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1) -55%
BIS

VON 15.02.2022 - 28.02.2022
1) Gegenüber den Einzelpreisen lt. DAN-Preisliste! Aktion gültig beim Kauf einer kompletten DAN-Küche

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH! UNSERE LIEFERUNG IST SICHER!

GROSSE HAUSMESSE!

WIR LADEN SIE EIN!

SALZBURG
GEBIRGSJÄGERPLATZ

Gebirgsjägerplatz 7-9 / 5020 Salzburg
Mo-Fr: 9.00 - 18.00 Uhr / Sa: 9.00 - 15.00 Uhr

BUS DICH WEG!

Gletschermoosstraße 14 . 5700 Zell am See . Tel: +43 6542 21002 
E-mail: info@diefahrerei.at . www.diefahrerei.at

SAISONERÖFFNUNG ISTRIEN
mit Katalogpräsentation &
bus dich weg! Vorstellung
4 Tage 24. - 27.03.2022           
ab € 295,- p.P.

DIE FAHREREI BUSTOURISTIK GMBH
BUSCHARTER & MIETBUS - TAGES & MEHRTAGESFAHRTEN
GRUPPEN-VEREINSAUSFLÜGE

ROM & PAPSTAUDIENZ
Genießen Sie die Tage mit uns 
in der ewigen Stadt! 
5 Tage 03. - 07.04.2022           
ab € 630,- p.P.

TRAUMINSEL ELBA
Insel Elba - güne Oase und Insel 
des unendlichen Horizontes.  
5 Tage 04. - 08.05.2022           
ab € 595,- p.P.

Die Zeit ist reif für etwas Neues! 
So entstand die Idee, in Anleh-
nung an das ehemalige Unter-
nehmen von Alfred Vorderegger 
einen Betrieb zu gründen, der 
die langjährige Erfahrung und 
Kompetenz in der Bustouristik 
mit neuen Wegen vereint. Das 
Führungsteam besteht aus „al-
ten Bekannten“ aus der heimi-
schen Bustouristik: Alfred Vor-
deregger sammelte langjährige 
Erfahrung im elterlichen Betrieb, 
bevor er das Unternehmen über-
nahm und in Folge Firmeninha-
ber bei Vorderegger Reisen war. 
Herbert Jirausek war 10 Jahre 
als Reisebus-Kapitän unterwegs 
und wird nun wieder das „Ruder 
im Bus“ in die Hand nehmen. 
Marko Bezar ist als Vollblut-Kapi-
tän seit vielen Jahren quer durch 
Europa unterwegs und kennt 
sämtliche Reiseziele wie seine 
Westentasche. Markus Jöbstl war 
bei verschiedenen Reiseveran-
staltern im In- und Ausland tätig 

und ist seit 2005 im Pinzgau der 
Experte für Gruppen- und Ver-
einsreisen. Durch den Beitritt 
zu „bus dich weg“ kann man 
gemeinsam mit 22 Buspartnern 
in ganz Österreich maximalen 
Komfort anbieten und eigene 
Leistungen mit den Vorteilen 
einer starken Gemeinschaft er-
gänzen. Im Vordergrund steht 
jedoch immer, als eigenes Unter-
nehmen für den Kunden mit all 
den bekannten Vorteilen vor Ort 
in Schüttdorf präsent zu sein. 
Willkommen zurück! werbung

„Mit alten Bekannten neue Wege 
erfahren ...“ Foto: Alfred Rohrmoser

Vorderegger geht ab jetzt 
neue Wege als „die fahrerei“ 

HALLEIN.  Auch heuer waren 
die jungen Visagisten-Talente 
der Modeschule Hallein auf-
gerufen, kreative Frisuren und 
Make-ups rund um die fünfte 
Jahreszeit zu kreieren. Eine 
Aufgabe, die von den Teilneh-
mern sehr einfallsreich und 
fantasievoll umgesetzt wur-
de. „Fasching ist eine Zeit der 
Verwandlungen, die Jung und 
Alt, Jahr für Jahr dazu anregt, 
in neue Rollen zu schlüpfen. 
Mehrere Generationen und 
Menschen diverser kulturel-
ler Hintergründe kommen 
zusammen, um gemeinsam 
vergnügliche Stunden zu ver-

bringen“, erklärt Schulleiterin 
Elke Austerhuber einleitend. 

Viele Gewinner
Wie kreativ die verschiede-
nen Faschingslooks der Jung-
stylistinnen der Modeschule 
Hallein dabei sein können, 
zeigen die heurigen drei Ge-
winnerinnen und zukünf-
tigen Make-up-Artists sehr 
eindrucksvoll: Die Inspiration 
für ihr Faschingsstyling fand 
Lilia Presch (1 C) aus St. Kolo-
man beim Schmökern in Co-
mic Büchern. „Besonders die 
Detailarbeiten, wie beispiels-
weise die identische Größe 
der weißen Punkte haben 
viel Zeit beansprucht. Umso 
mehr freue ich mich über das 
gelungene Ergebnis“, ergänzt 
die stolze Jungstylistin. Der 
Faschingslook von Leona Fa-
gerer (3 C) aus Ebenau beruht 
auf dem Film „Corpse Bride“, 
der auf einer alten russischen 

Sage beruht. „Mit viel Motiva-
tion habe ich das Make-up in 
einem vierstündigen Prozess 
am Schminktisch umgesetzt. 
Es war toll zu sehen, wie ich 
die verschiedensten Make-
up-Kniffe aus der Schule da-
bei umsetzen konnte und ich 
bin auf das fertige Styling 
sehr stolz.“ Edelwa Viehböck 
(1 C) aus Attersee wurde vom 

mehrfach preisgekrönten 
Hollywoodfilm ‚Avatar‘ ins-
piriert. „Besonders schwierig 
war dabei das korrekte und 
genaue Verblenden der Far-
ben, damit der Look perfekt in 
Szene gesetzt wird.“

Nachwuchstalente gesucht
Die Modeschüler zeigen was 
sie können. „Schöne Heraus-

forderungen, wie dieser Wett-
bewerb, werden regelmäßig 
bei uns im Schulalltag angebo-
ten und sind eine Möglichkeit 
für die Jugendlichen, ihr fach-
liches Können zu verbessern 
und gleichzeitig ihre Freude 
am Handwerk nicht nur aus-
zuleben, sondern auch mit 
anderen zu teilen“, sagt Schul-
leiterin Elke Austerhuber. 

    Fasching auf die    kreative Art

Leona Fagerer (3 C) zehrt aus dem 
Film „Corpse Bride“.

Die Modeschule Hal-
lein griff zu Fasching 
in die Trickkiste: He-
raus kamen kreative 
und tolle Looks.

Edelwa Viehböck (1 C)  lehnt sich an 
den Film „Avatar“ an.

Lilia Presch (1 C) ließ sich von Co-
mics inspirieren. Fotos (3): Modeschule Hallein

von thomas fuchs


