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Öffnungszeiten: Hüttenbetrieb ab 10.00 
Uhr  |  DI & DO Ruhetag, Zufahrt bis zur 
Hütte möglich  |  Tel.: 03174/8222 
www.wildwiesen.at

Die Wildwiesenhütte hat für Sie geöffnet!!!

ursprünglich.familiär.anders

WildWiese
nHüt

te

Miesenbach

Jeden Mittwoch ab 14.00 Uhr:
Häferlkaffee  & 1 Stk. 
hausgemachter 
Mehlspeise vom Buffet € 5,00

Jeden Montag 
ab 11.00 bis 14.00 Uhr:
Hüttenschnitzel mit 
Erdäpfelsalat € 7,00

 Sonntag & Feiertag

Mittagsbuffet
von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Kinderermäßigung

Jeden Freitag ab 17.00 Uhr 

Spezialitäten vom 
Holzkohlegrill

Eiszeit auf
der Alm

€ 14,50
p.P.

Wildwiesenhof 
täglich geöffnet!

www.heimatblick.at

Die Zeitung für: Alpl, Anger, Baierdorf, Birkfeld, Ebersdorf, Feistritz, 
Feistritzwald, Fischbach, Floing, Gasen, Gschaid, Haslau, Heilbrunn, Kain-
dorf, Koglhof, Lebing, Miesenbach, Mönichwald, Naintsch, Piregg, Pöllau-
berg, Pöllau, Puchegg, Rabenwald, Ratten, Rettenegg, Riegersberg, Saifen-
Boden, Schachen bei Vorau, Schönegg b. Pöllau, Sebersdorf, Sonnhofen, 
Stanz i. Mürztal, St. Jakob/Breitenau, St. Jakob/W., St. Johann/Herberstein, 
St. Kathrein/H., Strallegg, Vorau, Vornholz, Waisenegg, Waldbach, Wenigzell

Relaxen im Freibad

Gasen - Beste Wasser-

qualität - Solarbeheizt!

Unsere Gastronomiebe-

triebe und Ausfl ugsziele 

freuen sich auf Ihren 

Besuch!

Naturparkgemeinde Gasen
Genießen und Erholen - mit Sicherheit. Wir sehen uns. www.gasen.at
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Nichts ist schöner, als einmal 
unbeschwert nichts zu tun! Hier, 
hoch oben über dem schönen Ort 
Miesenbach, kann man mit der 
Seele baumeln, vergeht die Zeit 
ein wenig langsamer. Und das 
ganzjährig.

Küchenchef Andreas Weber ver-
wöhnt seine Gäste mit  regionalen 
und saisonalen Produkten. Der 
Wildwiesenhof hat täglich für Sie 
geöffnet, das Team rund um Fam. 
Weber freut sich auf Ihre Tischre-
servierung.

Direkt beim Aussichtsturm auf 
der Wildwiese liegt die urig ge-
mütliche Wildwiesenhütte. Bei 
der Kleine Zeitung Platzwahl 
2017 wurde die Schutzhütte mit 
dem 2. Platz in der Kategorie 
„Schönster Genussplatz mit Aus-

sicht“ ausgezeichnet.
Zahlreiche Wanderwege führen 
auf die Wildwiesen oder haben 
hier ihren Ausgangspunkt. Doch 
nicht nur für die Wanderfreudi-
gen ist die Hütte hoch über Mie-
senbach einen Besuch wert. 

Jeden Montag ist hier Schnitzel-
Tag, immer mittwochs gibt es ein 
Mehlspeisenbuffet und sonntags 
lockt ein üppiges Mittagsbuffet 
die Gäste auf die Wildwiese. Im 
Sommer finden wieder die allseits 
beliebten Grillabende statt, für 
kulinarische Abwechslung ist also 
bestens gesorgt!

Sommerliche Genüsse auf der Wildwiese in Miesenbach

Weitere Informationen:
Tel. 03174 / 8222

www.wildwiesenhof.at

In der Fachschule für Land- und 
Ernährungswirtschaft wird auf 
gesunde und abwechslungsreiche 
Ernährung und deren Umsetzung 
in der Küche großer Wert gelegt. 
Die Schülerinnen sollen eine Vor-
stellung bekommen, wo die Le-
bensmittel herkommen und ganz 
selbstverständlich nach regionalen 
Produkten greifen.

Neben klimafreundlichem Kochen 
beschäftigen sich die Schülerinnen 
auch mit unterschiedlichen Be-
rufen, die mit Ernährung zu tun 
haben und bekommen Einblick in 
diese Bereiche. Sie sollen Freude, 
Begeisterung und Leidenschaft 
für diese „Handwerkskunst“ ent-
wickeln.

Die Verbindung von Theorie und 
Praxis lässt gute Vernetzungen 
zu und bietet somit einen hohen 
Mehrwert für den sehr bedeu-
tenden Ernährungsbereich. Im 
Unterricht wird dabei auch auf 
sensorische Fähigkeiten großer 
Wert gelegt. 

Die wertvollen regionalen und 
saisonalen Lebensmittel werden 
mit allen Sinnen erlebt. Durch die 
Ausbildung an der Fachschule tun 
sich für die Schülerinnen auch im 
Ernährungs- und Gesundheitsbe-
reich interessante Berufsfelder auf. 

Was machen wir denn heute? Ein 
Blick in den Ferienpass und schon 
geht´s los! Ob sportlich bei einer 
Biketour unterwegs oder doch 
lieber ein Museumsbesuch bei 
Schlechtwetter – die Möglichkei-
ten für Aktivitäten und Ausflüge 
im Joglland sind vielfältig. Es gibt 
vieles zu entdecken, zu erleben und 
zu erforschen in unserer Region!

Der „Joglland Freizeit- und Ferien-
pass“ soll den Kindern der Joglland 
Region eine sinnvolle Freizeitgestal-
tung ermöglichen und das Bewusst-
sein für die Heimat schärfen.  
Mit Hilfe der Vereine, den Betrie-
ben und den zwölf Gemeinden 
des Jogllandes wurde der Joglland 
Sommer-Ferien(S)Pass 2021 mit 
tollen Angeboten zur Verfügung 
gestellt. 

Und so funktioniert´s:
15 Angebote entdecken und be-
stätigen lassen – den Joglland 
Freizeit- und Ferienpass bis späte-
stens 15. Oktober in den Joglland 
Gemeinden, Kindergärten oder 
Schulen abgeben und schon besteht 
die Chance auf den Gewinn einer 
Schi-Saisonkarte 2021/22 für die 
Schiregion Joglland-Waldheimat!

Wir gratulieren Jakob Doppelreiter 
aus Falkenstein recht herzlich! 
Er ist der glückliche Gewinner 
des Gewinnspiels vom Joglland 
Winter Freizeit- und Ferienpass 
2020/21. Jakob konnte sich bereits 
eine Schwimm-Saisonkarte für alle 

Hallen- und Freibäder im Joglland, 
zur Verfügung gestellt von den 
Mitgliedsgemeinden abholen! Wir 
wünschen ihm viel Spaß und einen 
spannenden Sommer!  

Ernährungshandwerk erleben – 
Lebensmittel begreifen!

Erkunden - Abgeben - Gewinnen:
Joglland Freizeit- und Ferienpass 

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.kraftspendedoerfer.at

Der Gewinner Jakob Doppelreiter 
mit Obmann Bgm. Stefan Hold und 

Franziska Leitner
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Hermine Sackl ist seit 2003 Di-
rektorin des BORG Birkfeld und 
Professorin für Mathematik, 
Physik und Informatik. Nach 
diesem Schuljahr nimmt sie Ab-
schied von ihrer Schule.

Hermine Sackl wuchs als Tochter 
eines Werksarbeiters und einer 
Hausfrau im ländlich gelegenen 
Fischbach auf. Damals war das Bil-
dungsangebot für junge Menschen 
rar gesät. Zwar konnte eine 8-stu-
fige Volksschule besucht werden, 
doch war damit für die meisten der 
Bildungsweg bereits abgeschlos-
sen. Besonders jungen Mädchen 
wurde eine höhere Bildung meist 
verwehrt, weil der Nutzen für sie 
als gering eingestuft wurde. Schul-
bücher und die Schulfahrt mussten 
selbst bezahlt werden. Trotzdem 
hatte Sackl als eine der wenigen die 
Möglichkeit, nach der Volksschule 
die Hauptschule in Birkfeld zu 
besuchen. 

Später wechselte sie dann an die 
neue Expositur des Gymnasiums 
Weiz, das heutige BORG Birkfeld. 
Bereits früh war ihr klar, dass sie 
im späteren Berufsleben ihr Wis-
sen mit anderen teilen wollte, vor 
Menschen zu sprechen machte 
ihr immer schon Spaß. Nach ihrer 
Matura begann sie im Jahr 1976 
Mathematik und Physik im Haupt-
fach zu studieren und legte zwei 

Lehramts-Prüfungen ab. Bereits 
im Studium war sie aufgrund eines 
Stipendiums finanziell unabhängig 
und lebte in Graz. Heute ist sie 
dankbar für alles, was sie in ihrem 
Leben lernte und was ihren Hori-
zont erweiterte.
Nach ihrem Studium kehrte sie 
an die Schule zurück, an der sie 
maturiert hatte.  Nach 21 Jahren 
als Lehrerin wurde Sackl im Jahr 
2003 Direktorin. Zuvor schon 
hatte sie sich für die Schaffung des 
Informatik-Zweigs an der Schule 
engagiert. 

Die Schwerpunkteaufgaben als 
Schulleiter*in haben sich im Laufe 
der Jahre sehr verändert. Heute 
ist das Umsetzen von Gesetzen 
ein wesentlicher Bestandteil. Da 
die Verordnungen für alle AHS 
einheitlich geregelt sind, kann an 
ländlichen Schulen wenig auf re-
gionale Bedürfnisse eingegangen 
werden. Weitere Hauptaufgaben 
sind die Steuerung des Unterrichts-
geschehens und der Finanzen, wie 
auch das Bereitstellen der nötigen 
Infrastruktur. Besonders wichtig 
war es Sackl aber immer, den Be-
zug zu den Schüler*innen nicht 
zu verlieren und ein besonderes 
Anliegen ist ihr die Förderung der 
individuellen Talente der einzelnen 
Schüler*innen.

Mit diesem Schuljahr neigt sich 

die aktive Schulzeit von Hermine 
Sackl nach jahrzehntelangem En-
gagement langsam dem Ende zu. 
Am meisten vermissen wird sie 
die Schüler*innen, die ihr immer 
besonders am Herzen lagen und 
natürlich auch ihre Kolleg*innen. 
Besonders freut sie sich auf ihren 
Garten, dem sie jetzt viel Zeit wid-
men kann. Doch auch einige Reisen 
und Wanderungen sollen nicht zu 

kurz kommen. Trotz allem blickt sie 
der Zukunft unsicher entgegen, die 
Ungewissheit des Neuen, des Uner-
warteten trübt die Vorfreude etwas. 

Markus Doppelhofer, 
Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus unserer Region: HR Mag. Hermine Sackl

 

0664 410 7 410

Biosonie
Bioresonanz

Ewald Rosel

8190 Birkfeld, Bahnhofstr. 40

Humanenergetiker

Hubert D. aus Hitzendorf bei Graz
 Long-Covid-Folgen

Mitte November 2020 hatte mich das 

Coronavirus erwischt, ich musste leider in 

das Krankenhaus und bekam für 1 Woche 

Sauerstoff! Ich konnte fast nicht über eine 

Stiege gehen und von Sport war gar keine 

Rede. Schon nach der ersten Sitzung 

spürte ich eine große Verbesserung und 

nach der 5. Sitzung ging ich wieder auf den 

Schöckel. Nach der 6. Sitzung bekomme ich 

wieder zu 90% Luft. Vielen lieben DANK!!!!!

Gewichtsreduktion
* Energetisch austesten, welche

Lebensmittel Fettdepots erzeugen

* bis 1/2 - 1 kg weniger pro Woche

* für Kinder bestens geeignet!

Baden - Birkfeld - Gleisdorf  -  
Hartberg - Klagenfurt -  Oberaich - 
Ramsau im Zillertal- Unterwart - 

Wien 

Standorte

Energetische Hilfestellung 

Klassisch
* Allergien

* Neurodermitis, Hautausschläge

* Asthma, Heuschnupfen

* Darmprobleme (Verstopfung)

* Entzündungen

* Rheuma

* Migräne und andere Schmerzen

www.biosonie.at

- € 30,--
auf Deine Biosonie 

Erstsitzung im 
Juli 2021

GUTSCHEIN

Weitere Informationen:
www.borg-birkfeld.at
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Durch die Covid-19-Investitions-
prämie werden Neuinvestitionen 
in das abnutzbare Anlagevermö-
gen von Unternehmen im Inland 
gefördert, sofern unter anderem 
rechtzeitig eine erste Maßnahme 
gesetzt wurde. Dazu wurde erst 
kürzlich die diesbezügliche Frist 
gesetzlich um drei Monate bis 
zum 31.05.2021 verlängert. 

Die erste Maßnahme stellt den 
Beginn einer Investition dar, 
durch eine Verpflichtung eines 
Unternehmens gegenüber einem 
anderen ein förderfähiges Wirt-
schaftsgut zu erwerben. 

Um zu beurteilen, wann bei 
einer umfassenden Investition 
die ersten Maßnahmen gesetzt 
wurden, kann es zu zahlreichen 
Abgrenzungsfragen kommen. 
Die AWS knüpft hier an eine 
Gewerkebegriff an, wonach je-
des Gewerk eines Projekts dem 
Grunde nach eine eigene Inve-
stition im Sinne der ersten Maß-
nahme darstellt und rechtzeitig 
beauftragt werden muss. 

So wäre es für die Errichtung 
einer neuen Lagerhalle not-
wendig, dass nicht nur z. B. der 
Baumeister beauftragt wird, 
vielmehr müssen für sämtliche 
Gewerke, die in das Projekt der 
neuen Lagerhalle einfließen und 
Teile der förderfähigen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten 
sind, rechtzeitig erste Maßnah-
men gesetzt werden. So ist es 
notwendig, dass neben dem 
Baumeister auch die restlichen 
Gewerke wie z. B. Installateur, 
Elektriker, Dachdecker vor dem 
31.05.2021 beauftragt werden.

Mag. Gerhard Rein

Investitionsprämie - 
Erste Massnahme für 

Neuinvestitionen 

Das schöne Wetter zieht Österrei-
cher wieder vermehrt zum Wan-
dern, Mountainbiken und Klettern 
in die Berge. Doch dabei kommt es 
jedes Jahr zu zahlreichen Verlet-
zungen – ein falscher Schritt kann 
schon ausreichen. Schnelle Hilfe ist 
in vielen Situationen lebenswich-
tig, diese kann einem jedoch ohne 
die richtige Versicherung teuer zu 
stehen kommen.

Um im Verletzungsfall geschützt 
zu sein, sollte jeder Freizeitsportler 
über eine private Unfallversiche-
rung verfügen. Denn: Die gesetz-
liche Unfallversicherung deckt 
lediglich Unfälle, die im direkten 
Zusammenhang mit der berufli-
chen oder schulischen Tätigkeit 
stehen. Bei Freizeitunfällen sichert 
die Sozialversicherung zwar die 
Erstversorgung, bietet jedoch 
keinen ausreichenden Schutz: 
Bergungskosten oder Folgekosten 
werden nicht übernommen.

Im Gegensatz dazu leistet eine pri-
vate Unfallversicherung auch bei 
Freizeit- und Sportunfällen - sogar 

weltweit. Den Leistungsumfang 
können Sie selbst wählen: Mit dem 
Baustein „Unfallkosten“ sind bei-
spielsweise auch Bergungskosten 
mitversichert, je nach Wunsch 
können auch Schmerzensgeld bei 
Knochenbrüchen oder ein Ersatz 
des Verdienstentgangs vereinbart 
werden.

Essenziell wird die Privatversiche-
rung bei dauernder Invalidität: 
Tragen Sie bleibende Schäden 
davon, leistet die private Unfall-
versicherung Einmalzahlungen, 
mit denen es möglich ist, Folgeko-
sten des Unfalls – wie etwa einen 
notwendigen Umbau zum behin-
dertengerechten Zuhause – zu 
finanzieren. Diese umfangreichen 
Leistungen sind dabei schon für 
wenig Geld erhältlich: Eine private 
Unfallversicherung muss nicht 
mehr kosten als Ihr Handyvertrag.

Ihr EFM Versicherungsmakler un-
terstützt Sie dabei, den für Sie op-
timalen Versicherungsschutz zum 
besten Preis-Leistungs-Verhältnis 
zu finden.

Der Kryptomarkt boomt. Doch 
während Bitcoin und andere Kryp-
to-Assets von einer Rekordmarke 
zur nächsten klettern, läuft man da-
bei schnell Gefahr, in die Steuerfalle 
zu tappen. Denn jede Transaktion 
mit Krypto-Assets ist steuerpflich-
tig, wenn die Anschaffung kürzer 
als ein Jahr her ist und damit ein 
Gewinn erzielt wurde. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob man für die ver-
kauften Kryptos Euro bekommt, 
diese in andere Kryptowährungen 
umtauscht oder damit eine Ware 
oder Dienstleistung kauft.

Der Euro-Wert von Ein- und Ver-
käufen muss zusammen mit dem 
Datum der jeweiligen Transaktion 
folglich genau festgehalten werden. 
Macht man in einem Kalenderjahr 
mehr als 440 Euro Gewinn, muss 
der Betrag in der Steuererklärung 
angegeben werden. Wer bisher nur 
eine Arbeitnehmerveranlagung 
abgegeben hat, muss dafür einen 
Erklärungswechsel vornehmen und 
eine Einkommenssteuererklärung 
abgeben.

Der Teufel der Gewinnberechnung 
liegt im Detail. Werden Krypto-
Assets zu unterschiedlichen Zeit-
punkten angeschafft, ist im Falle 
eines Verkaufs oder Tausches ent-
scheidend, welche dieser „Tranchen“ 
verkauft bzw. getauscht wird.

Man muss sich jede Einkunftsquelle 
im Krypto-Bereich im Detail an-
schauen. Das ist extrem aufwändig 
und erfordert ein spezifisches 
Experten-Know-How. Es empfiehlt 
sich daher, Steuerberater zu konsul-
tieren, die sich auf die Besteuerung 
von Krypto-Assets spezialisiert 
haben. 

Kann man mit professioneller Hilfe 
beim Finanzamt schlüssig argu-
mentieren, wie man seine Erträge 
im Portfolio berechnet hat, ist das 
jedenfalls von Vorteil. Unliebsame 
Überraschungen könnten dabei 
vermieden werden.

Die Steuerprofis von Buchhaltung 
Brunnhofer informieren kostenlos. 
Reservieren Sie jetzt telefonisch 
einen Termin bei uns (8 – 13 Uhr) 
und holen Sie Ihre zu viel bezahlte 
Steuer zurück!
 

Michaela Schneeberger
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

EFM Versicherungstipp: Gut geschützt am Berg 

Michaela Schneeberger ist die 
neue Leiterin des EFM-Büros in 

St. Kathrein am Hauenstein.

Lohnsteuer zurück vom Finanzamt: Gewinne aus Bitcoin und Krypto

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at
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Ihre WOHNTRÄUME
werden wahr!

b-wohnidee.at

KÜCHEN

WOHNRÄUME

SCHLAFZIMMER

INNENTÜREN

BÄDER

Mit einer besonderen Auszeich-
nung der Wirtschaftskammer 
Steiermark wurde kürzlich das 
Autohaus Felber in Birkfeld geehrt. 
„Diese Auszeichnung nehme ich mit 
Stolz und großer Freude entgegen“, 
so Robert Felber, der sich zugleich 
bei seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bedankt. 

„Vielen Dank für eure Kompetenz 
und euren täglichen Einsatz. Danke 
auch an all unsere Kundinnen und 
Kunden für eure Treue! Vor fast 50 
Jahren hat mein Onkel Siegfried 
Felber das Autohaus gegründet und 
danach mein Vater Erich weiter-
geführt. Für mich war mein Vater 
immer ein Vorbild, nicht nur als 
großartiger Mensch, sondern auch 
als engagierter Unternehmer, der 
die Leute zusammenbrachte und 
so zur Entwicklung der Region 
Wesentliches beitrug. Wirtschaft 
und Umwelt sind heute ja starken 
Veränderungen ausgesetzt. Die 
Technik wird dabei eine große Rolle 
spielen. Aber eine noch viel größe-
re werden wir Menschen haben, 
die diese Technik entwickeln und 

bedienen. Jeder einzelne gestaltet 
also die Zukunft mit.“ 

Beim Autohaus Felber ist das 
Team mittlerweile auf über 30 
Mitarbeiter*innen gewachsen. Als 
Spezialist für VW, Audi, Škoda, 
geprüfte Gebrauchtwagen und VW-
Nutzfahrzeuge ist man weit über 
Birkfelds Grenzen hinaus bekannt.

Auszeichnung für Autohaus Felber: 
„30 Jahre unternehmerische Leistung“

Autohaus Felber GmbH
8190 Birkfeld, Gasener Straße 3

Tel.: 03174 /4687
www.autohaus-felber.at
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Alle Bankstellen +43 3335 488 00 I info@dieraiffeisenbank.at I www.dieraiffeisenbank.at

W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A !
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dieraiffeisenbank.at
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KLAMPFER 190x140

Mit dem Testament kann man 
seinen Nachlass einfach und klar 
regeln. Dennoch gibt es für solche 
sogenannten „letztwilligen Verfü-
gungen“ strenge Form- und Inhalts- 
Vorschriften, die es bei Ausübung 
der Testierfreiheit zu beachten gilt.

Auf ein Blatt Papier notiert, münd-
lich geäußert oder sogar auf einem 
Video festgehalten – das müsste 
reichen um seine Wünsche klar zu 
machen. - Nur in den wenigsten 
Fällen tut es das tatsächlich. Man-
che Formen sind vom Gesetzgeber 
schlichtweg nicht vorgesehen. 
Die Missachtung der gesetzlichen 
Formvorschriften führen unwei-
gerlich zur Ungültigkeit des Testa-
ments und damit zur Rechtsun-
wirksamkeit. Schon wird aus dem 
eigenen Lebenswerk ein Thema für 
Zank und Hader. 

Das Erbrecht bietet viele Gestal-
tungsmöglichkeiten, u.a. vorgezo-
gene Erbfolge mit Übergabever-
trägen oder ein wechselseitiges 
Testament unter Ehegatten. Auch 
müssen in einer letztwilligen Ver-
fügung nicht unbedingt allgemeine 
Erben eingesetzt werden, sondern 

es können auch einzelne Stücke, wie 
beispielsweise eine Uhr, an eine be-
stimmte Person vermacht werden. 

Wird von der Möglichkeit ein Testa-
ment zu errichten kein Gebrauch 
gemacht, so kommt die gesetzliche 
Erbfolge (Familienerbfolge) zur 
Anwendung. Durch den Gesetzge-
ber definierte nächste Angehörige 
erhalten in klar zugewiesenem 
Ausmaß das Erbe. Der Beziehung 
der Erben zum Erblasser wird dabei 
keine Beachtung geschenkt. Ob 
regelmäßiger Kontakt – oder gar 
keiner – stattgefunden hat, ist nicht 
von Belang.

Um die für Sie passende Lösung 
bei diesem so diffizilen Thema zu 
finden, berate ich Sie gerne. Auch 
bin ich als Vertragserrichter für Sie 
da und / oder hinterlege ihren letz-
ten Willen im Testamentsregister 
welches vor der Verlassenschaftsab-
handlung zwingend vom zuständi-
gen Notar abgerufen werden muss. 
So muss ihrem letzten Willen in 
jedem Fall Folge geleistet werden.

Sollten Sie Fragen zu diesem oder 
anderen Themen haben, stehe ich 

Ihnen gerne zur Verfügung. Die 
Erstberatung ist kostenlos.

MMag. Lukas Putz, 
der Rechtsanwalt in Ihrer Region

Das Testament: Damit der letzte Wille auch dem eigenen Wunsch entspricht

MMag. Lukas Putz
Tel.: 0650 / 950 62 22
E-Mail: office@ra-lp.at

www.ra-lp.at
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