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NEUESTE ROMANZE
Von kurz auf lang

HAUTpflEgE iST AUcH 
gESUNdHEiTSVORSORgE

Warum eine gesichtsbehandlung  
im fachinstitut?

AUf dER piRScH
der genuss hat Hochsaison

VOM SOMMER  
iN dEN HERbST 

Von draussen nach drinnen



An einem lauen Sommerabend merkten wir, dass der Herbst ins Land zieht 
und wir das Heu in die Scheune bringen sollten.
Gesagt, getan! Und so trafen wir uns Sonntagnachmittag bei der Falk Ranch 
in Rohrbach/Gemeinde Kulm bei Weiz.
Mit vollem Einsatz und Begeisterung stellten wir uns der Herausforderung 
„Heuarbeiten“.

…und nach der großen Anstrengung flitzten wir mit dem roten VW-Cabrio, 
dessen Besitzer der Tischlermeister Josef Allmer ist, zu einer Buschenschank-
jause!
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Rohrbach 39 
8212 Pischesldorf 
0664/4079633
falk.ranch@gmx.at
www.falkranch.at

• Reitstunden  
• Reitpäd. Betreuung 
• Kutschenfahrten 
• Kinderreitlager 
• Ausritte 
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Hautpflege ist auch 
Gesundheitsvorsorge

Entspannung verleiht der Haut 
Schönheit, den Augen strahlende 
Leuchtkraft und schenkt dem Körper 
Behaglichkeit, Licht und Wärme.

Ein energetisches Ungleichgewicht 
führt zu sichtbaren Problemen wie 
z.B. unreine und/oder trockene Haut, 
Falten, Rötungen.

Durch spezielle Behandlungsmetho
den kann Haut, Körper, Seele und 
Geist harmonisiert werden.

Denn Schönheit ist kein Produkt son
dern ein Gefühl!

Eveline Wachmann
Rohrbach 7  |  8��� Pischelsdorf
T: 0����/8005  |  M: 0664/9�7��90
www.wachmann.at

Warum eine 
 Gesichtsbehandlung 
im Fachinstitut?

Feuchtigkeit allein ist zu 
wenig!

Bei einer Kosmetikbehand
lung im Fachinstitut wird die 
Art der Behandlung genau auf 
Ihre Haut abgestimmt. Phyto 
5 ist eine energetische Pfle
gelinie und reich an natür
lichen Inhaltsstoffen, äthe
rischen Ölen, Tonerde, Algen, 
Gedreideölen, Mineralstoffen, 
Spurenelementen und Vitami
nen. Nach dem Sommer ist es 
wichtig der Haut die passen
den Mineralstoffe und Spuren
elemente wieder zuzuführen.

Ist dies nicht der Fall, können 
Feuchtigkeit und andere Wirk
stoffe nicht aufgenommen 
werden und sind nur Durch
läufer – wie Wasser bei sehr 
trockener Erde. 

Verlängern Sie Ihren Urlaub, 
genießen Sie eine Gesichts
behandlung. Ich gebe Ihnen 
gerne mein fundiertes Fach
wissen weiter, damit Ihre Haut 
auch nach dem Sommer frisch 
und strahlend ist!

Sonne, Wind und Wasser belasten die Haut im Sommer. 
Oft ist sie unruhig, uneben, rau und trocken.

Fachinstitut für Kosmetik und Massage



Aktiv im bunten Herbst

September:
Kürbis & Steak – Hochsaison 
der Erntezeit

6. bis �9. Oktober:
Lustig Essen – einzigartig 
beim Schrott 

November:
SchrottisTeam isst WILD und 
die Gänse sind im Anflug

... mehr dazu unter  
www.restaurantschrott.at

Auf der Pirsch...
... und die reiche Ernte im Visier.
ESSEN ist fertig!
Die Natur ruft und bietet kuli
narische Delikatessen wie 
Pilze, Kürbis, Früchte und 
schmackhaftes Wild.

Mit dem Herbst kommt der 
Appetit auf Kastanien, Kürbis
cremesuppe, Wildspeziali
täten und leckere Beilagen.
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8��� Hirnsdorf �
T: 0����/��86
www.restaurant-schrott.at

Die herbstliche Küche lädt 
zum Experimentieren ein! Sei 
es ein KürbisChutney, Kasta
nien mit Ingwer oder Rotkraut 
verfeinert mit Sternanis und 
Quittenmus – der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt.

Lassen Sie es sich schme-
cken!

Die Geschenksidee:

Schenken Sie Zeit zum Genießen mit 
einem Genussgutschein von den 
„Schrottis“, vom Mittagessen bis 
zum Candle Light Dinner.



Floristikwerkstatt – 
Grenzenlose Kreativität

Zeit ist mittlerweile ein Luxus in unser 
aller Leben geworden.

Ich habe es für mich daher zur obers
ten Priorität gemacht, meinen Kunden 
in einem kostenlosen, unverbindlichen 
aber intensiven Erstgespräch Zeit zu 
widmen. Es ist mir und meinem Team 
wichtig, auf Details und Wünsche 
eines Jeden einzugehen.

Diese Flexibilität ist durch meine Flo
ristenwerkstatt möglich, dadurch 
kann ich diese spezielle Dienstleis
tung, die mir persönlich ein sehr 
großes Anliegen ist, anbieten. 

Individuell für jeden Kunden Zeit zu 
haben, zuhören und spontane Ideen 
festhalten – das ist bei jeder Arbeit der 
Anfang meines kreativen Schaffens!

Von draussen 
nach drinnen...

...der Sommer findet nun 
langsam seinen Ausklang und 
geht schrittweise in den 
Herbst über. Die Baumkronen 
färben sich bunt, die Natur 
zieht ihre Energie ein.

Langsam ziehen auch wir uns 
immer mehr in unsere Räum
lichkeiten zurück. Und genau
so wie sich die Natur in dieser 
Zeit wandelt, gestalten auch 
wir Wohnräume wieder neu, 
setzen Akzente und florale 
Blickfänge. Gerade bei Verän
derungen im Eigenheim ist es 
mir wichtig meinen Kunden 

das besondere Service einer 
3DZeichnung anbieten zu 
können.

Darum fahre ich zu den Kun
den um die floristischen Vor
stellungen farblich und auch 
in Hinsicht auf das Mobilar 
genau abstimmen zu können. 
So ist es mir möglich punkt
genau florale Blickfänge zu 
schaffen. Stimmungsvolles 
Wohnraumklima schafft gera
de zwischen dem Wechsel  
der Jahreszeiten Harmonie 
und holt sich die Energie von 
draussen herein!

Meisterfloristin Michaela Liebeg-Schaun
Reichendorf ��4  |  8��� Pischelsdorf
M: 0664/9�7�570  |  www.floral-m.com
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Ledergefäß



Tel. 03113 / 22 32 

Fax 03113 / 22 32-77

office@huber-reifen.com

www.huber-reifen.com

   WINTERREIFEN - AKTIONEN

Kulinarische Köstlichkeiten für alle Ihre Anlässe

• belegte Brötchen
• Schinken-, Wurst-, Käse- und Fischplatten

• hausgemachte Aufstriche und Salate

Gratis-Zustellung

Gutscheine für Wellnesswochenenden  
in Ihrer Nähe, passend für jeden Anlass!



Hüllen Sie sich in ein unglaubliches Gefühl von 
sinnlich langem Haar!
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Manuela Schieder 
8��� Pischelsdorf 445
T: 0����/40400

davor danach

„schnell – einfach – genial“

�00% Weiblichkeit

Weil heute alles schnell gehen und  
trotzdem perfekt sein soll!

„...und ich will 
Längere!“

Herbst/Winterideen �008!

Genießen Sie bei uns ein neues Aus
sehen durch Schnitt und einer neuen 
Farbe! Schokolade, Cafe, Nougat, ein 
Hauch Pflaume und Waldbeere mit 
goldenen Splittern.
Lenken Sie alle Aufmerksamkeit auf 
sich, denn wir erwarten Sie mit neuen 
Kreationen für modebewusste Frau
en, die sich ganz natürlich durch das 
Leben bewegen.

Unsere Trendinfo für den Herbst/
Winter �008
Haare liegen eng am Kopf an und 
glänzen.
Ein Muss für diese Ballsaison sind 
Pferdeschwänze, moderne Knoten 
und Bananenfrisuren in den ver
schiedensten Variationen – eine Mi
schung aus dem Zauber der Achtziger 
und der Eleganz der Zwanzigerjahre 
mit einem Touch Zukunft.
Diesen Herbst und Winter sollten Sie 
Gel, Gloss und Spray besitzen – einfach 
alles was einen Schimmer hinterlässt!

Unser Motto:
Ich achte auf mein Haar, da es 
 meine Seele beschützt!

matisch mehr Volumen, gibt 
viel Stylingspielraum und ist 
nicht als Haarverlängerung zu 
erkennen!

Dank neuester Technik liegen 
die Verbindungsstellen flach 
an ohne das Eigenhaar zu 
schädigen.

Eine Haarverlängerung ist oft 
die perfekte Lösung, wenn 
das Wachsenlassen zu müh
sam ist oder die Haarstruktur 
sich für eine lange Mähne 
nicht eignet.

Durch                             erhält  
man bei uns neben Länge auto
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