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NAFESNAFES
Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft
zur Förderung des Einkaufes in Stadtzentren

Eisenwaren, Werkzeuge, Wasserinstallationsmaterial, 
Gartengeräte, Flach-, Profilstahl und Arbeitsschutz 
vom Fachgeschäft Eisenhof Lugmayr in Arbesbach.

„Bei einem Gespräch können 
wir Ihnen den besten Tipp ge-
ben“, sagt Josef Huber vom 
Eisenhof Lugmayr. Neben 
Preis und Qualität zählt bei 
uns auch die Fachberatung. 
Aktuell empfiehlt er seinen 
KundenInnen die Oberfräsen 
M8-800 Watt von Hitachi zur 

Zeit gibt es als Gratisbei-
gabe einen Hartmetallholz-
fräsersatz 12-teilig.

gerungser

Genießen Sie ein 4-gängiges
Kulinarik-Menü mit Spezia-
litäten aus dem Ökologisch-
en Kreislauf Moorbad Har-
bach. Als Besonderheit gibt 
es Käsespezialitäten vom 
Käsewagen oder bei Tisch 
flambierte Desserts.
     Bei Schönwetter erwartet 
Sie ein gedeckter Tisch im 
Freien auf unserer Restau-
rant-Terrasse. Weine von 
österreichischen Spitzen-
Winzern sind bereits für 
Sie gekühlt!

Genießen Sie einen kulinarischen Abend im 

eleganten Ambiente unseres Restaurants.

Termin:
Samstag, 15. September

Beginn: 
18.00 bis 19.30 Uhr

Preis: 
 19,80 (pro Person)

Wir bekommen die Katze!



gerungserinnovation

Es gibt viele Gründe, sich für ein Fertigteilhaus der 
Firma Zauner in Groß Gerungs zu entscheiden. Einer 
davon ist, dass die Firma seit mehr als fünf Jahren 
beste Blower Door Test Ergebnisse erzielt.

infach Ausziehen – nein, 
nicht was Sie denken – 
sondern das Einrichtungs-

haus D & J Schulmeister präsen-
tiert eine Neuheit: Möbel, die 
eines vereint – die ausziehbare 
Funktionalität und das anzie-
hende Design. Dieses soge-
nannte X-Pand-System ist eine 
revolutionäre Innovation auf 
dem Möbelsektor, denn mit 
einem Handgriff haben Sie das 
Möbelstück auf die gewünsch-
te Größe ausgezogen. Eine ein-
fach Idee mit großer Wirkung.

Tische und Bänke passen sich 
plötzlich dem jeweiligen Platz-
bedarf an, denn im Handum-
drehen lassen sie sich vergrös-
sern oder verkleinern – mit nur 
einem Handgriff, ohne zusätz-
liche Tischplatte, ohne Mithilfe 
anderer, ohne Abräumen des 
Tisches. 

Ob massive Esstische oder Sitz-
bänke – die vielfältigen Holzar-
ten und Längen machen die 
Entscheidung nicht leicht, aber 
angenehm. Die X-Pand-Möbel-
linie ist für den Innenbereich in 
unterschiedlichen Modellen mit 
flexiblem Tischlängen am Markt. 
Entsprechend den persönlichen 
Lebensbedürfnissen, dem indivi-
duellen Wohnambiente und den 
privaten Anforderungen ans mo-
derne Einrichten. Momentan 
kriegen Sie aus dieser X-Pand 
System Kollektion Ess-, Couch-
und Wandtische sowie Sitzbän-
ke, Gartentische und -bänke.

Übrigens: Das Designteam von 
X-Pand System arbeitet ständig 
an der Weiterentwicklung neuer 
Modelle. Vielleicht ist ja schon 
morgen der Tisch „einfach zum 
Ausziehen“ dabei, den Sie schon 
lange suchen.

aufgeschlossen, bringen gleich-
zeitig unsere Erfahrung ein 
und kommen immer auf ein-
en Nenner mit dem Kunden“,
verspricht Günther Neulinger 
dem gerungser.

„Der Kunde bestimmt mit, wie 
sein Haus auszusehen hat. 
Unsere Firmenphilosophie 
baut ganz darauf auf, dem 
Kunden sein behagliches 
Haus zu kreieren, in dem er 
sich wohlfühlen kann – ein 
Leben lang. Weiters können 
wir unseren Kunden auch 
individuelle und flexible Zah-
lungsmodalitäten anbieten.“, 
so DI Günther Neulinger.

Um diesem Auftrag gerecht 
zu werden, bietet die Firma 
Zauner die Fertigteilhäuser in 
drei Ausbaustufen an:
Stufe 1: Rohbau gedämmt 

inkl. Gewährleistung für 
Luftdichtheit

Stufe 2:
inkl. der Fassadenarbeiten

Stufe 3:
inkl. des Innenausbaus

Professionistenleistungen, wie 
Dachdeckung, Fenster, Elek-
tro-, Heizung-, und Sanitärins-
tallationen können zusätzlich 
individuell gestaltet werden.

as eigene Haus – ein 
Lebenswerk. Es soll 
genau so aussehen, 

wie man es sich immer er-
träumt hat, nebenbei soll es 
aber auch praktische und 
funktionelle Kriterien erfül-
len. „Kein Problem“ sagen da 
wohl fast alle Fertigteilhaus-
anbieter. Die Überraschung
präsentiert sich erst dann, 
wenn man sich die Kosten
für all seine Sonderwünsche
ansieht. Nicht so bei der 
Firma Zauner.

„Bei uns kosten individuelle 
Plananpassungen nicht mehr 
als Standardausführungen“,
erklärt DI Günther Neulinger 
von der Firma Zauner. „Für 
Änderungen des Standard-
grundrisses gibt es keine Auf-
zahlungen!“ So wird der Wohn-
traum zum Wohnraum. „Wir 
sind für alle Kundenwünsche

Die Rohbaufertigstellung erfolgt – je nach Größe – bereits in 1 bis 2 Tagen.

Neuheit im Waldviertel: Tische und Bänke – in Ahorn, 
Bambus, Buche, Eiche, Kirsche, Nuss und Wenge – lassen 
sich ohne großen Aufwand wie eine Ziehharmonika 
auseinander- und wieder zusammenziehen. Die Möbel-
linie X-Pand, die Sie nun endlich im Einrichtungshaus 
D & J Schulmeister anschauen und ausprobieren können.

gerungserfertigteilhaus

Sie haben auch die Möglichkeit, 
bereits errichtete Häuser zu 
besichtigen.



gerungsertipp

Bedingungslos den aktuellsten 
Modetrends folgen ist nicht 
nur eine Preis – sondern auch 
eine Typenfrage. Nicht alles, 
was gerade „in“ ist passt 
jedem. Bei Bröderbauer wird 
großer Wert darauf gelegt, was 
den KundInnen wirklich steht.

chönheit genießen 
heißt, die Welt zu ver-
stehen. Natürlicher 

Glanz, Kühle und Leichtig-
keit sind ein Grundstein für 
dieses Lebensgefühl. Die 
Firma Bröderbauer steht für 

Individualität, bevorzugt die 
geeigneten Stoffe für ein le-
geres Styling. Durchaus auch 
abweichend vom aktuellen 
Modetrend kann so die indi-
viduelle Note der Frau unter-
strichen werden. 

Buntes Blätterspiel, glasklare Luft, goldener Altweiber-
sommer: Die Natur zeigt nocheinmal all ihre Pracht, 
bevor sie in den Winterschlaf sinkt. Die Farben des 
Herbstes zeichnen melancholische Bilder in die Seele, 
und sie finden sich in der neuen Herbstkollektion bei 
Mode & Buch Bröderbauer.

Auf diese Weise zahlt sich der 
Einkauf auch aus: Denn Mode 
soll nicht nur 
im Ge-
schäft
sondern 
auch
noch
Wochen 
danach
gefallen. Bei 
Bröderbauer
werden durch 
kompetente
Beratung 
böse Mo-
deüberra-
schungen
ausge-
schlos-
sen.



gerungsermode

Auch heuer sind im umfang-
reichen Angebot des Schuh-
anbieters wieder einige Mar-
ken-Schnäppchen zu wirk-
lich erstaunlichen Preisen 
enthalten.

ist bereits ganz auf Herbst 
eingestellt und informiert
über Mode und neue Trends 
der kommenden Saison. 
Hochglänzende Dunkel-

farben und 
besonders 
Schwarz sind 
wieder top-
aktuell. Die
neue Eleganz 
erfasst nun 
sogar die 
Männerwelt 
und für die 
Kids kann es 

gar nicht sportlich und funk-
tionell genug sein.

Bei Waldbauer Schuhe zeigen alle Zeichen 

bereits in Richtung Schulbeginn!



gerungserspezialisten

Bequem, pflegeleicht und ul-
tracool: So präsentiert sich die 
Herbstmode für unsere Kids. 
Bei Little Joe gibt es eine große 
Auswahl zu tollen Preisen.

Dass man auch in der Schwan-
gerschaft  auf Mode nicht ver-
zichten muß, beweist die Ma-
mi-Kollektion bei Little Joe. 
Unterwäsche, Strumpfhosen, 

So macht der erste Schultag nach den Ferien Freude. 

Tolle Herbstmode gibt’s jetzt bei Little Joe.

lässige Jeans und toll de-
signte Tops – einfach kom-
men und probieren. Es ist 
alles lagernd.

Ihr regionaler Supermarkt



Holzbau NÖ ist eine Gruppe 
von 12 selbstständigen Holz-
baubetrieben, die auf den 
Bau von Passiv- und Niedrig-
energiehäusern spezialisiert 
sind.

In art.waldsoft hat Holz-
bau NÖ einen Web-Partner 
gefunden, der die Website 
neu konzipiert und mit mo-
dernsten Tools program-

12 Holzbaubetriebe in Niederösterreich – mit dabei 

der Groß Gerungser Bau- und Zimmermeister 

ZAUNER – präsentieren gemeinsam ihre neue 

Website www.holzbau-noe.at.

miert hat. Mit vielen Fotos prä-
sentiert die Website umfang-
reichen Inhalt in einem ange-
nehmen Layout, das richtig 
Lust auf’s Haus bauen macht: 
Lust auf Passivhäuser, Niedrig-
energiehäuser, auf Holzbau in 
vielerlei Verwendungsmöglich-
keiten. Die Homepage www.
holzbau-noe.at ist für Private 
genauso gedacht wie für öffent-
liche Stellen und Architekten. 
Sie ist wie ein gutes Passiv-
haus: maßgefertigt.

gerungserexperten

Das Team des Kundenbüros Groß Gerungs
(v.l.o.n.r.u.) Johann Prock, Josef Klonner, Andreas Laister, 
Günther Böhm, Peter Ledermüller und Franz Bauer

  Aber dahinter steht 

   eine besondere Verbindung,

die wir seit Generationen pflegen.



gerungsertipps

Diese Farben sind ein Knüller!

Besuchen Sie unser Farben-
fachgeschäft in Harruck. Wir 
haben ein reichhaltiges Ange-
bot an Farben und Lacken.

Farbenmischanlage
Wir mischen Ihre Wunsch-
farbe in wenigen Minuten, 
als Lack, Wasserlack, Innen-
farbe, Fassadenfarbe, Farb-
putz oder Holzlasur.

Unser Leistungsangebot:
• Malerarbeiten  •   Fassaden
• Anstrich  •   Stuckarbeiten
• Effekttechniken  •   Boden- 

verlegung

Beliebt und farbenprächtig 
ist der Flohmarkt in Groß 
Gerungs: Alte Hüte, neue 
Stoffe, Schmuck aus Groß-
mutters Zeiten, Vorhänge, 
Geschirr,  Töpfe, … – in Groß 
Gerungs findet jeder was. 

Aber nicht nur kaufwillige 
Kunden sind willkommen, 
auch professionelle Floh-

Samstag, 15. September 2007

von 7.00 bis 13.00 Uhr, Oberer Marktplatz

marktfahrer und 
geschäftstüchtige
Privatanbieter sind 
gern gesehen. Wer 
Altes, Gebrauchtes, 
Gesuchtes und Weg-
gelegtes anzubieten, 
wer Kleinodien und 
Ramsch verkaufen 
will – Händler aller 
Art sind gern ge-

sehen in Groß Gerungs.



Ganz Europa interessiert sich bereits für unsere Kraftarena.

ournalisten aus der 
Schweiz und Russland 
haben bei uns angefragt, 

um einen Beitrag in ihren 
Tourismuszeitschriften brin-
gen zu dürfen. Ein besonders 
nettes Erlebnis hatte ich vor 
einigen Tagen mit dem Chef-
redakteur der Züricher Zei-
tung, seiner Gattin und einem 
Fotografen. Zwei Stunden wa-

gerungserstadtgemeinde

Überlegungen der Fachleute 
sollen dann das bestmög-
liche Ergebnis bringen.

Wir hoffen auf das Verständ-
nis der Besucher. Wir wissen, 
dass die abgerutschten Stei-
ne kein besonders schöner 
Anblick ist, dennoch bleibt 
der Erholungswert bei der 
Pyramide bestehen.

©
 F

ot
os

tu
d

io
 B

a
u

m
ga

rt
n

er

Ihre Helga Floh

Stadträtin für 
Kultur und 
Tourismus

Der Infopoint am Haupt-
platz ist im Zuge der Neu-
gestaltung des Hauptplat-
zes im Entstehen. DI Künz, 
hat für den Informations-
bereich und Kommunika-
tionsteil einen sehr guten 
Vorschlag ausgearbeitet. 
Ich wurde beauftragt, die-
sen Bereich mit dem Herz-
Kreislauf-Zentrum, den 
Zimmervermietern, Gast-
wirten und Vereinen zu be-
sprechen. Zur Zeit arbeite 
ich intensiv daran, um für 
unsere Großgemeinde das 
Bestmögliche auszuarbei-
ten.

Mit der Bitte an die gesam-
te Bevölkerung, mich dabei 
zu unterstützen, wünsche 
ich einen schönen Herbst 
im Waldviertler Hochland. 

vierung herzustellen. Aus die-
sem Grund trafen kürzlich 
Vertreter unserer Gemeinde
mit Dr. Wolfgang Huber vom 
Bundesdenkmalamt, Dr. Klaus 
Brudny, dem Präsidenten des 
Österr. Radiästesieverbandes
und dessen Kollegen zusam-
men, um gemeinsam eine 
Lösung zu erarbeiten. 

Die Steinpyramide ist in ihrer 
Art ein einzigartiges Bauwerk 
in Europa und es ist den Fach-
leuten bis jetzt noch nicht ge-
lungen, eine dauerhafte Reno-
vierung durchzuführen.

Da die Pyramide auf einem 
Kraftplatz steht, ähnlich den 

Plätzen, auf denen große Basi-
liken errichtet wurden, spielt 
die Radiästesie eine große 
Rolle. Eine intensive Ursa-
chenforschung und genaue 

ren anberaumt für das Ge-
spräch über die Kraftarena.

Nach kurzem Kennenlernen 
und einem Vorstellungsge-
spräch bei Herrn Bürgermeis-
ter Max Igelsböck, baten sie 
mich, mit ihnen doch alle 5 
Objekte der Kraftarena zu be-
suchen. Sie waren beeindruckt 
und bestätigten mir, dass es 
auch ein Tourismusangebot
für die ganze Familie sei. 

Franz Prinz erklärte die ge-
naue Funktionen der Kraft-
linien bei der Pyramide und 
warum sie nun auf einer Seite 
abgebrochen ist.

Die Stadtgemeinde Groß Ge-
rungs bemüht sich wieder 
den Urzustand der Pyramide 
mit einer dauerhaften Reno-

Reges Interesse herrscht an den Kraftplätzen Groß Gerungs.

Ein Erlebnis für die ganze Familie: die Kraftarena Groß Gerungs



gerungserenergie

Das Institut für Energiearbeit, Mag. Claudia Dieck-

mann und Team, eröffnen neue Ausbildungswege: 

„Pranic Healing“ nach Choa Kok Sui – Jetzt mit 

ArbeitnehmerInnenförderung.

Nach der Anerkennung als 
Bildungsträger im Land NÖ
bekommen alle berufstätigen 
Menschen im Rahmen der 
ArbeitnehmerInnenförderung 
vom Land Niederösterreich 
50% und mehr des Seminar-
beitrages rückerstattet. 
Was ist Pranic Healing? Das 
Wort prana bedeutet Vitalkraft. 
Der Pranic Healing Anwender 
führt weder medizinische 
Diagnosen noch medizinsche 
Behandlungen durch. Er ar-
beitet ohne Chemie, ohne 

Berührungen. Jeder kann  
Pranic Healing in kurzer Zeit 
erlernen. In NÖ ist Marion 
Hopfgartner die Ansprech-
person, Organisatorin und
Trainerin des Instituts.

26. 9. 07: Abendvortrag, 
19.00 Uhr, Preis  5,– im 
Seminarraum Lagerhaus 
(Taverne), Pater Werner 
Deiblstraße 7 

13. – 14.Okt. 2007: Basis 
Pranic Healing® Seminar 
9.00 – 19.00 Uhr,  250,–
im Seminarraum Lagerhaus, 
Pater Werner Deiblstr. 7 

Sie haben richtig gelesen: fast 6 Jahre ist es her, dass 

das Biomasse-Heizwerk seinen Betrieb aufgenommen 

hat und seitdem weite Teile von Groß Gerungs klaglos 

mit umweltfreundlicher Wärme versorgt. 

eben dem großflächi-
gen Kernbereich und 
dem Gebiet „Am Kogl“ 

können zwischenzeitlich die 
Einwohner auf der Pletzen 
und Richtung Hopfenleiten 
die Fernwärme nutzen. Mit 
der Bahnquerung beim Frei-
bad wurde ein Schritt für eine 

weitere Ausbaustufe Richtung 
Kreuzberg gesetzt.

Während anderswo über 
Klimaschutz und CO²-Reduk-
tion diskutiert wird, ist dieses 
Thema in Groß Gerungs schon 
längst keines mehr: allein im 
Jahr 2006 hat die Biomasse-
Fernwärme der Umwelt rund 

1,500.000 kg CO²  und 1.600 
kg Schwefeldioxid (Stichwort 
„saurer Regen“) erspart! 

Warum sich so viele Gerung-
ser (darunter viele Gewerbe-
betriebe, Stadtgemeinde und 
Land) für die Fernwärme ent-
schieden haben, ist durch die 
Vorteile leicht erklärt: 

• Biomasse-Fernwärme ist 
ein Beitrag zu Umwelt-
schutz und regionaler 
Wertschöpfung (das Holz 
kommt aus dem Nahbe-
reich)

• Fernwärme bietet gutes 
Preis-Leistungsverhältnis

• Komfort und 
Bequemlichkeit

Übrigens: Nutzen Sie noch 
heuer den Fernwärmebonus 
der NÖ. Landesregierung 
und die Steuervorteile! 

Wenn Sie den Fernwärme-
anschluss bereits im Haus 
haben, ist die Umstellung 
der Heizung in 1 bis 2 Ta-
gen erledigt und Sie kön-

nen im nächsten Winter 
bereits gemütlich und 
bequem die Fernwärme 
genießen.

Traditionsgemäß begleiten 
Sie wieder das Christkind 
und das Blasmusikensemble 
durch das idyllische Wald-
viertel. In Groß Gerungs 
erwartet Sie ein Adventpro-
gramm der besonderen Art 
mit Kultur, Kulinarik und 
einem stimmungsvollen 
Adventspaziergang. 

Bereits zum 6. Mal dampft die historische Dampf-

lokomotive auf der Schmalspurbahn-Strecke als 

„Silberzug“ von Gmünd nach Groß Gerungs.



gerungserangebot
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Macht und keine Sorgen

gerungserrechtstipp

Gemütlich muss ein Wirtshaus 

sein, das Essen muss munden 

und die Getränke müssen fein 

und frisch sein, dann fühlt 

sich jeder wohl.

Viele machen sich Gedanken, was 
mit dem Vermögen nach dem Tod 
geschehen soll. Haben Sie auch 
schon daran gedacht, was passiert, 
wenn Sie ins Koma fallen oder 
Alzheimer bekommen?

Dann wird vom Gericht ein Sach-
walter bestellt, der die wichtigsten 
Entscheidungen treffen muss. 
Nicht nur dass auch Kosten anfal-
len, kann es zwischen Sachwalter 
und dem Betroffenen zu Differen-
zen und Streitigkeiten kommen.

Seit 1.7.2007 haben Sie nun die 
Möglichkeit, selbst auszusuchen, 
wer im Fall des Falles Ihr Vermö-
gen verwalten, Ihre Geschäfte 
weiterführen und Sie betreuen soll, 
und demjenigen eine Vorsorgevoll-
macht erteilen. Sie können auch 
Einschränkungen vornehmen, 
Auflagen erteilen und Richtlinien 
vorgeben.

Da die Vorsorgevollmacht wohl-
überlegt sein soll, gelten dafür 
ähnliche Formvorschriften wie 
beim Testament: Sie muss ent-
weder selbst händisch oder unter 
drei Zeugen geschrieben sein. Sie 
können sie – wie beim Testament 
– registrieren lassen, damit es nicht 
in Vergessenheit geraten kann.

Im Landgasthaus Mathe in 
Etzen geht’s „Wild“ zu, denn im 
September und Oktober werden 
Schmankerl vom Kürbis und 
Wildgerichte serviert. 

Wer in den nächsten Mona-
ten vor hat zu heiraten oder 
einen runden Geburtstag fei-
ern will oder mit seiner Firma 
einen außergewöhnlichen Ort 
zum Feiern sucht, der ist im 
Landgasthaus Mathe in Etzen 
gerade richtig. Die Wirtsleut’ 
Bianca und Andreas bieten  
Räumlichkeiten für romanti-
sche Hochzeiten, für stim-
mungsvolle Familienfeste und 
spaßig-fröhliche Firmenfeiern.
Bei der Zusammenstellung von 
Festmenü und Getränkefolge 
stehen sie natürlich auch gerne 
tatkräftig zur Verfügung.

Halali zur Schnäppchenjagd bei Raumausstatter 

Leithner – Herbstzeit ist Jagdzeit. Beim Raum-

ausstatter Leithner jagt ein Bestpreis den näch-

sten – viele Sonderposten gibt’s ab 1,–. Wer da 

nicht mitjagt, bleibt preislich auf der Strecke.

oe Leithner bläst auf sei-
ner Wiese zur herbstli-
chen Jagd: Um Platz für 

Neues zu schaffen, gibt er im 
Rahmen der Restltage  am 
Freitag, 31. August 2007 und 
Samstag, 1. September 2007 
von  8.00 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 18.00 Uhr zahl-
reiche Schnäppchen zum 
„Abschuss“ frei. 

Bodenbeläge, Möbelstoffe, 
Vorhangstoffe, Bettwäsche, 
Einziehdecken, Tisch-
decken und vieles mehr 
warten auf Schnäppchen-
jäger, die wissen, dass es 
solche Angebote nur ein-
mal im Jahr gibt. „Wer zu-
erst kommt, kauft zuerst. 
Und am Anfang gibt es 
immer die besten Schnäpp-
chen. Das ist kein Jäger-
latein sondern das ABC des 
Abverkaufs“, resümmiert 
Joe Leithner dem 
gerungser.

gerungser

Wahre Schnäppchen, aber auch besondere Angebote gibts 
am 31. August und 1. Sept. bei (T)Raumausstatter Leithner.



3910 Zwettl, Landstraße 26 

Tel.: 02822/20181, Tel.: 0664/4032062

office@finanz-consult.at 

www.finanz-consult.at

Wenn Sie sich mehr erwarten …

Wi r t s c h a f t s t re u h ä n d e r
Alfred Grünstäudl, MAS, MBA
Vermögens- & Steuerberater

Prok. Martin Grünstäudl
Akadem. Finanzdienstleister

Vermögensberatung

• Anlageberatung
• Investmentfondsberatung
• Portfoliobildung und -optimierung
• Private Pensionsvorsorge
• Finanzielle Absicherung
• Vorsorgewohnungen

Steuerberatung

• Lohnverrechnung
• Buchhaltung
• Bilanzierung
• Betriebliche Vorsorge
• Steuerberatung

Unabhängige Beratung im
Beratungszentrum Zwettl

Finanzierungsberatung

• Euro-Kredite und Bauspardarlehen
• Fremdwährungskredite
• Währungsmanagement
• Tilgungsträgerauswahl
• Steueroptimale Finanzierung

Unternehmensberatung

• Gründungsberatung
• Finanz-Check
• Unternehmensfinanzierung
• Kreditausschreibungen

seit Juli:


