlt sich aus. „Ich wollte, dass er 
gut ausschaut, von außen und innen. 
Und wenn er so durch die Landschaft 
fährt, ist er einfach total schön an-
zusehen und macht sich gut vor der 
Kamera.“
Kritische Momente gab es bisher we-
nige, und sie konnten immer gut ge-
löst werden. Als die türkische Polizei 
beispielsweise morgens energisch an 
die Tür klopfte, weil Regina und Tho-
mas das Camping-verboten-Schild in 
der Nacht übersehen hatten, gab es 
nach der Entschuldigung die Num-

mer der Polizei für Notfälle plus Si-
ghtseeing-Tipps. Oder als Regina 
allein in den albanischen Bergen 
wandern war und sich verlaufen hat-
te, war ein Schäfer ihre Rettung: Er 
ging sogar Umwege, um sie sicher 
zurückzubringen. Und als beide an 
Corona erkrankten in einer abgelege-
nen Gegend, wurde mittels Instagram 
Hilfe organisiert für die zwei Weltrei-
senden im VW Bulli Camper.

Ein VW Bulli, der verbindet
Ob am Strand in Griechenland, an 
einer Tankstelle in Kroatien oder auf 
einer türkischen Dorfstraße, der Rei-
separtner beweist sich als interna-
tionaler Sympathieträger. „Es ist so 
schön, wie die Menschen auf Edel-
weiss reagieren. Du bist ja als Reisen-
der doch erst mal Fremder. Aber wir 
werden unterwegs angehupt, angelä-
chelt, man winkt uns zu. Der VW T3 
ist ein super Gesprächsöffner, daraus 

ergeben sich ganz viele Kontakte. Es 
ist, als würden wir mit einem Lächeln 
durch die Gegend fahren“, erzählt 
Thomas. „Er ist fast schon ein kleiner 
Star, er wird oft fotografi ert. Und viele 
erzählen uns von ihren eigenen VW 
Bulli-Erlebnissen.“
Dass eine Reise in einem Oldtimer 
auch herausfordernd ist, war den 
beiden von Anfang klar. Dass ihr rei-
sendes Zuhause aber Teil einer gro-
ßen Familie ist, durften Thomas und 
Regina auch auf ihrer Tour erfahren. 
„Wir haben festgestellt, dass es in je-
dem Land eine Classic-Community 
gibt. Leute mit einem alten VW Bulli 
fi nden sich einfach“, berichtet Regina. 
„Die T3-Fans sind total gut vernetzt – 
wenn dein Bulli ein Problem hat, ist es 
ganz egal, in welchem Land du bist, 
dir wird geholfen!“
Auf die Frage nach einem Highlight 
der Reise kommt die Antwort recht 
schnell: „Albanien! Für uns die größte 

Überraschung. Uns hat die Schönheit 
des Landes umgehauen, irgendwie 
magisch und ursprünglich. Aber vor 
allem haben uns die freundlichen 
und offenen Menschen gefl asht. In 
Albanien haben wir bisher die größ-
te Gastfreundschaft, Herzlichkeit und 
Hilfsbereitschaft erfahren. Unver-
gesslich.“

Zurzeit sind sie in Dalyan, verbringen 
hier an der Südwestküste der Türkei 
den Winter. Durch die Busfenster 
scheint die Sonne, Holzverkleidung 
und bunte Stoffe, gemütlich schaut 
es aus. Fast könnte die Idylle verges-
sen machen, dass knapp 1.000 Kilo-
meter entfernt die Erde gebebt und 
Zehntausende in den Tod gerissen 
hat. Nach ihren ursprünglichen Plä-
nen wären die beiden genau im Kata-
strophengebiet gewesen. „Wir waren 
bestürzt, als wir die Bilder gesehen 
haben. Aber noch mehr berühren uns 

die persönlichen Schicksale der Men-
schen, mit denen wir hier sprechen. 
Viele erzählen, dass sie Familie oder 
Freunde haben, die von dem Beben 
betroffen sind oder die sie verloren 
haben. Das ist herzzerreißend und 
macht uns sehr traurig“, sagt Tho-
mas. „Wir haben auf unseren Kanälen 
Links zu Spenden an Hilfsorganisati-
onen gepostet. Man wünschte, man 
könnte mehr tun als spenden, vor 
allem, da die Türken selbst so hilfsbe-
reite Menschen sind.“

Die kommenden Routen sind auf-
grund der Katastrophe und der Ent-
wicklungen in Iran noch unklar. Aber 
sie werden ihren Weg fi nden. Das Ziel 
ist klar – das intensive Leben auf gro-
ßer Reise genießen. Und irgendwann 
in Indien ankommen. Aber eben nur 
mit ihrem VW Bulli Camper „Edel-
weiss“, betont Regina: „Der ist ein Teil 
von uns, ohne geht’s nimmermehr.“ n

Frühstück bei Dubrovnik:Von der Wirtschaftsprüferin zur selbstbestimmten Hand-
werkerin und Mechanikerin, für Regina Hochecker ist die Weltreise im T3 Camper 
die beste Entscheidung ihres Lebens.

REPORTAGE
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Auch in der Kälte war 
der T3 ein treuer Begleiter.
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Der JOHANNS feiert heuer sein 4-jähriges Bestehen. 
Da ist es an der Zeit zurückzuschauen und einige JOHANNAs 
der Ausgaben 1-11 nochmals vor den Vorhang zu bitten.
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TREND

CONTROL 
  YOUR BIKE

PERSONAL TRAINING

GRAVEL EXPERIENCE

TRACK DAYS

WARM-UP TRAINING

SARDINIEN EXPERIENCE

CONTROL 
  YOUR BIKE
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Lust, 
unsere nächste 

JO|HANNA zu werden?

Wir vergeben ein Fotoshooting
 mit einem TOP-FOTOGRAFEN und 

einer Visagistin. Schick Deine 
Bewerbungsfotos unter dem

Betreff  „JO|HANNA“ an 
offi  ce@johanns.men.



 F O T O S :  C M V i s u a l s ,  R e n e  S t r a s s e r ,  W o l f g a n g  H u m m e r ,  G e r t  L a n g s

Auszeit in 
absoluter 
Einzellage 

Inmitten der Ennstaler Bergwelt, umgeben von 
ihren Konturen, die Dachstein und Grimming in 
die freien Höhen zeichnen – genau da beginnt der 
Luxus des Natürlichen. Es ist die Natur, die Familie 
Höfl ehner täglich inspiriert, der Ausrichtung als 
Natur- und Wellnesshotel gerecht zu werden. 
Aus diesem Grund hat sie die Natur und ihr Erbe in 
ihrer Philosophie fest verankert: Natürlichkeit, 
Naturwellness, Naturkulinarium, Naturerlebnis, 
Nachhaltigkeit & Naturdesign.

| 47 46 |

JO|HANNS
DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN

REISE JO|HANNS
DAS STEIRISCHE MÄNNERMAGAZIN



Wenn die Tage wieder länger werden und die Sonne langsam kräf-
tiger, dann ist der Frühling gekommen und die Natur lädt uns ein, 
sie zu erkunden. Im Natur- und Wellnesshotel Höflehner tanken 

Gäste neue Kräfte im kristallklaren Wasser des Premium Alpin SPAs und las-
sen sich kulinarisch nach Herzenslust verwöhnen. Alle Gesundheitsbewuss-
ten erwartet im Naturhotel ein einzigartiges, inkludiertes Aktivprogramm mit 
bis zu zehn geführten Sport- und Entspannungseinheiten täglich. Profes-
sionell ausgebildete Trainer:innen in den jeweiligen Bewegungsdisziplinen 
sorgen für eine breite Abwechslung, bei der es darum geht, aktiv die eige-
ne innere Balance zu nähren sowie Neues zu erlernen. Mit den Natur- und 
Bergführer:innen des Hotels stehen Gästen zertifizierte Begleiter:innen an 
der Seite, wenn es hinein in den Wald und hinauf ins Gebirge geht. Gemütli-
ches Wandern oder lieber anspruchsvolles Bergsteigen? Am besten beides, 
denn was es zu sehen gibt, hat mit jedem Höhenmeter einen ganz eigenen 
Charakter. Direkt vor der Hoteltür starten leichte bis schwierige Routen in 
die Ennstaler Bergwelt.
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gebots im Hotel spannt sich bis hin zu wertvollen 
Ernährungstipps.

Die Naturkulinarium-Philosophie ist das Herzstück 
der Höflehner Kochkunst. Dabei geht es um hoch-
qualitative Zutaten und nachhaltige Entscheidun-
gen beim Einkauf – gerade bei Fleisch und Fisch. 
Auf den Tisch kommt nur, was wirklich ehrlich ist. 
Dabei wird in drei Genusswelten gekocht: Gerhards 
gesunder Genuss, Katrins kreative Küche und Höf-
lehners heimische Hausmannskost. Die Gourmet-
pension verwöhnt ihre Wellnessgäste von früh bis 
spät.

Ankommen und Wohlfühlen auf 1.117m lautet die 
Devise. Familie Höflehner schätzt die Wirkung und 
Verwendung von Naturmaterialien. Das Natur- und 
Wellnesshotel ist ein Ort der Erholung, an dem der 
Rhythmus der Natur spürbar ist und umso leichter 
ist es, den eigenen Rhythmus bei duftendem Zir-
benholz, regionaler Naturküche und sagenhaftem 
Fernblick wieder zu finden. n

REISE

Premium Alpin SPA
Die weitläufige Spa-Wasserwelt des Naturhotels 
begeistert mit dem Elixier Wasser in all seinen Fa-
cetten – vom weiß sprudelnden Rooftop-Whirpool, 
über den azurblauen Luxury-Infinity-Whirlpool, das 
25m-Outdoor-Sportbecken, bis hin zum türkisen 
Sauna-Relax-Pool. Darüber hinaus warten in der 
Oase der Natürlichkeit über 80 Naturelle Wellness- 
rituale und Beauty-Behandlungen aus drei wohltu-
enden Themenwelten: gesund & natürlich, schön 
& ästhetisch, individuell & beliebt. Ja, auch Männer 
brauchen Zärtlichkeit – seit Herbert Grönemeyer 
weiß das jede:r. Genau deswegen gibt es im Natur- 
und Wellnesshotel Höflehner die herrlichsten „men 
only“-Behandlungen für maximale Entspannung. 
Besonders beliebt ist die Männergesichtsbehand-
lung, die speziell auf die Bedürfnisse der Haut abge-
stimmt wird, der Managers-Powernap, bei mentaler 
Mündigkeit, und das Bierbad, welches stoffwech-
selfördernd, ausgleichend und stimmungsaufhel-
lend wirkt. Alpenrose, Zirbe und Heublume stellen 
die drei Säulen der hauseigenen HöflehnerNatur- 

Linie dar, und sind Teil einer jeden Behandlung. Für 
die Spezialprodukte werden ausschließlich natürli-
che und hochwertige Rohstoffe verwendet. 

Wer gerne etwas Abwechslung hat, der findet im 
lichtdurchfluteten, modernen Fitnessstudio sein 
Glück. Auf Crosstrainern, Ergometern und Kraftge-
räten können Gäste sich auspowern. Anfänger:in-
nen und Fortgeschrittene haben auf rund 110m² 
Platz für Kraft- und Ausdauertraining. Im Einzel-
coaching werden Wünsche und Bedürfnisse be-
rücksichtigt und daraus resultieren Empfehlungen 
zum Erreichen der persönlichen Trainingsziele. Die 
gut ausgebildeten Fintesstrainer:innen des Hauses 
gehen auf die Gäste ein und geben individuell ab-
gestimmte Tipps. Ziel ist es, Kraft aufzubauen, an 
der Beweglichkeit zu arbeiten, sich dauerhaft fit 
zu halten oder Stress abzubauen. Im 1:1-Coaching 
setzt man außerdem präventive Maßnahmen für 
die Gesundheit. Gäste wählen zwischen Fitnesstrai-
ning, medizinischem Personaltraining oder einem 
Gesundheitscoaching. Der Bogen des Trainingsan-

Natur- und Wellnesshotel 
Höflehner****Superior
Gumpenberg 2 
8967 Haus im Ennstal 

+43 3686 / 2548 
info@hoeflehner.com
hoeflehner.com
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Wohin?
JO|HANNS  VERANSTALTUNGSTIPPS

08.04.2023
MASTERS OF DIRT 2023
Zweieinhalb spannende Stunden mit un-
erschrockenen Stunt-Stars auf ihren Bikes, 
Quads, Snow-Mobiles und Mini-Bikes, die 
mit ihren atemberaubenden Sprüngen der 
Schwerkraft trotzen. Stadthalle Graz.
Tickets auf www.oeticket.com 

Ab 28.4. 2023
WHITE PANTHER 
GEBIRGSGARNELENVERKAUF
Holen Sie sich Gebirgsgarnelen in Sashi-
mi-Qualität aus dem Frischwasser des steiri-
schen Almbachs direkt auf Ihren Tisch. Frei-
tags 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr 
oder online auf www.whitepanther.com

25.03.2023
DAVID HASSELHOF KONZERT 
IM ZIELSTADION DER PLANAI
Am Samstag den 25.03.2023 ist Superstar 
David Hasselhoff zu Gast in Schladming bei 
einem Konzert der Sonderklasse im Zielsta-
dion der Planai. 
Tickets auf www.oeticket.com

15.04.-07.05.2023
BLÜTENWOCHEN-
STEIRISCHE APFELSTRASSE
Von Mitte April bis Mitte Mai, während die Ap-
felstraße sich in ihrer schönsten Pracht zeigt, 
lädt die Apfelstraße ein durch ihr herrliches 
Blütenmeer zu radeln und zu wandern und 
die vielfältigen Angebote der lokalen Betrie-
be zu genießen!
www.apfelstrasse.at

21.-23.4.2023
AUSTRIAN DARTS OPEN
Die Austrian Darts Open werden wieder in der 
Premstätten Halle am Schwarzl Freizeitzent-
rum ausgetragen.
Darts-Giganten wie Mensur Suljovic, Peter 
Wrigt, Michael van Gerven und viele mehr, wer-
den wieder für eine ausgelassene Darts-Stim-
mung sorgen. 
www.pdc-europe.tv

QUELLE: Steiermark Tourismus / steiermark.com

27.-29.4.2023
SÜDSTEIERMARK CLASSIC
Die Südsteiermark Classic steht seit 2001 für 
Sportlichkeit, landschaftliche Einmaligkeit, ge-
selligkeit und kulinarischen Genuss. Mehr als 
200 Teams versuchen Jahr für Jahr einen der 
begehrten Startplätze zu bekommen. www.su-
edsteiermark-classic.com

20.05.2023
PENTATONIX - THE WORLD TOUR
Die dreimalige Grammy®-preisgekrönte 
und mehrfach mit Platin ausgezeichne-
te Formation Pentatonix hat weltweit 10 
Millionen Alben verkauft und bei den aus-
verkauften Shows auf der ganzen Welt 
für Hunderttausende von Fans gespielt. 
Ihr YouTube-Kanal hat über 17 Millionen 
Abonnenten und liefert 4 Milliarden Video-
aufrufe. Ort: Stadthalle Graz. 
Tickets auf www.oeticket.com

20.04.2023
AUTOFRÜHLING
Alle Fürstenfelder Autohäuser stehen mit 
ihren Fachkenntnissen für Fragen und Bera-
tung im Bereich Mobilität zur Verfügung.
09.00 bis 15.00 Uhr
Augustinerplatz 1, 8280 Fürstenfeld

01.04.2023
GAME OF THRONES - THE CONCERT SHOW
Mit modernster Technologie wird das gewal-
tige 100 Mitwirkende umfassende „Game of 
Thrones“-Ensemble der renommierten London 
Festival Symphonics mit Orchester, Solisten 
und Chor die Fans auf eine musikalische Reise 
durch die Königreiche führen. 
Ort: Stadthalle Graz. 
Tickets auf www.oeticket.com

05.-07.05.2023
WELSCHLAUF SÜDSTEIERMARK 
Von Ehrenhausen nach Wies! Ein anspruchs-
voller und landschaftlich reizvoller Marathon, 
Halbmarathon und Viertelmarathon erwartet 
die Läufer. Für die Kleinsten gibts den Wel-
schi-Kindermarathon. 
Anmeldung und Infos: www.welschlauf.com

05.-07.05.2023
E-BUSINESSMARATHON
Endlich wieder mit Kollegen und Kolleginnen 
gemeinsam Laufen und im Anschluß bei der 
großen Outdoor-After-Run-Party feiern. 
Musik: EGON7, Ort: Schwarzlsee in Premstät-
ten. Anmeldung und Infos: https://sportpay24.
com/events/businessmarathon2023

27.04.2023-01.05.2023
FRÜHJAHRSMESSE GRAZ
Die Messe für Garten, Bauen, Musik & Lebens-
freude. Von 27. April bis 1. Mai 2023 fi ndet die 
beliebte Grazer Frühjahrsmesse  statt. Täglich 
von 10 bis 18 Uhr öffnet die  Messe. Der Ver-
gnügungspark hat von 10 bis 24 Uhr geöffnet. 
Die Messe ist ein echter Besuchermagnet im 
Frühling und lädt die ganze Familie zu einem 
Einkaufserlebnis und Unterhaltung der ganz 
besonderen Art ein. Bei ihrem großen Ausstel-
lungsangebot ist sicher für jeden Geschmack 
etwas dabei.
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KOGLER 
Bundesstraße 160  |  8077 Gössendorf
Tel. 03135 46205  |  info@kogler.at 
www.kogler.at

Lumar Valmor 12-Jahres Nano-Tech Steinschlag-Schutzfolie 
für den kompletten Vorderbau, mit Kennwort JO|HANNS um

€ 1.500,- 
statt € 1.850,-  

WER LIEBT, 
SCHÜTZT SICH!

JO|HANNS 
Last minute news

Alles neu im „Streets: Famous Food & Drinks“ in 
der Grazer Smart City, dem Szenelokal der Gast-
ro-Familie Grossauer-Widakovich! Ab sofort ver-

wandelt sich das beliebte Restaurant zur spektakulären 
Grazer Pop-up-Location 2023 und überrascht mit stets 
wechselnden Konzepten und Betrieben. 
Ganz unter dem Motto „We pop up!“ wird das „Streets: 
Famous Food & Drinks“ in der Smart City das ganze Jahr 
2023 über Schauplatz spektakulärer Pop-up-Konzepte. 
Mehrmals jährlich werden die Themen und Betriebe da-
bei rotieren – und dabei wird es im Streets noch besser, 
noch internationaler und noch überraschender. Was ga-
rantiert bleibt, ist die gewohnte Top-Qualität des Gros-
sauer-Widakovich-Lokals.
Wer wird aber nun 2023 die Pop-up-Bühne betreten? So 
viel sei verraten: Partner wie etwa das Glöckl Bräu, das el 
Gaucho oder der Fischwirt im Urmeer werden schon mal 
fix zu Gast sein – jeweils mit jungen Konzepten, die alle 
Feinschmeckerherzen höherschlagen werden lassen.
„Es wird eine spannende Kreativküche geben, in der sich 
junge Mitarbeiter auch mit ihrem eigenen Input einbrin-
gen können. Unsere bekannten Hauptbetriebe bekom-
men damit auch eine neue Spielwiese für innovative Ide-
en“, so der kulinarische Patron Christof Widakovich.

Los gings am 16. Jänner 2023 mit g’schmackig-steirischer 
Wirtshauspower. Isabella Edler und ihr Team vom Glöckl 
Bräu aus der Grazer Innenstadt verleihen dem urbanen 
Streets bis 7. April 2023 herzhaften, heimischen Charme 
und tischen Köstlichkeiten ganz nach dem Motto „Tradi-
tion trifft Moderne“ auf. Sie bringt nicht nur ihr berühm-
tes Holzfasssbier, das jeden Tag um 17 Uhr zum Spezial-
preis von € 3,- für 0,33l angeschlagen wird, mit, sondern 
auch viele weitere Steirerhighlights.

Informationen über das aktuelle Konzept und geplante 
Events sowie Reservierungsmöglichkeiten findet man 
online unter www.streets-graz.at. 

KONTAKT

POP UPs im STREETS
Waagner-Biro-Straße 109 | 8020 Graz
+43 316 573357 | popups@streets-graz.at
www.streets-graz.at

OPEN: 
Mo – Sa, 11-22 Uhr | Lunch a la carte: Mo – Fr, ab 11.30 Uhr

©
 S

ta
ja

nDie ultimative Grazer Pop-up-Location 2023

STVP.AT

Ihr Landeshauptmann 
 Christopher Drexler

E I N  F E S T  D E R  H O F F N U N G 
I N  E I N E M  L A N D  M I T  Z U K U N F T .

Frohe
 Ostern!

ANZEIGE

ANZEIGE
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Grillen im Frühling by weber.com

430 REGIONALE PRODUZENTEN 
LIEFERN BIS ZU 3.800 STEIRISCHE 
PRODUKTE AN SPAR.*
*ANZAHL VARIIERT JE NACH STANDORTGRÖSSE UND SAISON.

SPAR_WSS_Stars of Styria_98x135_11_2020.indd   1SPAR_WSS_Stars of Styria_98x135_11_2020.indd   1 24.11.20   16:3024.11.20   16:30

Wenn die Tage endlich wieder länger und die Abende milder wer-
den, zieht es uns fast automatisch raus an den Grill. Denn was 
gibt es Schöneres, als die Familie um sich zu scharen und sich 

beim gemeinsamen Essen im Freien die Sonne aufs Gesicht scheinen zu 
lassen? Beim Grillen im Frühling kannst du auf frisch geerntete Zutaten 
aus deiner Region greifen: Spargel, Erdbeeren, Rhabarber und junger Spi-
nat warten förmlich darauf, dein Grillbuffet aufzupeppen. Rind vom Grill 
ist besonders beliebt und richtig zubereitet immer eine echte Delikatesse. 
Außerdem beginnt nun die Saison für bestimmte Fische und Meeresfrüch-
te. Schöpfe das Potenzial dieser tollen Jahreszeit voll aus, indem du beim 
Grillen im Frühling auf saisonale und regionale Produkte setzt. 

Grilltipp: 
Osterbrunch: Feiere Ostern mit einem köstlichen Frühlingsbrunch vom Grill. 
Während die Kleinen auf Eiersuche sind, lässt du dir mit deinen Freunden das 
bunte Grill-Buffet schmecken. Wie wäre es mit Toast Pastrami , Gemüse-Hal-
loumi-Spießen und einem Wurstmix. Für die Veggie-Gäste gibt es gefüllte 
Grilltomaten und Auberginen-Burger.

Mehr Infos und Tipps für alle Grillstars @ home auf: www.weber.com
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SPORTLICHKEIT  
VERKÖRPERT

A110 S

Die A110 S von Alpine wurde für die Rennstrecke konzipiert, sorgt aber auch auf der Straße für echte Emotionen: Denn dank 
erweiterter Motorleistung und perfekter Fahrwerkabstimmung liegt hier auf jeder Geraden und in jeder Kurve der Fokus auf Agili-
tät und Sportlichkeit. Erreicht wird all das durch eine ultimative Fahrdynamik und Lenkpräzision, während der Motor für eine noch 
bessere Leistungsentfaltung optimiert ist und die A110 S mit ihren 221 kW (300 PS) in nur 4,2 s auf 100 km/h beschleunigt. Erleben 
Sie das intensivste Sportwagen-Feeling. Mehr dazu auf: www.alpinecars.at

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. Kombinierter Verbrauch: 6,7–6,9 l/100 km, CO2-Emission: 152–157 g/km, homologiert gemäß WLTP.

ALPINE CENTER GRAZ AUSTRIA 
Schießstattg. 65, 8010 Graz
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