
 
 

Erfolgreiche 8. Festtagsaktion der Schäfferner 

Wirtschaft 

 
Nach dem großen Erfolg der Vorjahre und in Anlehnung an die Initiative des 

Wirtschaftsbundes „Hier sind WIR daheim, hier kauf ICH ein!“ führte die 

Schäfferner Wirtschaft wieder eine Aktion zur Kundenbindung und zur Erhal-

tung der Kaufkraft in der eigenen Gemeinde durch. Von Ende November bis  

2. Jänner wurden für Einkäufe und Konsumationen über € 25,-  Gewinnkarten 

ausgegeben, die in einer groß angelegten Schlussveranstaltung am 3. Jänner dann 

im Turnsaal der VS Schäffern  verlost wurden.  

 

Als attraktive Preise gab es für 50 Gewinner wieder die „Schäfferner Einkaufs-

gutscheine“, die man bei jedem teilnehmenden Gewerbebetrieb oder Gastronom 

in Schäffern einlösen kann. Damit setzte die Schäfferner Wirtschaft wieder ein 

kräftiges Lebenszeichen und förderte das Bewusstsein der Bevölkerung für die 

Einkaufsmöglichkeiten im Ort! 

 

 
 

Nach den positiven Erfahrungen der 

letzten Jahre waren auch diesmal 

ganz viele Besucher gekommen und 

erlebten mit, wie durch unseren be-

währten Moderator Hans Georg  

Hiebaum die insgesamt 50 Preise in 

humorvoller Weise verlost wurden.  

Als „Glücksbringer“ waren wieder ganz 

viele Schäfferner Kinder im Einsatz, 

die mit gewissenhaftem Eifer die Ge-

winnkarten aus der Trommel zogen. 
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Bestens kulinarisch versorgt war die Stimmung ausgezeichnet, man genoss den 

unterhaltsamen Nachmittag und freute sich mit den Gewinnern, die über die 

großzügigen Einkaufsgutscheine jubelten.  

 

 

Zusätzlich konnten 

beim Schätzspiel 

wieder attraktive 

Zusatzpreise ge-

wonnen werden – 

der Hauptpreis 

heuer war eine  

Kaffeemaschine! 

 

 

 

 

 

Danke an die Gemeindevertreter und alle, die diese Veranstaltung tatkräftig un-

terstützten und ein großes Kompliment auch an die aktiv mitwirkenden Unter-

nehmerInnen, die wieder Zusammenhalt und Engagement bewiesen und die Besu-

cher mit Speis und Trank bestens versorgten. 

Insgesamt zielte die Festtagsaktion der Schäfferner Wirtschaft darauf ab, das 

Bewusstsein der Bevölkerung für die Einkaufsmöglichkeiten im Ort weiter zu 

stärken und die Angebote der Schäfferner Wirtschaft gut sichtbar zu machen. 

Die Organisatoren und glücklichen Gewinner der Schäfferner Festtagsaktion 
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Schäfferner Wirtschaft schon zum 9. Mal bei der  

Gewerbeschau „Hochstraße innovativ“ in Friedberg 
 
Die Schäfferner Unternehmer und Unternehmerinnen waren am 2. Märzwochen-

ende wieder bei der  wohl wichtigsten Leistungsschau  in unserer Region, der 

„Hochstraße innovativ“, vertreten. Schon seit 9 Jahren ist die Schäfferner 

Wirtschaft mit ihrem Stand in der Haupthalle Lind vertreten. 

 

Unter dem Motto „Unsere Herzen schlagen für unsere Kunden“ präsentierten 

unsere Gewerbe- und Tourismusunternehmen den Besuchern ein umfassendes 

Angebot an hochwertigen Produkten und professionellen Dienstleistungen.  

Mit viel persönlichem Einsatz wurde ein gemeinsamer Stand gestaltet, die vielen 

Firmentafeln platziert und der Messestand zwei Tage lang betreut. Der Stand 

„lebt“ natürlich von der persönlichen Anwesenheit der Wirtschaftstreibenden.  

Durch die Firmentafeln und das Werbematerial ist jedoch jeder Gewerbebe-

trieb 2 Tage lang voll präsent und wieder staunten die Besucher, dass Schäffern 

so viele selbstständige Unternehmer und Unternehmerinnen hat.  

 

Wie immer großartig ge-

schmückt und dekoriert von un-

serer Blumenhexe Babsi war der 

Schäfferner Stand ein attrakti-

ver Anziehungspunkt für die 

Messebesucher, für Kunden, 

Freunde und Bekannte aus Nah 

und Fern. 
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Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung sehr gut und die vielen positi-

ven Rückmeldungen von Seiten der Besucher, aber auch vom Veranstalter und 

anderen Ausstellern bestätigen die Werbewirksamkeit solcher Auftritte.  

 

Sogar die „Alpinzigeuner“, die am Sonntag die Gäste in der Halle Lind unterhiel-

ten, kamen auf ein Ständchen an unseren Stand.  

 

Dass gemeinsames Engagement für alle Beteiligten attraktiv ist, zeigt sich auch 

darin, dass mittlerweile über 30 (!) Wirtschaftstreibende im Rahmen von 

„Schäffern aktiv“ zusammenarbeiten. Mit diesem Messeauftritt wurde die 

Schäfferner Wirtschaft nach innen und nach außen sichtbar gemacht – als posi-

tives Zeichen für gelungene Kooperation!  
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Aktuelle Aktionen und Angebote sowie Veranstaltungen 

unserer Schäfferner Gewerbetreibenden: 

 

 

Stromanbieter wechseln bringt‘s! 

Die Einsparungen bei einem Lieferantenwechsel sind derzeit so hoch, 
wie noch nie – zwischen € 200 und € 500 pro Haushalt jährlich – je nach 
Verbrauch! Ein Onlinevergleich z.B. auf www.e-control.at gibt einen 

ersten Überblick, wo man den günstigsten Energietarif bekommt.  
Die Netzversorgung bleibt jedoch beim gewohnten Betreiber (z.B. EVN, 
E-STMK …). Überlegen Sie nicht lange, starten wir heute noch in ein 
neues Energiezeitalter!  
Bis 31.03.2016 profitieren Sie außerdem noch von meinem vergünstig-

ten Messerabatt-Stundensatz von nur € 69 (inkl. USt).  
Ich freue mich auf Ihren Anruf.  
 
Mag. (FH) Martina Brandstätter 
2870 Guggendorf 47 
Unternehmens- & Energieberatung 

E: brandstaetter.consultant@gmail.com 
M: 0676 4585 051 
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  RAIFFEISEN NEWS 

Jetzt JUGENDKONTO eröffnen und einen  
attraktiven BURTON-Rucksack sichern! 

 

 

 

Raiffeisen-Gewinnspiel 
Im Rahmen der Raiffeisen Bauspartage 2015 

verloste die Raiffeisenbank Wechselland un-

ter ihren Kunden eine Autobahnvignette für 

2016. 

Über diesen tollen Preis durfte sich  

Natascha Doppler aus Elsenau freuen. 

Bankstellenleiter Manfred Riebenbauer gra-

tulierte der Gewinnerin und wünschte ihr 

weiterhin eine „unfallfreie Autofahrt“. 

 
 
 
 
 

 
 

Ein Jugendkonto ist praktisch, egal, 
ob du regelmäßige Einkünfte hast 

oder nicht. Du lernst einen vernünf-

tigen Umgang mit deinem Geld. Zu-

sätzlich genießt du viele Vorteile und 

bekommst zahlreiche Ermäßigungen. 

Vorteile: 

Raiffeisen Club-Karte: 

 Ermäßigungen für die ver-

schiedensten Veranstaltungen 

 Vorteile bei Partnern in ganz Ös-

terreich und 36 Ländern Europas 

 GRATIS Kontoführung, Banko-

matkarte und VIELES mehr …. 
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Fleischereifachgeschäft  

Ottokar Müller 

 
Beim Kauf von Osterschinken und Geselchtem  

gibt´s wieder einen Steirischen Kren gratis dazu! 
 

 

 

 

Blumige Ostern bei Blumenhexe Babsi 
Aktion vom 23.03. – 26.03.2016 
 

Blühende Osternesterl € 9,90 
Österliche Tischdeko € 10,90 
Orchideen - 20 % 
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