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11. Festtagsaktion der Schäfferner Wirtschaft  
Hier sind WIR daheim, hier kauf ICH ein!  

 

Wie immer mit Riesenerfolg führte die Schäfferner Wirtschaft eine Aktion zur Kundenbindung und zur Er-
haltung der Kaufkraft in der eigenen Gemeinde durch. Von Ende November bis 5. Jänner wurden für Ein-
käufe und Konsumationen über € 25,- Gewinnkarten ausgegeben, die in einer groß angelegten Schlussver-
anstaltung am 6. Jänner dann im Turnsaal der VS Schäffern verlost wurden. 
 

Als attraktive Preise gab es für 50 Gewinner wieder die „Schäfferner Einkaufsgutscheine“, die man bei allen 
teilnehmenden Gewerbebetrieben oder Gastronomen in Schäffern einlösen kann. Damit setzte die Schäf-
ferner Wirtschaft wieder ein kräftiges Lebenszeichen und förderte das Bewusstsein der Bevölkerung für die 
Einkaufsmöglichkeiten im Ort! 
 
  

 hier abtrennen und bei den Verkaufsstellen abgeben  
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Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten! 

Die Organisatoren und glücklichen Gewinner der 
Schäfferner Festtagsaktion mit Vbgm. Martin Prenner 
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Nach den positiven Erfahrungen der letzten Jahre waren 
auch diesmal ganz viele Besucher gekommen und erlebten 
mit, wie durch unseren bewährten Moderator Hans-Georg 
Hiebaum die insgesamt 50 Preise in humorvoller Weise ver-
lost wurden. Aber es gab auch viel Information über das 
Angebot der Schäfferner Wirtschaft, z.B. wurde deutlich, 
dass die Schäfferner Wirtschaft sehr weiblich geprägt ist – 
gleich 4 Unternehmerinnen konnten aktuell ein Firmenjubi-
läum feiern. 

 
Wirtschaft ist weiblich (Marianne Pürrer, Heidi Lind, Sabine 
Reithofer und Sarah Wilfinger) 

 
Bestens kulinarisch versorgt war die Stimmung ausgezeichnet, man genoss den unterhaltsamen Nach-
mittag und freute sich mit den Gewinnern, die über die großzügigen Einkaufsgutscheine jubelten. Zu-
sätzlich konnten beim Schätzspiel wieder attraktive Zusatzpreise gewonnen werden – der sensationelle 
Hauptpreis heuer war wieder ein Urlaubswochenende in der Almwelt Austria auf der Reiteralm in  
Schladming! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schäfferner Wirtschaft ist ja das ganze Jahr über sehr 
aktiv – wir berichten laufend in den Gemeindenachrich-
ten über die verschiedenen Aktivitäten und Aktionen. 
Dort findet man auch immer einen Gewinnspielcoupon, 
wo man je 20,- Euro Gutscheine gewinnen kann. Die 
Schlussveranstaltung wurde diesmal gleich dazu genutzt, 
den Gewinnern des Jahres 2018 gemeinsam zu gratulie-
ren und die Gutscheine zu überreichen. 
 
 

 
Danke an die Gemeindevertreter und alle, die diese Veran-
staltung tatkräftig unterstützten und ein großes Kompli-
ment auch an die aktiv mitwirkenden UnternehmerInnen, 
die wieder Zusammenhalt und Engagement bewiesen und 
die Besucher mit Speis und Trank bestens versorgten. Ins-
gesamt zielte die Festtagsaktion der Schäfferner Wirtschaft 
darauf ab, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Ein-
kaufsmöglichkeiten im Ort weiter zu stärken und die Ange-
bote der Schäfferner Wirtschaft gut sichtbar zu machen. 
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 hier abtrennen und bei den Verkaufsstellen abgeben  

  Name: 

  Adresse: 

  Telefonnr.: 
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Josef und Renate Kager gründeten den Betrieb 2009 und bauten die Schmiede des Vorgängers zur 
heutigen Werkstatt um. Durch Kompetenz, Kundenservice und Qualität und mit 5 engagierten 
Mitarbeitern konnten sie sich seither einen großen zufriedenen Stammkundenkreis aus der ganzen 
Region und den angrenzenden Nachbarbundesländern aufbauen. 
Sie sind Ihr professioneller Partner rund um Fahrzeugtechnik für Autos, Motorräder und Trakto-
ren. 
 
 

Wussten Sie eigentlich, dass … 
 

• Fahrzeugtechnik Kager im März sein 10- jähriges Firmenjubiläum gefeiert hat 

• Fahrzeugtechnik Kager langjähriger Servicepartner von STEYR & CASE IH und Vertriebspartner von 
HUSQVARNA ist 

• es aktuell eine Akku-Geräte Testaktion für Husqvarna-Geräte gibt: Heckenschere, Kettensäge, 
Laubbläser, Rasenmäher, Trimmer – kostenlos einen Tag testen – bis 30.06  

• Fahrzeugtechnik Kager Reparatur, Service und §57a-Begutachtung („Pickerl“) für PKW, Zweiräder, 
Traktoren und Anhänger anbietet 

• Fahrzeugtechnik Kager für Ihre Sicherheit auch Spurvermessung für alle PKW anbietet 

• Fahrzeugtechnik Kager Reifenservice sowie Klimaservice für PKW und Landmaschinen macht 

• Fahrzeugtechnik Kager Motorsägen- und Rasenmäherservice anbietet 

• Fahrzeugtechnik Kager Weide- und Stalltechnik der Fa. 
PATURA KG vertreibt, d.h. alles rund um die Rinder-, 
Pferde- und Schafhaltung hier erhältlich ist 

• Fahrzeugtechnik Kager Hydraulikschläuche speziell nach 
Ihren Bedürfnissen anfertigt 

• Eisenwaren und Schrauben bei Fahrzeugtechnik Kager er-
hältlich sind 

 
 
 
 

 
 

Schäfferner Wirtschaftstreibende bieten 
so viel mehr 

- Hätten Sie´s gewusst? 
 

Diesmal: 

Fahrzeugtechnik Kager 

Wir gratulieren den Gewinnern des 
letzten Gewinnspiels der Schäfferner Wirt-

schaft zu je € 20,-- Schäfferner Gutscheinen! 
 

Gabi Riebenbauer, 8244 Schäffern, Zartlweg 4 

Maria Hofer, 8244 Schäffern, Haberlweg 11/1 

 

Das kompetente Team von Fahrzeugtechnik Kager 
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ENJO bietet geniale, umweltfreundliche Produkte an, die in Vorarlberg (Österreich) hergestellt 
werden, das Leben erleichtern, Gesundheit und Wohlbefinden fördern sowie Zeit und Geld sparen. 
 

Bettina Winkler ist verheiratet und wohnt mit ihrem Mann Stefan und den drei Söhnen Alexander, 
Maximilian und Sebastian in Anger. Im Herbst 2015 hat sie sich als ENJO - Fachberaterin selbstän-
dig gemacht und betreut kompetent und freundlich viele zufriedene Kunden in der ganzen Region.  
 

Wussten Sie eigentlich, dass … 
 

• die Ergebnisse durch die Reinigung mit ENJO ein-
zigartig sind? Porentiefe, hygienische Sauberkeit 
im und rund um das ganze Haus, ohne den Ein-
satz von Reinigungsmitteln. 

• es möglich ist nur mit reinem Wasser zu putzen? 
Ganz chemiefrei? 

• die Firma ENJO höchste Qualitätsstandards in 
der Produktion und 2 Jahre Garantie bei richtiger 
Handhabung bietet? 

• ENJO durch über 25 Jahre Erfahrung und zahlrei-
che zufriedene Haushalte zu einem erprobten 
und bewährten Produkt geworden ist? 

• diese Reinigungsart nicht nur für Privathaushalte 
geeignet ist, sondern auch Firmen komplett 
chemiefrei putzen können? 

• jeder selber entscheiden kann, wie er/sie ENJO kennenler-
nen will? Ein Anruf genügt! 

• Jeder unverbindlich bei ENJO 
in den Beruf rein- 
schnuppern kann? 

• Bettina auf einigen 
Messen und Ausstel-
lungen in der nähe-
ren Umgebung ihre 
Produkte präsentiert? 

 
o 

 

Schäfferner Wirtschaftstreibende bieten 
so viel mehr 

- Hätten Sie´s gewusst? 
 

Diesmal: 

ENJO-Fachberaterin  
Bettina Winkler 


