
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ausgabe 2/2019 

 

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

 

Schon zum 12. Mal bietet die Schäfferner Wirtschaft wieder für alle KundInnen zusätzlich zu lau-
fenden attraktiven Angeboten als besonderen Service und als Dankeschön eine Festtagsaktion an.  

Diese zielt darauf ab, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Einkaufsmöglichkeiten im Ort wei-
ter zu stärken! Jeder kann damit auch einen Beitrag zur Erhaltung von Arbeitsplätzen, zur Stärkung 
der Schäfferner Wirtschaft und damit zur Sicherung unserer Lebensqualität leisten. 

Beim Besorgen von Weihnachtsgeschenken, Kundenpräsenten, kleinen Aufmerksamkeiten für 
Freunde, Mitarbeiter oder Kollegen können Sie in Schäffern fündig werden – die Schäfferner Ge-
werbetreibenden und Gastronomen bieten Ihnen dafür ein vielfältiges Angebot in bester Qualität 
und mit zuvorkommendem Service an! 

Für Einkäufe und Konsumationen über € 25,-- werden in allen teilnehmenden Betrieben Gewinn-
karten ausgegeben, die in einer groß angelegten Schlussveranstaltung am Montag, 6. Jänner 2020, 
verlost werden. Diese Veranstaltung findet in bewährter Weise im Turnsaal der Volksschule Schäf-
fern statt (Beginn 14:00 Uhr). 

Als attraktive Preise gibt es die begehrten „Schäfferner Einkaufsgutscheine“ im Wert von  
insgesamt € 1.700,--, die man bei jedem teilnehmenden Gewerbebetrieb oder Gastronom in 
Schäffern einlösen kann und die mittlerweile schon zu einem beliebten Zahlungsmittel geworden 
sind. 

 

Schlussveranstaltung zur Festtagsaktion der Schäfferner Wirtschaft 
 

Montag, 6. Jänner 2020, Turnsaal der Volksschule, Beginn 14:00 Uhr 
 

Die Vergabe der Preise erfolgt ausnahmslos nur an persönlich Anwesende! 
 

  

 hier abtrennen und bei den Verkaufsstellen abgeben  
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IMPRESSUM:  

Herausgeber und Verleger: Wirtschaftsbund Schäffern 

Für den Inhalt verantwortlich: 

Wirtschaftsbundobmann Ing. Robert Kuntner und Vorstand 

Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten! 

Wir gratulieren den Gewinnern des letzten Gewinnspiels der 
Schäfferner Wirtschaft zu je € 20,-- Schäfferner Gutscheinen! 

Monika Höfler, 8244 Schäffern, Haberlweg 13 
Erna Pfeffer, 8244 Schäffern, Haberl 5 

Die Überreichung der noch nicht ausgegebenen  Gutscheine erfolgt im 

Rahmen der Schlussveranstaltung am Montag, 06. Jänner 2020 



 
  Seite 2 

Die Betriebe der Schäfferner Wirtschaft bedanken sich bei allen Kundinnen 

und Kunden für ihre Treue und wünschen allen BewohnerInnen von Schäffern 

eine stimmungsvolle Weihnachtszeit  

und ein gutes neues Jahr 2020!  

  

Beschenken Sie Ihre Liebsten mit                
Schäfferner Einkaufsgutscheinen! 

 

Als Sonderpreis gibt es wieder ein Wochenende für 2 Personen in der 4 Sterne Almwelt Austria / 
Reiteralm zu gewinnen! 

Zusätzlich zum beliebten Schätzspiel gibt es diesmal auch etwas für die Kinder zu gewinnen: Wer 
mit dem richtig gelösten Kinderrätsel zur Schlussveranstaltung kommt wird süß belohnt und aus 
allen abgegebenen, gelösten Rätseln ziehen wir dann drei Rätselkönige oder Rätselköniginnen, die 
natürlich einen Preis bekommen! 

Das Rätsel findet man auf der Rückseite dieser Broschüre oder kann es sich bei den teilnehmenden 
Betrieben besorgen (zur Not gibt’s Rätselvorlagen auch noch am Tag der Schlussveranstaltung im 
Turnsaal). 

Teilnahmebedingungen: 1 Rätsel pro Kind, Höchstalter 10 Jahre 
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 hier abtrennen und bei den Verkaufsstellen abgeben  

  Name: 

  Adresse: 

  Telefonnr.: 

Unser Geschenktipp: 
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Fußpflege Waltraud Schuh – ein gutes Händchen 
für das Wohlbefinden Ihrer Füße 
 
Mit viel Erfahrung, Kompetenz und Begeisterung kümmert 
sich Waltraud Schuh darum, dass es unseren Füßen gut 
geht. Schon eine kleine wunde Stelle oder eine Blase an 
den Füßen macht ja deutlich, wie wichtig die Fußgesund-
heit für unser tägliches Wohlbefinden ist.  

 
Waltraud Schuh meint dazu: „Immer wieder weise ich darauf hin, dass es unsere Füße sind, die 
uns durch´s Leben tragen und oft sehr großen Belastungen ausgesetzt sind. Hühneraugen, Horn-
hautbildung, eingewachsene Nägel oder Schwielen durch Fußdeformationen sind keine Seltenheit. 
Daher kann eine regelmäßige Fußpflege zu sehr viel mehr Lebensqualität beitragen.“ 
Aber man muss wirklich nicht drauf warten, bis etwas weh tut – ganz im Gegenteil: Eine professio-
nelle Fußpflege bei Waltraud ist ein Genuss und beugt etwaigen Problemen vor. Ihr großer und 
langjähriger Kundenstock beweist, dass regelmäßige Fußpflege längst kein ausgefallener Luxus 
mehr ist. 

 
Wussten Sie, dass 

- zu einer professionellen Pediküre 5 Schritte gehören: Fußbad, Hornhaut-

entfernung, Kürzen der Nägel, gezielte Behandlung ev. Problemstellen und 

zum Abschluss genussvolles Eincremen? 

- Waltraud auf über 21 Jahre Erfahrung rund ums Thema Schönheit verwei-

sen kann? 

- Waltraud Schuh schon über 10 Jahre selbstständig ist und so sehr flexibel 

auf die Wünsche ihrer Kunden eingehen kann?  

- man auch eine tolle Maniküre bei Waltraud bekommen kann? 

- sie sich in ihrem Haus ein perfekt ausgestattetes Studio eingerichtet hat? 

- es keine fixen Öffnungszeiten gibt, sondern man sich jederzeit ganz flexibel 

einen persönlichen Behandlungstermin ausmachen kann? 

- Waltraud ursprünglich im „Haus der Schönheit - Frisurentreff Heidi“ in Schäffern in die Selbststän-

digkeit gestartet ist und sich dadurch rasch einen sehr guten Kundenstock aufbauen konnte? 

- sie davor über 10 Jahre im Kurhaus Tatzmannsdorf für Schönheit von Kopf bis Fuß zuständig war? 

- man bei Waltraud aus 72 verschiedenen Nagellacksorten und -farben auswählen kann? 

Vielleicht eine gute Idee für Weihnachten: Sich selbst, seinen Liebsten und vor allem seinen 
Füßen was Gutes zu tun und einen Gutschein für eine Fußpflege zu schenken? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

Schäfferner Wirtschaftstreibende bieten 
so viel mehr 

Hätten Sie´s gewusst? 
 

Diesmal: 

Fußpflege Waltraud Schuh 
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AKTUELLES 
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Am 30.9.2019 wurde Thomas Kager als Top-Lehrabsolvent (Lehrabschlussprüfung mit Auszeich-
nung) gemeinsam mit seinem Ausbildungsbetrieb (Fa. Wilfinger Ges.m.b.H.) von der WKO Steier-
mark mit dem STAR OF STYRIA ausgezeichnet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schäffern aktiv stellte sich natürlich ein, um unserer engagierten Wirtin, Sabine Reithofer,  
zum runden Geburtstag zu gratulieren! Es war ein tolles Fest! 

Schäffern aktiv gratuliert 
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Wer wird bei der Schlussveranstaltung der Schäfferner Festtagsaktion  
Rätselkönig oder Rätselkönigin? 

 
Liebe Kinder – wollt ihr Schäfferner Rätselkönig oder Rätselkönigin werden? 

- Dann dieses Rätsel lösen und zur Schlussveranstaltung der Festtagsaktion am  
6. Jänner mitbringen 

- Für jedes abgegebene und richtig gelöste Rätsel gibt’s ein süßes Dankeschön 
- Wenn eure Geschwister auch eins lösen wollen oder ihr einen zweiten Ver-

such braucht – Rätselvorlagen gibt es auch noch bei den Schäfferner Gewer-
betreibenden oder einfach vorher kopieren  

- zur Not gibt’s Rätselvorlagen auch noch am Tag der Schlussveranstaltung im 
Turnsaal ;-) 

- teilnehmen dürfen alle Kinder, die nicht älter als 10 Jahre sind 
- jedes Kind darf nur ein Rätsel abgeben 
- um gewinnen zu können, müsst ihr dann auch persönlich anwesend sein 
- aus allen abgegebenen, gelösten Rätseln ziehen wir dann drei Rätselkönige 

oder Rätselköniginnen, die natürlich einen Preis bekommen! 
 

 
 
 

Name: _______________________  Alter: _________  
 
 
 
 


