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Wir stehen unter Strom
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Wir stehen unter Strom

Wir stehen unter Strom Leasing- bzw. Mietmodelle. 
Ebenso ist jedes E-Fahrzeug 
von der NoVA und der mo-
torbezogenen Versicherungs-
steuer befreit. So werden die 
auf den ersten Blick hoch 
erscheinenden Preise eines 
Elektro Fahrzeugs bei genau-
erer Betrachtung zu echten 
Alternativen.

Wir von                           haben uns auf Hochbeete spezialisiert, 
die außergewöhnlich in Form und Design sind. Ob rund oder auf 
mehreren Ebenen, Hochbeete die eine geringe Bodenfläche in  
Anspruch nehmen und trotzdem eine große Bepflanzungsfläche 
bieten. Uns war es schon bei der Entwicklung unserer Produkte 
ein großes Anliegen, dass wir sie auch aus nachhaltigen Materialien 
und zu 100 % in Österreich produzieren. 

Um den Witterungsansprüchen gerecht zu werden verwenden wir 
ausschließlich einheimisches Lärchenholz in Kombination mit 
Metall. Unsere Hochbeete werden in vorgefertigten Teilen gelie-
fert, damit der Aufbau im Garten, auf der Terrasse oder auf dem 
Balkon ohne großes handwerkliches Geschick sehr einfach ist. 
Unsere komplette Verpackung ist zu 100 % recyclebar und sogar 
kompostierbar und als erste Füllschicht zu verwenden.

• Optimale Arbeitshöhe
• Einfacher Aufbau
• Nachhaltige Materialien
• Integriertes Mausgitter
• Schlichtes Design

Life Green GmbH
Salurnerstraße 38 • 6330 Kufstein

T: 0043 664 941 6376
office@lifegreen.at • www.lifegreen.at
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Du bist Autofahrer? Das ist 2020 neu auf Österreichs Straßen Inserat

2020 bringt wieder 
eine Reihe an Änderun-
gen für Auto- und Mo-
torradfahrer mit sich. 
Insbesondere bei den 
Steuerabgaben kommt es 
zu neuen Berechnungs-
formeln. Hier findest 
du einen Überblick der 
Neuerungen, die dieses 
Jahr (voraussichtlich) in 
Kraft treten.
Seit 1. Jänner wird die 
Normverbrauchsabgabe, 
kurz NoVA durch eine 
neue Formel ermittelt. 
Grundlage für die Be-
rechnung ist künftig das 
WLTP-Messverfahren 
(Worldwide Harmonized 
Light-Duty Vehicles Test 
Procedure), wodurch 
Verbrauch und CO2-Aus-
stoß realitätsnäher, aber 
auch höher, als beim 
bisherigen NWFZ-Zyk-
lus ausfallen. Dies hätte 
einen Anstieg der NoVA 
bedeutet. Um eine un-

verhältnismäßige Mehr-
belastung der Autofahrer 
zu vermeiden, wurde 
die NoVA-Berechnung 
auf neue Beine gestellt. 
Diese Neuberechnung 
gilt für alle Autos bis 3,5 
Tonnen höchst zulässi-
gem Gesamtgewicht, die 
nach dem 31.12. erstmals 
zum Verkehr zugelassen 
werden.

Für Fahrzeuge mit einem 
CO2-Ausstoß von mehr 
als 275 g/km sind zusätz-
lich 40 Euro pro Gramm 
zu bezahlen. Die Steuer 
ist seit 1.1.2020 um den 
Abzugsposten von 350 
Euro zu reduzieren.

Tempo 140 ist schon 
wieder Geschichte
Verkehrsministerin Le-
onore Gewessler erließ 
eine Verordnung zur 
Beendigung der beiden 
Teststrecken in Nieder- 
und Oberösterreich. 
Grund dafür ist unter 
anderem der gestiegene 
CO2-Ausstoß des PKW 
Verkehrs auf den beiden 
Teststrecken.

Ohne Vignette zur 
Messe!
Bereits am 5. Dezember 
2019 bestätigte der öster-
reichische Bundesrat die 
Maut-Ausnahme! Damit 
brauchen Autofahrer von 
der A8 seit dem 15. De-
zember bis Kufstein und 
bis Salzburg keine Vig-
nette mehr und können 
im Fall des Besuchs im 
Messezentrum Salzburg 
bequem auf der Auto-
bahn durchfahren!

Du bist Autofahrer?

70 JAHRE

VIELFALT 
IN STEIN.

www.ramboeck.at

In St. Georgen daheim – in der Welt der natür- 
lichen Gartengestaltung aus Stein zuhause: 
Pflastersteine, Terrassen-Platten, Hochbeete, 
Zaunsysteme, Dekorations-Objekte und vieles 
mehr für Ihr individuelles Zuhause. Jetzt entdecken: 

Halle 2+6 / Stand 202

BWR_AnzGartenSzbg_148x210print#.indd   1BWR_AnzGartenSzbg_148x210print#.indd   1 02.03.20   17:5502.03.20   17:55
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Das "Märzenkalb" lauert - Honig gut bei HalswehWieso ist Tee mit Honig so 
gut bei Halsweh? 
Im März soll man sich ja bekanntlich laut Volks-
mund vor dem Märzenkalb hüten. Aber was, 
wenn es einen doch schon gezwickt hat?
Hausmittel: Honig. Dank seiner sirupartigen 
Textur legt sich unbehandelter Honig wie eine 
Schutzschicht auf die gereizten Stellen in der 
Speiseröhre und wirkt obendrein wie ein na-
türliches Antibiotikum. Dafür sorgen einige 
der rund 200 Inhaltsstoffe, die die Bienen 
bei der Produktion in den Honig mit ein-
bringen. Die Entzündung wird gehemmt 
und das Immunsystem gestärkt. Aber: viel 
wesentlicher als die Konsistenz ist auch 
der Zeitpunkt der Beigabe. Honig 
sollte nicht über 40 Grad erwärmt 
werden, um seine wertvollen In-
haltsstoffe nicht zu verlieren! Nach 
dem brühen des Teewassers also 
bitte mit dem Einrühren ein paar 
Minuten abwarten.
Wer Kräutertee mag, profitiert von 
einem ganz wesentlichen, zusätz-
lichen Effekt: Die Kräuterwirk-
stoffe helfen dabei, möglichen 
Hustenreiz zu lindern!
Übrigens: Honigsorten un-
terscheiden sich nicht nur in 
Geschmack und Aussehen, 
sondern auch in der Wirkung! Bei 
Halsschmerzen werden vor allem 
milder Berghonig, fruchtiger Lin-
denhonig oder auch herber Waldhonig 
empfohlen!

Sie sind leise, leicht, leis-
tungsstark und einfach zu 
bedienen: Mit dem neuen 
AK-System, hergestellt in 
Österreich, bietet STIHL 
ein Baukasten-System für 
private Anwender. Zum 
Produktportfolio gehören 
folgende Gerätetypen: 
Motorsägen, Hecken-
schere, Motorsense, Blas-
gerät, Heckenschneider 
und Rasenmäher. Jedes 
Gerät ist als Set mit einem 
Ladegerät sowie einem 
der drei Akkus erhältlich, 
die jeweils unterschiedli-
che Energieinhalte bieten. 
Besonders durchdacht: 
Alle Akkus AK sind mit je-
der Ladestation vom Typ 
AL und jedem Gerät aus 

dem AK-System kombi-
nierbar. 

Woche für Woche ver-
langt der heimische 
Garten nach Pflege – und 
immer gibt es etwas an-
deres zu tun. Die Hecke 
will in Form gebracht, die 
Äste zu Brennholz verar-
beitet, die Rasenkanten 
und das Laub an seinen 
Platz verwiesen werden. 
Wer all diese Arbeiten 
schnell, sauber und leise 
erledigen möchte, findet 
mit den Produkten des 
STIHL AK-Systems die 
perfekten Helfer für diese 
Aufgaben. Alle Akku 
Geräte von STIHL besit-
zen kraftvolle und leise 

Elektromotoren, die von 
leistungsstarken Akkus 
mit Energie versorgt 
werden. Arbeiten können 
ohne Steckdose und läs-
tigem Kabel durchgeführt 
werden. Gehörschutz ist 
nicht notwendig, denn 
die Geräte arbeiten leise. 
Und Abgase werden auch 
keine produziert. Schon 
mit zwei Akkus kann der 
Garten theoretisch ohne 
Unterbrechung rund um 
die Uhr gehegt und ge-
pflegt werden. Während 
der erste Akku im Einsatz 
ist, lädt sich der zwei-
te Akku wieder auf. So 
macht die Gartenarbeit 
an der frischen Luft noch 
mehr Spaß.

Aus 1 mach 6:  
Ein Akkusystem, 6 Gerätetypen 

Anzeige
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Wie vermeidet man am besten Müll

Nichts ist einfacher als Plastiksackerl zu vermei-
den. Oder?

Hast du schon einmal versucht ein 
Brot, drei Äpfel, einen Becher 

Schlagobers, eine Packung 
Milch, ein paar Baby-
gläschen und eine Packung 
Klopapier nach Hause zu 
balancieren? Also, ohne 

Sackerl oder Tasche? Geht 
nicht. Die Äpfel kommen verdellt an, weil sie zwischendurch 

runtergefallen sind, die Sahne ist ausgelaufen und für Brot, 
Milch, Babygläschen und Klopapier reichen zwei Hände beim 
besten Willen nicht.

So etwas passiert, wenn man versucht, sich umweltbe-
wusst zu verhalten. Bequemlichkeit kommt regelmäßig 
dem ökologischen Gewissen in die Quere. Letzteres weiß 
ganz genau: Plastiktüten sind überflüssig, ein wiederver-
wendbarer Stoffbeutel viel besser. Leider meldet es sich 
nie, wenn ich morgens das Haus verlasse - und dann 

stehe ich nach Feierabend wieder an der Supermarktkas-
se, meine Sachen liegen auf dem Band und ich habe wie 

immer keinen Jutebeutel dabei. In die Handtasche passt 
der Einkauf nicht.
Abhilfe schafft ab sofort der Garten Salzburg x Kuli-

narik Salzburg Jutebeutel! Einfach und schnell zusam-
mengefaltet hat der Beutel in der kleinsten Hand- und sogar 
Hosentasche Platz und ist der ideale Begleiter um beim 
Einkaufen auf das Wegwerfsackerl zu verzichten. 
Ganz einfach.

Wie vermeidet 
man am  
besten Müll?

ab 2021erhältlich!

Kreativ, innovativ und mit viel 
Liebe zum Detail! Salzburgs 
Meisterfloristen zeigen ihre 
ganz besonderen Werkstücke! 
Lass dich vom Herzblut der 
Teilnehmer des Landeslehr-
lingswettbewerbes begeistern 
und hole dir viele blühende 
Ideen und Tipps für dein 
Zuhause!

Für dich 
soll‘s rote 
Rosen 
regnen…
Direkt in unserem blühenden 
Rosengarten laden wir ein, 
einen Moment innezuhalten 
und die Stille des Seelengar-
tens der Salzburger Gärtner 
und Floristen sowie der Salz-
burger Steinmetze zu spüren. 
Hier findest du individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten 
zum Thema Trauerarbeit.

Mein kleiner, 
grüner Kaktus…
Kakteen sind wahre Überlebenskünstler! Die Hei-
mat der meisten Kakteenarten 
sind die Steppen und Wüs-
ten Nordamerikas. Bota-
nisch gesehen handelt es 
sich um sukkulente (=dick-
fleischige) Pflanzen, deren 
Wuchsform perfekt an den 
Wassermangel und Fraß 
durch wilde Tiere angepasst 
ist. Bei den Salzburger Kak-
teenfreunden erfährst 
du viele Tipps und 
Tricks rund um 
die Pflege dieser 
faszinierenden 
Pflanzen

Meister der Floristik!
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Inserat Karl Ploberger

Bauen ist für gewerbliche Unternehmen tägliche 
Routine. Für private Bauherren ist es ein besonde-
res, oft sogar einmaliges Lebensereignis. Aber für 
beide gilt: Bauen bedeutet Vertrauen. Denn nur mit zuverlässigen professionellen 
Partnern lässt sich ein Bauprojekt von Beginn an kosteneffizient kalkulieren und 
schließlich zeitgerecht abschließen.

Das Bauzentrum Hannak bietet Ihnen ein breites Spektrum an Produkten und 
Leistungen für jedes nur erdenkliche Bauvorhaben. Bereits 1952 wurde in Salzburg 
der Grundstein für unser Unternehmen gelegt und im Lauf der Zeit erweiterten wir 
das Bauzentrum im Sinne unserer Philosophie: Die ganze Welt des Bauens. Heute 
beschäftigen wir über 120 Mitarbeiter und bedienen unsere Kunden in Salzburg auf 
unserem rund 20.000 m² großen Betriebsgrundstück. Hier sind Schauräume und 
Lagerflächen praktisch auf einem Areal zusammengeführt. Unsere Schauräume 
stehen unseren Kunden 24/7 zur Verfügung.

Ihr Garten – so individuell wie Sie!
Der 1.000 m² große Hannak Mustergarten ist für Kunden jederzeit – auch am Wo-
chenende – begehbar. Ergänzend sind die Vielzahl an Natur- und Betonsteinen im 
Indoor-Schauraum ausgestellt. Das gesamte Stein-Sortiment sowie das benötigte 
Zubehör wie Randsteine, Vliese und Drainagemörtel sind lagernd und sofort erhält-
lich. Neu im Sortiment haben wir jetzt auch Fliesen und Feinsteinzeug.

Wir setzen auf kompromisslose Qualität. Bei den Produkten, der Beratung und beim 
Service. Nutzen Sie unser vielfältiges Produktsortiment in den Bereichen Baustof-
fe und Bauelemente 
und profitieren Sie von 
unserer langjährigen 
Erfahrung  
sowie fachkundigen  
Mitarbeitern.

Wir freuen uns auf  
Ihren Besuch,

Mag. Horst Hannak,
Geschäftsführung

Bauen  
bedeutet 

Vertrauen.

Anzeige

von 
Biogärt-
ner Karl 

Ploberger
Der Unterschied zum 
‚aktiven‘ Gärtner besteht 
darin, dass die ‚Faulen‘ 
die Natur genießen, sie 
aber nicht in gezirkel-
ten Abschnitten halten 
wollen. Ihr Garten ist ein 
Naturparadies, aber keine 
Wildnis. Auf das Know-
how kommt es an, dann 
lässt jeder Garten auch 
Faulheit und Muße zu. 
Vor genau 20 Jahren 
schrieb Karl Ploberger 
sein erstes Buch Der 
Garten für intelligente 

Faule und es wurde zum 
Bestseller. Heute blickt er 
auf einen noch reicheren 
Erfahrungsschatz zurück, 
berichtet über die Neu- 
und Umgestaltungen 
in seinem Garten, über 
Irrtümer und weise Er-
kenntnisse und gibt Tipps 
für die Gelassenheit. Im 
Naturgarten wird mit und 
nicht gegen die Natur 
gegärtnert! In 20 Kapiteln 
für 20 Jahre gartelt der 
Biogärtner mit noch mehr 
Schwung, denn das Gar-
teln hält ihn jung. Als Bio-
pionier der ersten Stunde 
teilt er sein umfangrei-
ches Wissen in seinen 
Vorträgen, TV-Sendungen 
und auf Reisen gerne mit 
Gleichgesinnten. Neben 
20 Reisetipps und interes-
santen Begegnungen mit 
Persönlichkeiten aus der 

Gartenbranche be-
antwortet der Gärtner für 
intelligente Faule zudem 
200 neue Gartenfragen. 
Der Begriff des intelli-
genten faulen Gärtners 
stammt aus einem Zitat 
Karl Foersters und inspi-
rierte Ploberger vor über 
20 Jahren zum Titel des 
Bestsellers. Heute ist der 
Autor selbst für viele der 
intelligente faule Gärtner. 
Die Liebe von Karl Plober-
ger zu englischen Gärten 
und seine ökologische 
Überzeugung bringen 
einen neuen Zugang zum 
Thema Garten. Ich suchte 
nach einem Schlüssel, 
biologisches Gärtnern 
salonfähig zu machen, 
damit es nicht nur eine 
grüne Minderheit an-
spricht. 

 

Das  
Jubiläumsbuch 

Aus dem Inhalt:
20 Jahre Erfahrungen 
des intelligenten faulen 
Gärtners
20 Tipps für die Gelas-
senheit
20 Gartenschätze
20 Gartenirrtümer
20 Weise Erkenntnisse
plus 200 neue Garten-
fragen 
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Gartenfreundin Anna Gartenfreundin Anna

Es ist März und bald ist 
April und es ist Früh-
lingszeit! Die Forsythien 
blühen teilweise schon 
wieder ab. Wir Kinder 
haben sie früher Gold-
regen genannt, weil er 
den Garten mit seinen 
leuchtend gelben Ranken 
vergoldet hat, und weil 
wir den echten Goldre-
gen – Laburnum - nicht 
kannten!

Jetzt sind wir Gartler 
schon mitten drin im 
garteln – sei es beim Säen 
von Salat, Radieschen 
und Petersilie – sei es 
staunend ob der Vielfalt 
des Pflanzenangebotes 
auf den Märkten – sei es 
beim Werkeln im Garten.

Bevor wir mit der Garten-
arbeit beginnen, sollten 
wir einmal ordentlich 
aufräumen. Was ist 
im Herbst alles liegen 
geblieben? Noch immer 
nicht alles Verblühte 
abgeschnitten? Zäune 
und Rankgerüste werden 
überprüft und die schö-

nen Glaskugeln werden 
abgewaschen vom 
Staub des Winters. Die 
Beetränder lassen sich 
jetzt gut jäten und 
begradigen, weil 
das Unkraut und 
das Gras noch 
nicht so fest 
verankert sind. 
Die Beete wer-
den geputzt, die 
Rosen werden 
von allem toten 
und kranken 
Holz befreit 
und wer 
will, kann 
jetzt die 
Austriebs-
spitzung 
vorneh-
men. Ich 
spritze ja 
nicht, ich 
dünge 
die Rosen 
lieber, 
damit 
sie stark 
werden 
gegen Un-
geziefer und 
Schädlinge. 

Liebe Pflanzen-
freundinnen und 
Pflanzenfreunde!

Die Clematisranken sind 
zu kürzen, die Ziergräser 
gehören abgeschnitten 
und die Vogelhäus-
chen sind wahr-

scheinlich schon 
bewohnt. Ja, es ist 
vorbei mit der Ruhe 

in Jänner und 
Februar, das 
war die Zeit 
zum Planen 

und Träu-
men und 

Ordnung 
ma-

chen, es war die Zeit 
für Ruhe finden - innen 
und außen. 

Nun aber ist Frühling 
und die Arbeit geht 
los. Wir fühlen uns 
voll Tatendrang. Die 
Tage werden länger, die 
Märzsonne wärmt schon 
intensiv und wir freuen 
uns darauf, dass es um 
uns wieder grünt und 
blüht und duftet, dass die 
Bienen summen und die 
Schmetterlinge aufsitzen. 
Ihr kennt doch gewiss 
das Gedicht von Eduard 
Mörike: Frühling lässt 

sein blaues Band, wieder 
flattern durch die Lüfte, 
süße wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das 
Land. Veilchen träumen 
schon, wollen balde kom-
men, horch! Von fern ein 
leiser Harfenton! Frühling, 
ja du bists, dich hab ich 
vernommen. 

Welche Worte können 
uns besser einstimmen 
auf den Frühling? Ich 
wünsche Euch allen eine 
schöne Zeit und gutes 
Gedeihen Eurer Pflanzen-
lieblinge!

Eure Gartenfreundin 
Anna

Frühling
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Gartenfreundin Anna
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Gartenfreundin Anna

Salzburger
Bauernmarkt
Besuchen 

 

Halle 4, Stand 500  
www.Salzburgschmeckt.at 

Sie uns!

Essen für die Heimat
Eine saisonale und regionale 
Ernährung bedeutet in erster 
Linie sich nur von Lebensmit-
teln zu ernähren, die in der 
eigenen Region und in der 
aktuellen Jahreszeit erzeugt 
werden. Demnach bedeutet 
eine regionale Ernährung 
auch gleichzeitig sich saisonal 
zu ernähren. Andersherum 
bedeutet sich saisonal zu er-
nähren nicht automatisch nur 
regionale Produkte zu konsu-
mieren. Denn irgendwo auf 
der Welt ist immer Sommer. 
Aber so erfrischend es auch 
sein mag, im Winter süße 
Erdbeeren zu vernaschen? 
Nachhaltig und umweltscho-
nend geht anders! 

Die Vorteile von saisonaler 
und regionaler Ernährung
Ware, die im optimalen 
Reifezustand geerntet wird, 
weist den höchsten Gehalt an 
Vitaminen auf! Freilandtoma-
ten enthalten beispielsweise 
über ein Drittel mehr Vitamin 
C, als Tomaten aus dem Ge-
wächshaus. Aber nicht nur die 
verminderte Nährstoffdichte 
macht Probleme: Treibhau-
sobst- und /Gemüse enthält 
oftmals große Mengen kreb-
serregendes Nitrat und Rück-

stände von Pflanzenschutzmittel, die dem Körper 
erheblichen Schaden zufügen können. Außerdem 
ist der Grundgedanke beim Konsum von heimi-
schen Lebensmitteln, zwischen Erzeugung und 
Verbrauch möglichst kurze Transportwege zu-
rückzulegen und Energie zu sparen. So verbrau-
chen beispielsweise Tomaten, die in beheizten 
Treibhäusern angebaut werden reichlich Energie. 
Nicht zuletzt leidet auch der Geschmack der 
Produkte unter der frühzeitigen Ernte, den langen 
Transportwegen und unnatürlichen Anbauarten. 
Gemüse und Obst der Saison schmeckt einfach 
besser, denn es wächst im Freien und bekommt 
so reichlich Luft und Sonne und entwickelt so 
mehr Aroma und Nährstoffe.

Das Beste aus regionalen Köstlichkeiten und  
Schmankerln gibt’s wieder beim Genussfest  
Kulinarik Salzburg 2021!
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Gartenfreundin Anna Blog Teaser

Wie fühlt sich diese Erbse auf der Zunge an? Was passiert, wenn ein Stück Schoko-
lade im Mund schmilzt? Welche Bewegungen machen meine Zähne? Kitzelt mich 
diese Chilinote in der Nase? Wenn du mit allen Sinnen deine Mahlzeit genießt, 
wirst du nicht nur körperlich satt, du wirst auch glücklich, weil die Sehnsucht jedes 
Sinnesorgans befriedigt wird – und verspürst dadurch nicht so rasch das Bedürfnis 
nach hochkalorischem Energienachschub. Aus dem Zen-Buddhismus kennt man 
dazu den Begriff „Anfängergeist“: eine neugierige, offene, liebevolle und anneh-
mende Haltung.
 
Sprich: nicht jedes Gericht ist eine originelle Geschmacksexplosion. Gelingt es dir 
aber, Tante Emmas Linseneintopf mit Anfängergeist gegenüberzutreten, kannst du 
täglich neue Erfahrungen beim Essen machen! 

Genuss mit allen Sinnen

Alles Wissenswerte
rund um Garten und Haus

Deine Gartenfreundin Anna

Deine Gartenfreundin Anna erwartet dich 14-tägig  

unter www.garten-salzburg.at und begeistert mit jeder 

Menge Tipps & Tricks für deine Erholungsoase!

Die ganze Welt des Frühlings unter
www.garten-salzburg.at  |    GartenSalzburg  |    GartenSalzburg
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0 Die Krone
und ich. 

Steigen Sie ein …
… und schnallen Sie sich an für eine Fahrt in die neue Welt der Mobilität!
Wir durchleuchten auf 56 Seiten des neuen Motor-Magazins der „Krone“ das Thema 
der alternativen Antriebe. Was hat eine Chance und was nicht? Wir geben Antwort 
darauf mit Modellvorstellungen, Fahrberichten und Tests, mit Analysen, Interviews 
und Porträts. Dazu gibt es packende Reportagen und spannende Hintergrundberichte. 
Außerdem auf den gesamt 90 Seiten: die Auto-Neuheiten des Jahres, vom Stadtzwerg 
über SUVs bis zum Super-Sportwagen.

Vorteil für Abonnenten: Jedes Magazin um € 4,50 statt € 5,90 versandkostenfrei zugeschickt. 
Bestellung: kronevorteilswelt.at oder 05 7060-777.

Jetzt neu!
Um nur € 5,90 
in Trafik und 

Handel.

Automagazin_148x210.indd   1 02.03.20   14:44


