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Gewinn mit uns 6 exklusive Preise!

Erholung auf höhere r Ebe ne
Almwellness Hotel Pierer . 8163 Fladnitz . Teichalm 77
Tel.: 03179/ 71 72 . Fax: 03179/ 71 72-4 . E-Mail: hotel.pierer@aon.at

www.almurlaub.atwww.almurlauubb.aattt

zugestellt durch post.at

2009
Die

Kreativen Köpfe "

Bitte mit 0,55  
 freimachen oder  

in einem der  
Betriebe 
abgeben!

•  HAuptpreIS: Wellnesswochenende im Almwellnesshotel Pierer 
für 1 person, 2 Nächte inkl. Verwöhnhalbpension und freie Benützung des 
gesamten Wellnessbereiches

Warenpreise von den Kreativen Köpfen haben alle den gleichen Wert.

•  1 Monat lang waschen und föhnen von Frisuren Lavita
•  5-gängiges Candlelight Dinner vom restaurant Schrott
•  3-stündige Gesichts- und Körperrelaxbehandlung  

vom Fachinstitut eveline Wachmann
•  Florale Gestaltung des Eingangsbereichs – dem Herzstück Ihres Hauses  

von Floral M
•  Fotosession von www.fotospass.at Martin Grabmayer

Die Ziehung findet am 23.5.2009 um 23.00 Uhr in Pischelsdorf beim 
Volksfest statt. (Nur der Hauptgewinner wird schriftlich verständigt.)

Name:

Straße/Nr:

PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

An 
Frisuren Lavita
Manuela Schieder
8212 pischelsdorf 445

Keine Barablöse möglich. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Absender erklärt sich damit einverstanden, bis auf 
Widerruf Infomaterial zugesandt zu bekommen. Die Adressen werden nicht an Dritte weitergegeben.



Nach den langen kalten Wintermonaten starten wir gemeinsam wieder voller 
Elan und Energie in den Frühling.

Gerne informieren wir Sie durch unser Magazin über Neuigkeiten und geben 
Ihnen ganz persönliche Tipps und Tricks für das sinnliche Leben!

2

Gartenterrasse im  
neuen Look! 
Wir gestalten für Sie eine vollkommen 
neue Gartenterrasse auf der Sie sich 
rundum wohlfühlen werden.

Bequem und praktisch soll es sein, mit 
passender Begrenzung und Möblierung, 
für Sonnenhungrige und Schatten-
suchende.
Das ergebnis kann sich sehen und fühlen 
lassen. Gemeinsam mit dem Floral  
M-team verwirklichen wir für Sie diesen 
traum von Gemütlichkeit im Freien.

Kommen Sie und verbringen Sie 
angenehme Sommertage bei uns!

Das Leben ist ein Fest!
es gibt viele Anlässe um Feste zu feiern. 
Ob Muttertag, erstkommunion, Firmung 
oder Sponsion, wir freuen uns auf Ihre 
reservierung. Auch Geburtstage und 
Hochzeiten gestalten wir exklusiv nach 
Ihren Wünschen.

Wir verwöhnen Sie gerne mit einem 
Catering – wir planen, organisieren und 
erfüllen Ihren individuellen Wunsch, um 
Ihrer Veranstaltung eine persönliche 
Note zu verleihen. unser Auftrag beginnt 
mit einem persönlichen Beratungsge-
spräch, bei dem wir direkt auf Ihre Wün-
sche eingehen können.
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8221 Hirnsdorf 2
T: 03113/2286
www.restaurant-schrott.at

Genießen macht glücklich!

unser Küchen-team begeistert Sie 
mit saisonellen Köstlichkeiten in  
bester Qualität und mit frischen pro-
dukten aus der region. Die Kräuter 
aus unserer Kräuterspirale sorgen 
im Sommer für die kleinen Geheim-
nisse in der Küche.
Wir bieten eine tolle Auswahl für 
jeden Geschmack und unser freund-
liches und aufmerksames Service-
team verwöhnt Sie!

Die Geschenksidee
Vom Wertgutschein bis zum 5-gän-
gigen Candlelight-Dinner.
Jeder liebt es verwöhnt zu werden.

Gaumenfreuden

 Für Fleischliebhaber gibt es jetzt täglich köstliches,  
zart rosa gebratenes Filet-Steak Chateaubriand für 2 Personen.

April 4.–12. Oster-Lamm von den Weizer Schafbauern
 ein saftiger Lammrücken kann sehr entzücken!

Mai & Juni SPARGEL – Leicht und Gesund
 Genießen Sie das exquisite Gemüse!

Juli & August Auf die Pilze, fertig, los –  
 die Schwammerl kommen!
  Sommerlich Leichtes, fein Gegrilltes und würzig Scharfes

Schauen Sie rein! www.restaurant-schrott.at

Deshalb gibt’s bei uns, im Restaurant Schrott, alles was das 
Herz begehrt.

Beginnen Sie mit einem Aperitif im 
Gewölbe-Weinkeller und genießen 
Sie anschließend unsere abwechs-
lungsreiche Kochkunst.

Alle Fotos: Martin Grabmayer – www.fotospass.at

Alle Fotos: Martin Grabmayer –  
www.fotospass.at



Meisterfloristin Michaela Liebeg-Schaun
Reichendorf 124  |  8212 Pischelsdorf
M: 0664/9171570  |  www.floral-m.com

Dieses Motto hat Floral M sich zur 
Aufgabe gemacht.
Besonders sein bedeutet für uns, 
jeden Kunden optimal zu betreuen 
und Zeit für intensive erstgespräche 
zu finden. Besonders sein heißt für 
uns, die punktuell genaue umset-
zung der Wünsche, das einbringen 
von außergewöhnlichen Ideen.

In dieser umsetzung unterstützen 
mich meine Mitarbeiterinnen. 
Während Monika Maier sich in 
erster Linie bei raum- und Objekt-
gestaltung verwirklicht und hier 
ihrer Kreativität Ausdruck verleiht, 
unterstützt mich Anita pfleger tat-
kräftig und mit viel engagement 
im Bereich Hochzeitsfloristik.

„Das Besondere besteht 
in der Einzigartigkeit“

S. Siegl

Die Hochzeitsfloristik ist uns 
ein wichtiges Anliegen. Mit viel Liebe 
zum Detail versuchen wir diesen 
einzigartigen tag für jedes Braut-
paar unvergessen zu machen. Mit 
unserem großen Angebot an Leih-
objekten wie: Stuhlhussen, Glasge-
fäßen, platztellern, Serviettenringen, 
Kerzenständern, Spiegelplatten, Kir-
chenständern uvm. sind der Kreati-
vität keinerlei Grenzen gesetzt.

ein weiterer Schwerpunkt besteht  
in der floralen Raum- und 
 Objektgestaltung. Hier ist es 
uns wichtig, ein behagliches Wohl-
fühlklima zu schaffen. unser Ziel 
besteht darin, die persönliche Note 
eines jeden eigenheims, eines jeden 
Schauraums etc. durch gezielt ein-
gesetzte florale Details noch zu 
 unterstreichen und Blickfänge zu 
schaffen.
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Ein neuer Anstrich!
Von Zeit zu Zeit muss man sich neu 
erfinden, nicht nur sich selbst, son-
dern auch das Aussehen des Arbeits-
platzes!
Mit einem neuem Anstrich und einer 
selbstkreierten Fotogalerie haben 
wir unserem Salon ein neues Ge-
sicht verliehen.
um unsere Kreationen zu verwirklichen 
haben sich unsere Kunden zur Verfü-
gung gestellt und als Models agiert.

Daraus entstand eine wunderschöne 
Fotoserie in Kooperation mit unserer 
Fotografin Anna pailer – INBILD und 
Visagistin eveline Wachmann.
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen Mitwirkenden bedanken!

ein jeder von uns kann ein Model 
sein, wenn der Geist und die Seele 
sich wohlfühlen und sein Spiegelbild 
lieben lernt!
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Manuela Schieder 
8212 Pischelsdorf 445
T: 03113/40400

Die Schönheit der Natur, einer jeden Blume, macht das  
Floral M-Team für jeden individuell zu etwas Wunderbarem 
– um sich jeden Tag am Besonderen erfreuen zu können!

Am Puls der Zeit!
um für Sie immer einen Schritt voraus 
zu sein, besucht unser team regelmäßig 
Schneide- und Farbtechnik-Seminare in 
diversen Akademien in Österreich und 
Deutschland.
Dadurch sind wir immer aufs Neue mo-
tiviert, aussagekräftige Schnitte und 
frische, leuchtende Farben für Sie zu 
zaubern.
um Ihnen einen vollen Frisurgenuss zu 
ermöglichen, bitten wir Sie um Ihr Ver-
ständnis, dass Sie Ihren termin recht-
zeitig bei uns vereinbaren und bedanken 
uns für Ihr Vertrauen!

Das Lavita-Team
Nicht nur die großen Momente im Leben 
können zu Sternstunden werden. Auch 
unter dem scheinbar farblosen Staub 
des Alltags glitzern kleine Kostbar-
keiten.
Manchmal muss man nur ein bisschen 
suchen.

Wir wünschen euch offene Augen, um 
jeden tag schöne Dinge zu entdecken!

Italienische Sommerwochen!
Auch dieses Jahr werden wir dem Som-
mer wieder ein Schnäppchen schlagen 
und durch unseren speziellen Sommer-
öffnungszeiten der Mittagshitze keine 
Chance geben.
Im Juni, Juli und August sind wir für Sie 
bis in den lauen Sommerabend da!

Mo, Mi, Do 8.00–12.00, 16.00–20.30 uhr
Fr 8.30–19.30 uhr, Sa 8.00–13.30 uhr Martina ist wieder  

für Sie da!

Fotos: inbild – PailerSchloss Röthelstein

Gasthof-Hotel Allmer, Weiz

Gasthof-Hotel Allmer, Weiz Almwellness Hotel  Pierer, Teichalm

Alle Fotos: Martin Grabmayer – www.fotospass.at
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Eveline Wachmann
Rohrbach 7  |  8212 Pischelsdorf
T: 03113/8005  |  M: 0664/9372290
www.wachmann.at

™ Kosmetikbehandlungen
™ Körperbehandlungen
™ Massage
™ professionelles Make-up
™ Brautstyling

Besonderheiten: 
Individuelle Beratung und genau abge-
stimmte Behandlungen.

Frühlingsaktion (April, Mai)
Kosmetikbehandlung und teilmassage
statt € 76,– um € 67,–

Das ist eine Geschichte für 
 Frauen und für jene Männer, die 
ihre Frauen verstehen wollen!

Christina ist eine Frau, die mit bei-
den Beinen fest im Leben steht, sie 
geht völlig in Beruf und Familie auf. 
Manchmal hat sie das Gefühl alles 
ist zuviel, sie ist ausgelaugt, er-
schöpft und wünscht sich ein paar 
tage urlaub.
Leider ist es im Moment nicht mög-
lich, sich auch nur einen tag frei zu 
nehmen.
Doch ein paar Stunden Zeit kann 
Christina entbehren.
Sie sucht die Adresse, die ihr neu- 
lich eine Freundin gegeben hat, und  
ruft 03113/8005 an und vereinbart 
 einen termin.
Herzlich wird Christina von eveline 
im Fachinstitut für Kosmetik und 
Massage begrüßt – die leise Musik, 
der angenehme Duft – Christina fühlt 
sich sofort sehr wohl. Nach einem 
ausführlichen Beratungsgespräch 
wird ein Behandlungsplan erstellt. 
Bei einer Massage mit wohltuenden 
ätherischen essenzen wird der All-
tagsstreß buchstäblich weggestri-
chen. Danach folgt eine Gesichts-
behandlung mit einzigartigen Wirk-
stoffen, Christina fühlt die tiefe 
entspannung und ein herrliches 

 Gefühl von Freiheit auf ihrer Haut. 
Sie bedauert diese Behandlung von 
eveline nicht schon früher kennen-
gelernt zu haben. Zum Abschluß 
bekommt Christina ein professio-
nelles Make-up, es ist natürlich und 
unterstreicht ihren typ. 
Christina schaut lächelnd in den 
Spiegel, die Haut stahlt, die Augen 
leuchten, sie fühlt sich wie nach 
einem urlaub. 
um dieses wunderbare Gefühl mög-
lichst lange zu erhalten macht Chris-
tina mit dem Verwöhnprogramm 
zuhause weiter, und nimmt sich die 
herrlichen pflegeprodukte mit nach 
Hause. Davor vereinbart sie gleich 
den nächsten Behandlungstermin – 
denn von diesem urlaub kann man 
nie genug bekommen.

Für alle Frauen, die sich manchmal 
so ausgelaugt und erschöpft fühlen 
wie Christina ist eine Behandlung 
von eveline eine Wohltat für Körper 
und Seele.
Für alle Männer, die ihren Frauen 
eine Auszeit gönnen möchten – für 
die Behandlungen gibt es auch Gut-
scheine!
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VOLKSFESTVOLKSFEST
Pischelsdorfer
FREIWILLIGE FEUERWEHR PISCHELSDORF

38.

www.volksfest.at
mit Pischelsdorfer Wirtschaftsmesse

Die runden Oberkrainer

10.30 Uhr:

20.30 Uhr:EGON7

SKYLIGHT21.00 Uhr:

Täglich EINTRITT FREI

Freitag, 22. Mai 2009

Samstag, 23. Mai 2009

Sonntag, 24. Mai 2009

Donnerstag, 21. Mai 2009

15.30 Uhr: 14. RAIFFEISEN-PLAYBACK-SHOW

14.00 Uhr: 8. VOLKSBANK KINDER-BINGO

   9.30 Uhr: FEUERWEHRFRÜHSCHOPPEN mit

Styria Consort

13.30 Uhr: Freundschaftstreffen der Blasmusikkapellen

23.00 Uhr: VERLOSUNG des Gewinnspiels der Kreativen Köpfe
Hauptpreis: Wellness Wochenende im Hotel Pierer

21.-24.
Mai ’099.00 Uhr: Bezirks-Feuerwehrseniorentreffen

Zellberg Buam

Foto: inbild – Pailer

Fachinstitut für  
Kosmetik  |  Massage  |  Visagistik


