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Abfuhrtermine Altpapiertonne 
und gelber Sack für das 1. Halbjahr 2016 

� Die Papiertonne bzw. den Gelben Sack bi�e am Vortag zur Abholung  

bereitstellen! 

� Die Abholung kann sich auf einen Tag nach hinten verschieben – Tonne 

bi�e dann noch stehen lassen! 

INTERVALL: 6-wöchentlich 

 

Fr 10.06. 

Fr 22.07. 

    

    

    

    

    

INTERVALL: 6-wöchentlich 

 Fr/Sa 20.05./21.05. 

  
Do/Fr 30.06./01.07. 

    

    

    

    

    

Was wird gesammelt 

 

 

� Altpapier und Kartonagen 

Karton bi�e falten! 

Bi3e keine Getränkepackerl 

(Milch– und Sa(packerl) in die 

Altpapiertonne! 

 

 

 

 

� Kunststoffverpackungen 

� Kunststofffolien und—säcke 

� Kunststoffflaschen 

� Kunststo-echer und –tassen 

� Getränkepackerl (Milch– und 

Sa(packerl) 

� Metallverpackungen 

Bi�e nur flachgedrückte, gesta-

pelte, saubere und restentleerte 

Verpackung sammeln! 

Falls einmal größere Mengen anfal-
len sollten … 

� Altpapier wie Zeitungen, Il-

lustrierte, Prospekte, Schreib– 

und Druckpapier,.. 

� Kartonagen wie Verpackungen 

aus Karton und Pappe, Falt-

schachteln, Tüten,… 

� PET-Flaschen, Joghurtbecher, 

Kanister, Getränkepackerl, alle 

Sorten von Kunststoffverpackun-

gen,.. 

� Metallverpackungen 

… Bi3e ins nächste ASZ bringen!! 

 

Was passiert damit? 

Sortenrein gesammelte Abfallarten 

im ASZ werden bis zu 90 % stofflich 

verwertet, d.h. Altstoffe und Verpa-

ckungen sind Rohstoffe für neue 

Produkte. 

Größere Mengen 
ins ASZ bringen 

Auslieferung 
Papiertonne und  
Gelbe Säcke 

Die Auslieferung der Papiertonne 

und der Gelben Säcke findet  

Ende März sta�.  

Bei der Auslieferung müssen Sie 

NICHT zu Hause sein. Es ist KEINE 
persönliche Übergabe erforderlich. 
Die Papiertonne wird vor die Haus-

türe / in die Einfahrt gestellt. 



Foto: pixabay.com 

Meldepflicht der  
BauferAgstellung 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, 

dass all jene die ein Schreiben bekom-
men haben, die Fer@gstellung fristge-

recht melden müssen. 

 

Sollte die Baufer@gstellung wie gefor-

dert nicht bis Ende April 2016 beim 

Gemeindeamt angezeigt werden, so 

ist die Gemeinde verpflichtet ohne 
weitere Aufforderung eine Meldung 
an die BezirkshauptmannschaC Vöck-
labruck durchzuführen. 

Diese kann Verwaltungsstrafen bis 

€ 36.000,00 verhängen. 

 

Da es immer wieder Fragen bezüg-
lich des Blitzschutzes gibt, wird an-
gemerkt, dass (wenn vorgeschrie-
ben) entweder ein Blitzschutza3est, 
oder eine Risikoanalyse, die besagt, 
dass ein Blitzschutz nicht erforder-
lich ist, vorzulegen ist. 

 

Die Benützung baulicher Anlagen ist 
von der Behörde zu untersagen, 

wenn die bauliche Anlage ohne Bau-

fer@gstellungsanzeige benützt wird 

oder Mängel, mangelha(e oder un-

zureichende Unterlagen bzw. Planab-

weichungen festgestellt werden, die 
eine ordnungsgemäße Benützung 

verhindern. 

Möchten Sie Ihr Bau-
grundstück bzw. Haus/
Wohnung verkaufen 
bzw. vermieten? 

In letzter Zeit gab es vermehrt Anfra-

gen über freie Baugrundstücke bzw. 

Häuser/Wohnungen in Pöndorf. 

 

Wir bi�en daher alle, die Ihr Bau-

grundstück bzw. Haus/Wohnung „in 

Pöndorf“ verkaufen bzw. vermieten 

möchten, sich innerhalb der nächsten 

2 Wochen am Gemeindeamt (Tel. 
71 13-12, Andreas Schmidt) zu mel-

den. 

Die Daten der betroffenen Grundstü-

cke/Häuser/Wohnungen samt Kon-
taktdaten der Eigentümer werden 

dann auf der Homepage der Gemein-

de veröffentlicht. 

Grün- und Strauchschni3-
annahme 

Der Grün- und Strauchschni� kann 

gra@s bei der Kläranlage oder bei der 
Firma Kranzinger (bis zu einer Menge 

von 10 m³ pro Jahr kostenlos) ange-

liefert werden. Größere Mengen sind 

ausschließlich zur Firma Kranzinger 

zu bringen. 

 

Die Annahme in der Kläranlage ist 
von 1. April bis 30. November mög-

lich! 

Annahmezeiten in der Kläranlage: 

Montag 13:00 bis 16:00 Uhr, Freitag 

07:30 bis 11:30 Uhr. 

 

Annahmezeiten bei der Firma Kran-

zinger, Haarlacken 24, 5204 Straß-

walchen (Tel. 06215 84 09): 

Montag bis Freitag 07:00 – 16:30 

Uhr, Samstag 07:00 – 12:00 Uhr 

(bi�e vorher anrufen, außer von 

März bis Mai) 

Herzlichen Dank! 

gebührt den 144 freiwilligen Blut-

spendern bei der letzten Blutspende-

ak@on im Jänner. 

Kunst- und Handwerks-
markt der  
Goldhaubenfrauen Pön-
dorf 

am Sonntag, 13. März 2016,  
von 9.00 – 16.00 Uhr  

Im Turnsaal der Volksschule Pöndorf.  

Feuerlöscher-Überprüfung 
Freiwillige Feuerwehr Pöndorf  

informiert: 

Am Samstag, den 19. März 2016 fin-

det in der Zeit von 08:00 bis 

12:00 Uhr im Feuerwehrhaus in Pön-

dorf eine Überprüfung von Feuerlö-
schern sta�. Selbstverständlich kön-

nen auch neue Feuerlöscher ange-

kau( werden. 

FF Pöndorf 

Die Feuerwehrjugendgruppe Pöndorf 

sucht Burschen im Alter von 10-15 

Jahren. 

Interessierte melden sich bi�e bei: 

Jugendbetreuer  
Jell Josef    Tel. 0664 617 85 66     oder 

Gebetsberger Chris�an 

Tel. 0664 522 32 85 

Foto: Gemeinde 



TexAliensammlung 
am Dienstag, 05. April 2016 

in der Garage im Kellergeschoss des 

Gemeindeamtes (Westseite) 

Bi�e bis spätestens am Vorabend ab-

geben! 

 

Was wird gesammelt: 

• Tragbare und saubere Kleidung 

• Tragbare und saubere Schuhe, 

paarweise gebündelt 

• Unbeschädigte Taschen und Gürtel 

• Sauberes Be�zeug, BeSedern im 

Inle� 

• Vorhänge, Tischwäsche 

Was darf nicht hinein: 

• Kapu�e, verschmutzte, nasse oder 

schimmelige Kleidung/Schuhe 

• Stoffreste/Putzlappen 

• Ski-, Snowboard und Eislaufschuhe 

• Schuheinlagen 

 

Was passiert damit: 

Die Tex@lien bzw. Schuhe werden in 

Sor@erbetrieben in bis zu 70 verschie-

dene Sorten (Kinder, Herren, Damen, 
Winter, Sommer,…) sor@ert. Der 

Großteil der Kleider wird nach Afrika 

und in Osteuropäische Länder ge-

bracht und je nach Qualität in eige-

nen Shops wiederverkau(. 

 

Den befüllten Tex@lsack bi�e gut ver-
schnüren und nur für die Gemeinde-

Straßensammlung der OÖ.LAVU AG 

verwenden! 

SAMMELSÄCKE sind am Gemeinde-
amt kostenlos erhältlich. 

Nur tragbare Kleidung 

ist wieder verwendbar! 

Agrar- und Baufoliensammlung 

der Umwelt zuliebe 

am Dienstag, 12. April 2016,  
von 11:00 bis 12:00 Uhr 
beim alten Lagerhaus in Franken-

markt (Bahnhof) 

 

Im April findet wieder die bereits bes-
tens bewährte Agrar- und Baufolien-

sammlung sta�. Da diese Folien nur 

gereinigt in den ASZ abgegeben wer-

den dürfen, versuchen wir mit dieser 

Sammlung auch die schmutzigen Wi-

ckel- und Fahrsilofolien, als auch Bau-
folien, einer ökologischen Entsorgung 

bzw. Verwertung zukommen zu las-

sen. 

Dennoch sollte die Anlieferung rela@v 

sauber und trocken erfolgen, damit 

die Entsorgungskosten so gering wie 

möglich gehalten werden können.  

Um Transportvolumen zu sparen, 

müssen die Folien zusammengelegt 

bzw. zusammengebunden werden. 

Die Folien werden vor Ort nicht ver-

presst. 

Netze und Schnüre werden bei der 
Sammlung nicht mehr angenommen. 
Diese können im ASZ kostenlos ent-
sorgt werden. Die Annahme erfolgt 
nur in Säcken. 

Durch diese Sammlung soll der illega-

le Verbrennung bzw. der Entsorgung 
über den Sperrabfall entgegenge-

wirkt werden, womit sich auch wie-

der Kosten verringern. 

 

Das wird angenommen: 

• Rundballenwickelfolie 

• Fahrsilofolien 

• Gemüsefolien 

• Baufolien 

• Abdeckfolien 

• Düngemi�elsäcke 

 

Achtung Neu! 

Die Abgabe von größeren Mengen an 

Agrarfolien in den Altstoffsammel-

zentren ist ab sofort nicht mehr mög-
lich. Eine eventuelle Einhebung ei-

nes Kostenbeitrages bei der Abgabe 
in den ASZ wird überlegt. Da dort 

weder die Kapazität noch die Entsor-

gungsmöglichkeit für die Anlieferung 

von ganzen Anhängern bzw. Kippern 

vorhanden ist. Des Weiteren ist das 
Pressen in den ASZ mit hohem Perso-

nalaufwand verbunden und daher 

kostenintensiv. 

Einladung  

zum alljährlichen  

Frauennachmi3ag 

 

am Samstag, den 19. März 2016 um 
13:00 Uhr  

im Gasthaus Grubinger (Rathberg), 

bei dem alle Frauen zu Kaffee und 

Kuchen herzlich eingeladen sind. 

Die Firma Kriechhammer stellt sich 

bei dieser Gelegenheit vor. 

Auf einen geselligen und gemütlichen 

Nachmi�ag freuen sich 

 

Sabine Pichler 

Ortsbäuerin 

 

Johann Zieher 

Bürgermeister 
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HUI sta3 PFUI 
Landscha�ssäuberungsak�on ge-

meinsam mit dem Bezirksabfallver-

band 

Termin: Samstag, 2. April 2016  
08:00 – 11:00 Uhr 

 

Jedes Jahr, wenn endlich der Schnee 
das Weite sucht, kommt nicht nur die 

grüne Wiese sondern genauso allerlei 

Unrat besonders entlang von Straßen 

und Wegen zum Vorschein. 

Es gibt leider immer noch viele unver-

nün(ige Zeitgenossen, die ihre Bierdo-

sen und dergleichen durch das Auto-

fenster entsorgen oder sta� dem Alt-

stoffsammelzentrum den Waldrand 

zum Entsorgen Ihrer Abfälle ansteu-

ern. 

Nun werden viele (wenn man so will 

berech@gterweise) sagen, was geht 

das mich an, das soll doch der Verur-

sacher wieder wegräumen. Weil uns 
aber ein sauberes Pöndorf wich@g ist, 

wollen wir heuer wieder eine Säube-

rungsak@on durchführen und an Ihre 

Mithilfe appellieren. 

 

Für die Ak@on HUI sta� PFUI werden 

vom Bezirksabfallverband entspre-
chende Müllsäcke und Handschuhe 

zur Verfügung gestellt, die gebietsmä-

ßige Einteilung und den Abtransport 

des Unrats organisiert die Gemeinde. 
Mehrere Vereine haben bereits ihre 

Mithilfe zugesagt und alle anderen, 

die bei dieser Ak@on ihr Bestes geben 

wollen, sind herzlich zur Mitarbeit ein-

geladen! 

 

Als kleines Dankeschön spendiert die 

Gemeinde nach getaner Arbeit allen 
Helfern 2 Getränke und eine kleine 

Jause. 

An- und Abmeldung 

Ist der Hund älter als zwölf Wochen, 

ist er binnen drei Tagen bei der Haupt-

wohnsitzgemeinde zu melden. 

Der Meldung sind anzuschließen: 

1. Der für das Halten des Hundes er-

forderliche Sachkundenachweis 

und 

2. der Nachweis, dass für den Hund 

eine Ha(pflichtversicherung* be-

steht. 

* Versicherungsschutz in gesetzlich vor-

geschriebener Höhe auf Grund einer 

Haushalts- oder Jagdha&pflicht-

Versicherung oder einer anderen gleich-

ar�gen Versicherung ist ebenfalls gül�g. 

 

Sollte die Hundehaltung enden ist dies 

innerhalb 1 Woche bekannt zu geben. 

Die gemeldeten Daten werden im 

oberösterreichischen Hunderegister 

gesammelt. 

 

Hundemarke 

Im Zuge der Anmeldung im oberöster-

reichischen Hunderegister wird auch 

die Amtliche Hundemarke gegen eine 

Gebühr von € 2,00 ausgegeben. 

Der Halter bzw. die Halterin hat dafür 

zu sorgen, dass diese an öffentlichen 
Orten am Halsband oder am Brustgurt 

des Hundes sichtbar getragen wird. 

Geht die Hundemarke verloren oder 

wird sie unlesbar ist eine neue amtli-

che Hundemarke anzufordern. 

Bei der Beendigung der Hundehaltung 

ist die Hundemarke der Gemeinde 

zurückzugeben. 

 

Hundeabgabe 

Die Hundeabgabe (Hundesteuer) ist 

von Hundehalter erstmals binnen zwei 

Wochen nach der Anmeldung fällig 

und in der Folge wird sie jährlich ge-

meinsam mit den Gemeindeabgaben 

im Jänner vorgeschrieben. 

 

Sachkundenachweis – Hundekunde-
Kurs 

Hundehalterinnen und Hundehalter, 

welche einen neuen Hund anmelden 
und bisher mit einem anderen oder 

früheren Hund noch keine Ausbildung 

im Sinn des § 4 OÖ. Hundehalte-

Sachkundeverordnung (z. B. Begleit-

hundeprüfung BgH-1) nachweisen 
können, benö@gen einen allgemeinen 

Sachkundenachweis im Sinn des 

§ 4 Abs. 1 OÖ Hundehaltegesetz 2002. 

Termine wann und wo die Kurse für 

den „Allgemeinen Sachkundenach-
weis“ abgehalten werden liegen am 

Gemeindeamt auf oder finden Sie im 

Internet www.land-oberoesterreich.at 

- Sicherheit und Ordnung. 

 

Kennzeichnung des Hundes mi3els 
Mikrochip UND Meldung der Chip-
nummer bei der HeimAerdaten-
bank des Bundes 

!! Achtung - es handelt sich immer um 

zwei Schri�e die ein Hundehalter setz-

ten muss !! 

Die Implanta@on des Mikrochips wird 

von einer Tierärz@n/einem Tierarzt 

Ihrer Wahl auf Ihre Kosten durchge-

führt. Das Einsetzen des Chips erfolgt 
mi�els einer Kanüle an der linken 

Halsseite, ähnlich einer Injek@on und 

ist nahezu schmerzlos. Der Chip ist 

Alles Rund um den Hund 
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unzerbrechlich und liegt reak@onslos 

im Gewebe eingebe�et. 

Der Nummerncode des Mikrochips 

muss nun noch in der Heim@erdaten-

bank des Bundes registriert werden! 

Alle im Bundesgebiet gehaltenen Hun-

de sind mi�els eines zifferncodierten, 

elektronisch ablesbaren Mikrochips 

auf Kosten des Halters von einem Tier-
arzt kennzeichnen/chipen zu lassen. 

Welpen sind spätestens mit einem 

Alter von drei Monaten, jedenfalls 

aber vor der ersten Weitergabe so zu 

kennzeichnen. 

 

Die Kennzeichnung mi�els Mikrochip 
stellt sicher, dass ein Hund eindeu@g 

mit einem weltweit einmaligen Num-

merncode iden@fiziert werden kann. 

Dies ist notwendig, um entlaufene 

Hunde schnell auf die rechtmäßigen 

BesitzerInnen, ohne langen Aufenthalt 
in einem Tierheim, zurückführen zu 

können. 

 

Leine und Maulkorb / BeaufsichA-
gung des Hundes 

Im Ortsgebiet besteht Leinen- oder 

Maulkorbpflicht. Bei Bedarf, jedenfalls 

aber in öffentlichen Verkehrsmi�eln, 

in Schulen, Kindergärten, Horten und 

sons@gen Kinderbetreuungseinrich-
tungen, auf gekennzeichneten Kinder-

spielplätzen sowie bei größeren Men-

schenansammlungen, wie z.B. in Ein-

kaufszentren, Freizeit- und Vergnü-

gungsparks, Gaststä�en, Badeanlagen 
während der Badesaison und bei Ver-

anstaltungen besteht Leinen- und 

Maulkorbpflicht. 

 

Der Hundehalter ist für das Verhalten 

seines Hundes immer und überall ver-

antwortlich. 

Er hat seinen Hund so zu beaufsich@-

gen, zu verwahren oder zu führen, 

dass Menschen und Tiere durch ihn 

nicht gefährdet werden, oder Men-
schen und Tiere nicht über ein zumut-

bares Maß hinaus beläs@gt werden, 

oder er an öffentlichen Orten oder auf 

fremden Grundstücken nicht unbeauf-

sich@gt herumlaufen kann. 

 

Gassi gehen 

Ein Hund lässt nichts liegen 

Wir alle wollen eine Umwelt ohne 
Hundstrümmerl! Wer einen Hund 

führt, muss also die Exkremente des 

Hundes, welche dieser an öffentlichen 

Orten im Ortsgebiet hinterlassen hat, 

unverzüglich besei@gen. 

 

So bringt man die „großen Geschä(e“ 

des Hundes wieder in Ordnung: 

• Plas@ksackerl über die Hand stül-

pen 

• Häufchen einsammeln 

• Sackerl verschließen 

• bei nächster Gelegenheit in einem 

Müllbehälter entsorgen 

Am Gemeindeamt können Hundebe-

sitzer kostenlos „Gassi-Sackerl“ abho-

len. 

Fischwasser—
Teilstücke frei 

 

Für das Jahr 2016 haben einige Li-

zenzinhaber ihre Lizenz nicht mehr 

verlängert, sodass Teilstücke unserer 

Bäche an interessierte Fischer neu 

vergeben werden können. Es handelt 
sich dabei um Teilstücke in Nähe der 

Ortscha(en Obermühlham 

(Weinbach) und Geretseck/

Unterschwand (Kirchhamerbach). 

Näheres bei Ihrem Gemeindeamt 

unter 07684 71 13-15 (Daniela Holzin-

ger). 

Foto: pixabay.com 



StaAsAk Austria kündigt  
SILC-Erhebung an 

StaAsAk Austria erstellt im öffentli-

chen Au(rag hochwer@ge Sta@s@ken 
und Analysen, die ein umfassendes, 

objek@ves Bild der österreichischen 

Wirtscha( und Gesellscha( zeichnen. 

Gerade in wirtscha(lich schwierigen 

Zeiten ist es wich@g, dass verlässliche 
und aktuelle Informa@onen über die 

Lebensbedingungen der Menschen in 

Österreich zur Verfügung stehen.  

Im Au(rag des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales und Konsumenten-

schutz wird derzeit die Erhebung SILC 
(Sta@s@cs on Income and Living Condi-

@ons/Sta@s@ken über Einkommen 

und Lebensbedingungen) durchge-
führt. Diese Sta@s@k ist die Basis für 

viele sozialpoli@sche Entscheidungen. 

Rechtsgrundlage der Erhebung ist die 

na@onale Einkommens- und Lebens-

bedingungen-Sta@s@k-Verordnung 

des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz 

(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010).  

Nach einem reinen Zufallsprinzip wer-
den aus dem Zentralen Melderegister 

jedes Jahr Haushalte in ganz Öster-
reich für die Befragung ausgewählt. 

Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könn-

ten dabei sein! Die ausgewählten 
Haushalte werden durch einen An-

kündigungsbrief informiert und eine 

von Sta@s@k Austria beau(ragte Erhe-

bungsperson wird von Februar bis Juli 
2016 mit den Haushalten Kontakt auf-
nehmen, um einen Termin für die Be-

fragung zu vereinbaren. Diese Perso-

nen können sich entsprechend aus-

weisen. Jeder ausgewählte Haushalt 

wird in vier aufeinanderfolgenden 

Jahren befragt, um auch Veränderun-
gen in den Lebensbedingungen zu 

erfassen. Haushalte, die schon einmal 

für SILC befragt wurden, können in 

den Folgejahren auch telefonisch Aus-

kun( geben.  

Inhalte der Befragung sind u.a. die 

Wohnsitua@on, die Teilnahme am 

Erwerbsleben, Einkommen sowie Ge-

sundheit und Zufriedenheit mit be-
s@mmten Lebensbereichen. Für die 

Aussagekra( der mit großem Auf-

wand erhobenen Daten ist es von 

enormer Bedeutung, dass sich alle 

Personen eines Haushalts ab 16 Jah-
ren an der Erhebung beteiligen. Als 

Dankeschön erhalten die befragten 

Haushalte einen Einkaufsgutschein 
über € 15,00. 

Die Sta@s@k, die aus den in der Befra-

gung gewonnenen Daten erstellt wird, 

ist ein repräsenta@ves Abbild der Be-
völkerung. Eine befragte Person steht 

darin für Tausend andere Personen in 

einer ähnlichen Lebenssitua@on. Die 

persönlichen Angaben unterliegen der 

absoluten staAsAschen Geheimhal-
tung und dem Datenschutz gemäß 

dem Bundessta@s@kgesetz 2000 §§ 17

-18. Sta@s@k Austria garan@ert, dass 

die erhobenen Daten nur für sta@s@-

sche Zwecke verwendet und persönli-
che Daten an keine andere Stelle wei-

tergegeben werden.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre 

Mitarbeit! Weitere Informa@onen zu 

SILC erhalten Sie unter: 

Sta�s�k Austria 

Guglgasse 13, 1110 Wien 

Tel.: 01 711 28 8338  

(Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr) 

E-Mail: silc@sta�s�k.gv.at 

Internet: www.sta�s�k.at/silcinfo  

Vöcklataler 
Musikanten-
stammAsch 
mit Tanzmöglichkeit in Vöcklamarkt 

Jeweils jeden 2. Donnerstag im Mo-

nat ab 19 Uhr im GH Grüner Baum. 

10. März, 14. April, 12. Mai, 09. Juni; 

14. Juli, 11. August, 8. September, 13. 

Oktober, 10. November, 7. Dezember 

 

Eingeladen sind alle Musikanten, Mu-

sikfreunde, Tänzer, Sänger, Zuhörer, 

Musikbegeisterte und natürlich Jung-

musiker 

Stamm@schleiter: Josef Strubreiter 

(0664 631 84 02) und Josef Bergscho-

ber (0699 11 66 76 69) 

Hausärztlicher Notdienst - HÄND 
Der hausärztliche Notdienst (HÄND) 

steht all jenen zur Verfügung, die 
außerhalb der Ordina@onszeiten 

dringend einen Arzt brauchen.  

Allgemeinmedizinerinnen und Allge-

meinmediziner sind dafür abends, in 
der Nacht, an Wochenenden und 

Feiertagen im Einsatz. Wer gerade 

Notdienst hat, erfährt man über den 

Notruf 141.  

Die Hausärz@nnen und Hausärzte des 

Bezirkes teilen sich die Dienste auf 

und wechseln sich in der Regel je-

weils nach 12 Stunden ab. 

 

Die Alarmierung des Ärztenotdiens-
tes funk@oniert ausschließlich über 

die Telefonnummer 141. Der Anruf 

wird sofort zum diensthabenden Arzt 

weitergeleitet.  

Dieser ru( umgehend zurück. Alle 
die wegen ihren Standort in das Tele-

fonnetz von Salzburg gelangen, müs-

sen die 07672 vorwählen (z.B. Haber-

point, …) 

Bei den normalen Ordina@onszeiten 

gilt noch immer die Ordina@onsnum-

mer. 
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