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Warum nicht  
einmal wirklich  
Urlaub bei seinen 
Freunden machen?

 AUSG’SPROCH’N 

Eine Alternative für Genießer.

G’SCHÄFTLICHES
Neuigkeiten und Berichte rund um die Hartberger Wirtschaft.

Florale Leidenschaft
Neben ausgezeichneten Mitarbeitern findet man seit kurzem beim Floristen 
Buchsbaum auch den neuen steirischen Landesinnungsmeister.

D  
ie Schaufenstergestaltung beim 
„Buchsbaum“ in der Herrengasse lädt 
den Vorbeigehenden regelmäßig zum 

Innehalten ein. Seit mittlerweile 30 Jahren 
arbeiten Maria und Robert Buchsbaum, der 
1954 mit seinen Eltern aus dem Waldviertel 
nach Hartberg „zuagroast is“, inmitten einer 
Welt aus Blumen. Schon bald – nachdem sie 
den elterlichen Betrieb übernommen haben 
war klar, dass man gegen die großen Blu-
menmärkte nur dann eine Chance haben 
würde, wenn man sein Glück in der Nische 
„Dienstleistung“ sucht. Und das taten sie 
dann auch. 

Heute vertrauen ihnen ihre Stammkun-
den vorbehaltlos. Gestecke und Arrange-
ments werden von vielen Hochzeitern nur 
telefonisch unter dem Motto „Bitte macht’s 
was Schönes!“ bestellt. Von Graz bis Wien 
reicht der Kundenstock des Unternehmens, 
das seit jeher besonderen Wert auf die Aus-
bildung seiner Mitarbeiter legt. Für diese 
wiederum ist Maria, selbst Floristmeisterin, 
verantwortlich. „Ich keife schon hin und 

i
n Zeiten, in denen alle den Gürtel 
ein bisschen enger schnallen müssen, 
ist es naheliegend, dass man auf jene 

Dinge am ehesten verzichtet, die nicht 
unmittelbar zum Alltag gehören, wie z. B. 
den Urlaub.  Da bietet es sich schon mal 
an, den Slogan „Urlaub bei Freunden“ 
einmal wörtlich zu nehmen und die der 
Erholung dienenden freien Sommertage 
doch einfach daheim zu genießen. Keine 
anstrengende Anreise mit endlosen Staus 
oder Warteschlangen auf Autobahnen, 
Flughäfen und Bahnhöfen. Keine Tou-
ristenfallen, wo man schlechtes Essen zu 
überteuerten Preisen erhält. Im Gegenteil: 
Bei uns erreicht man vieles zu Fuß und die 
Gastfreundscha" wird hoch gehalten. Im 
Hartbergerland bekommen wir noch etwas 
für unsere Euros und wer wirklich einmal 
bewusst ein paar freie Tage zu Hause in der 
Oststeiermark verbringen will, dem bietet 
sich eine Fülle an interessanten Aus#ügen 
an: Wie wäre es z. B. mit einem Besuch bei 
der Käserei $anei in Schönau? Oder mit 
einem Besuch in einem der drei Hartber-
ger Museen? Schon eine Nachtwächterfüh-
rung in der Altstadt miterlebt? Wie wäre es 
mit einer Wanderung auf den Ringkogel 
oder auf den Masenberg? An heißen Ta-
gen lädt zudem ein ausgesprochen „cooles“ 
Freibad zur Abkühlung ein und am Abend 
gibt es mit den zahlreichen Buschenschen-
ken und Wirtshäusern zig Möglichkeiten, 
schöne Stunden mit und bei Freunden im 
Garten Österreichs, der Oststeiermark, zu 
verbringen.

Das Brandy  
im Brandhof

Neugestaltung. Der Brandhof, am unteren Ende 

der Herrengasse, ist eines der ältesten Gebäude der 

Stadt Hartberg und war im Laufe der Jahre immer 

wieder Treff der Hartberger Gesellschaft. Der Name 

selbst stammt von Erzherzog Johann. Als Besitzer 

eines Jagdguts namens Brandhof war er häufiger Be-

sucher dieses Gasthofs und gab sich auch selbst den 

Beinamen Brandhofer. Der Wirt nutzte diese Mög-

lichkeit werbewirksam und übernahm kurzerhand 

den Namen seines berühmten Gastes für seinen Gasthof. Für die jetzigen Betreiber Andre-

as und Herwig Neuhold soll auch weiterhin die Unterhaltung im Vordergrund stehen. Der 

Name wurde modernisiert zu Brandy und steht für Erlebnisgastronomie. 22 Pizza- und 

diverse Salatvariationen stehen auf der Speisekarte, die aus der offen gestalteten Küche 

auch als schnelles Essen mitgenommen werden können. Der angehängte Gastgarten 

bietet zusätzlich einen Lounge-Bereich und ein eigener Kinderbereich befindet sich an der 

von der Straße abgewandten Seite. 

Brandy  
Michaeligasse 7, 8230 Hartberg, T: 03332/654 55, www.brandybar.at 
Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr, Warme Küche bis 23 Uhr

Florist Buchsbaum 
Herrengasse 10, 8230 Hartberg  
Öffnungszeiten: 8 –12.30 Uhr u.  
14 –18 Uhr, Sa 8 –12.30 Uhr 
www.florist-buchsbaum.at, T: 03332/624 45

wieder, wenn mir das eine oder andere Ge-
steck nicht gefällt“. Der an sich selbst und 
die Mitarbeiter gestellte Anspruch spiegelt 
sich in den Auszeichnungen der Auszubil-
denden wider: Von zahlreichen Landes- 
und Bundessiegern wird stolz berichtet, 
und dass im vergangenen Jahr Corina Taus 
die einzige unter 37 Lehrlingen war, die ihre 
Abschlussprüfung mit Auszeichnung ab-
solvierte. 

Höchste Ansprüche

„Die Maria ist bei uns für die Qualitätssi-
cherung zuständig. Dafür bin ich ihr sehr 
dankbar, denn da ist sie so pingelig, das 
könnte ich nicht“, sagt Robert Buchsbaum, 
seit April dieses Jahres neuer Landesin-
nungsmeister der steirischen Gärtner und 
Floristen. Nunmehr vertritt der auch in-
ternational als Juror bei den World Skills 
engagierte Hartberger die Interessen von 
rund 470 steirischen Betrieben. „Damit die 
Gärtner und Floristen weiterhin als eigene 
Berufsgruppe bestehen können, braucht 

es eine gute Aus- und Weiterbildung. Die 
permanente Verbesserung ist das primäre 
Ziel meiner Amtszeit, ebenso wie die Ver-
netzung der einzelnen Betriebe unterein-
ander“, sagt der Chef des siebenköp&gen 
Unternehmens, der zweimal wöchentlich 
um halb vier Uhr aufsteht, nach Wien auf 
den Großgrünmarkt fährt, frische Ware be-
sorgt, die dann bereits um acht Uhr in der 
Auslage zu bestaunen ist. 

Und wer seinen p#anzlichen Lieblin-
gen einen Winterurlaub bei Pro&s gönnen 
möchte, kann jederzeit auf die Dienstleis-
tungen der „Floristen aus Leidenscha"“ 
zurückgreifen, die fast immer in ihrem 
Geschä" sind: Ausser an jenen Tagen, an 
denen sie sich selbst auf den unzähligen in-
ternationalen Messen von Budapest bis Va-
lencia weiterbilden.

Kleines magisches Varieté

Verzaubernd. Eine gläserne Kugel schwebt scheinbar 

schwerelos im Raum, Goldmünzen tauchen aus dem 

Nichts auf und verschwinden wieder, Gedanken werden 

gelesen – Illusion und Staunen pur. Das „Kleine magische 

Varieté“ öffnet nach seinem Umzug in die Othmar-

Rieger-Straße 2 (Knöbl-Villa) wieder seine Türen. Auf 

roten Samtsesseln finden gerade mal 40 Besucher Platz. 

Nobel, gemütlich und überschaubar, so hat das Publikum 

das Gefühl, mitten drin zu sein in der Show aus Magie, 

Manipulation und Geschicklichkeit. Treibende Kraft hinter dieser Initiative ist Herbert Fenz, 

mehrfacher österreichischer Staatsmeister der Magie, der ab Herbst im „kleinsten Varieté 

der Welt“ ein vielfältiges Programm mit magischen Abenden, Kabarett, Lesungen und Musik 

plant. Wer nun selbst auf den Geschmack des Zauberns gekommen ist – im Juli finden jeden 

Samstag Schnupperkurse statt, ab Herbst gibt es dann einmal wöchentlich eine regelmäßige 

Zauberschule für Kinder ab acht Jahren und Erwachsene.

Kleines magisches Varieté 

Herbert Fenz, T: 0664/482 07 32, kontakt@herbertfenz.com

Maria Buchsbaum 
sorgt dafür, dass 
immer die neuesten 
Blumenkreationen 
präsentiert werden.

Scharfe Tage in Hartberg

Ausverkauf.  Von 29. bis 31. Juli findet in den Hartberger Geschäf-

ten wieder  ein echter Ausverkauf statt. Die von der WKÖ Sektion 

Handel entwickelte Erfolgsgeschichte der „Scharfen Tage – Öster-

reichs schärfster Ausverkauf“ wird auch heuer fortgesetzt. Nähere 

Infos unter www.scharfe-tage.at

Im Brandy 
werden 22 
verschiedene 
Pizzavariationen  
angeboten.


