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: Uhr oarding Anlegesteg chlarn
Ca. : Uhr Abfahrt zu den Sonnwendfeuern nach Hofamt

Maria Taferl Krummnußbaum Marbach
Klein Krummnußbaum chlarn

reis für Erwachsene
pro erson: für Kinder

Ardagger m glich

ca. : Uhr ca. : Uhr

office donauschiffahrt-ardagger.at www.donauschiffahrt-ardagger.at

lleismühle
Ardagger

l.:

elleismühle
Ardagger

Tel.:

mit der MS Donauni e gibt es ab

stern bis 2 . ktober Samstag, Sonntag
und eiertag ab

Ardagger um 14:30 1 :30 Uhr
ab Grein um 14:45 1 :15 Uhr
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arrierefreiheit in den eige-
nen vier Wänden spielt eine
immer gr ßere olle auch
in ungen ahren. um einen
m chte man natürlich bis
ins hohe Alter in der eigenen
Wohnung leben und zum an-
deren steigt die ahl der po-
tenziellen Interessenten beim

er auf der Immobilie.
Doch auch Unfall oder Kran -
heit nnen eden v llig un-

das adezimmer stellt für Men-
schen mit besonderen edürf-

dar. ur allzu leicht rutscht man
auf dem nassen oden aus
oder übersieht eine Stolperfal-
le und schon leine Schwellen
werden zu einem fast unüber-
windbaren roblem.

die in e ordzeit umgesetzt
werden. Dadurch erleichtern
wir Ihnen den Alltag im ad
und verwandeln Ihr altes a-
dezimmer in ein barrierefrei-
es Meisterwer . Ele tro- und

gemeinsam mit befugten
artnerunternehmen aus der
egion für Sie umgesetzt.

Als Ihr regionaler ade perte
vor rt steht Ihnen viterma

denn vor allem die gute la-
nung des adezimmers ist
entscheidend. ereinbaren
Sie etzt Ihren unverbindli-
chen eratungstermin.

viterma ber Mal in sterreich. iele eferenzen und ilder unter: www.viterma.com

n
icht edes adezimmer hat

einen Standard- rundriss.

dann doch etwas anders zu

bau lug und durchdacht
mit bester latzausnutzung
erfolgt. Mit einem Tischler
im Umbauteam sind Sie da-
her gut beraten. Denn Tisch-

Dinge etwas anders zu ma-
chen mit anschließender
großer Wir ung. Achten Sie

che Montage-Kompetenzen
zu Ihnen ommen.









Die rderung in orm eines
einmaligen nicht rüc zahlba-
ren uschusses in der H he
von rozent ma imal

EU wird für f rder-
fähige Arbeitsleistungen u.
Anfahrts osten e l. USt in

rderob e t gewährt nicht
aber für das Material. Die

-
setzen mit den f rderfähigen

esamt osten von EU
beträgt EU .
ür das rderob e t Ei-

genheim eihenhaus
Wohnung es muss sich in

- ann von einer natürli-
chen erson Eigentümerin
Eigentümer oder nutzungs-

Ansuchen gestellt werden.

Der Hauptwohnsitz muss be-
gründet sein. Weiters muss

-
stellungsmeldung vorliegen.

Die gesamte Arbeitsleistung
ist von einem befugten Un-
ternehmen mit Sitz in zu
erbringen. Die echnung en
mit ahlungsnachweis en so-
wie die vollständig ausgefüllte

eilage Handwer erbo-
nus sind dem nline-
Antrag anzuschließen siehe
www.noe.gv.at handwer er-
bonus-antrag.

Wohnraum-Sanierer sondern
der onus ommt auch rund

-
betrieben zugute.
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Wohnungsgebrauchsrecht 
oder Fruchtgenussrecht
Bei der Übergabe eines Hauses/ei-
ner Wohnung ist die Absicherung 
der Übergeber von besonderer Be-
deutung. Wenn es ums Nutzungs-
recht geht, stellt sich die Frage, ob 
ein bloßes Wohnungsgebrauchs-
recht oder ein Fruchtgenussrecht 
für die Übergeber oder auch für 
andere Personen (z.B. andere Kin-
der) vereinbart werden soll.
Dies hängt von den Lebensumstän-
den der Beteiligten und von der 
Art des Objektes ab. Wenn es nur 
um die Wohnungsversorgung der 
Übergeber geht, ist in erster Linie 
ein Wohnungsgebrauchsrecht zu 
vereinbaren. Die Übergeber dür-
fen dann weiter (meist lebenslang) 
dort wohnen. Ratsam ist die Ver-
einbarung, ob das Wohnrecht der 

oder die Wohnung gilt oder für be-

Im letztgenannten Fall, wenn z.B. 
der Übernehmer auch im Haus woh-
nen soll, muss das Wohnungsrecht 
der Übergeber hinsichtlich der zum 
Wohnen vorbehaltenen Räume 

Wohnrecht erloschen und geht 
nicht auf allfällige Lebensgefährten 

nur das Recht der Eigennutzung, 
sondern auch das Recht zur Ver-
mietung wollen, wäre ein Frucht-
genussrecht zu vereinbaren.In die-

die Übergeber, und erhalten diese 
auch alle Erträgnisse wie Mietzins.

-

te Zeit abschließen, weil vom Frucht-
-

ne Mietverträge auch nach dessen 
Ableben nicht erlöschen und für 
den Übernehmer unerwünscht 
sein könnten. Der Fruchtgenussbe-

selbstverständlich selbst zu ver-
steuern. Aus Gründen der Absi-
cherung ist es sinnvoll, ein Woh-
nungs- od. Fruchtgenussrecht 
grundbücherlich sicherzustellen.

 Übersiedelt ein frucht-

Mieteinahmen zurück.
Dr. Michael Billeth 
Notar in St. Pölten

Badelifte, Badsanierung-Dusche ohne Stufe, Tür in Ihre Bade-
wanne, Badewanne mit Einstiegstür, Elektro Mobile, Geländer 
und Haltestangen. Referenzen: Göstling – Linz – St. Pölten

Baden – Duschen
oder Badelift

Firmeninhaber und Info:

BADEZIMMER-SANIERUNG VOM PROFI
GÜNSTIG, SAUBER & SCHNELL Bis zu € 600,- 

Handwerker-
Bonus

Wir verdoppeln!

100 % keine Lizenzgebühren, wir sind selbstständig mit Erfahrung
Badewanne

mit Tür

Über 20.000 zufriedene Kunden

für einen aktiven Energiestoffwechsel

für eine verbesserte Vitalität

Gesundheitstipp für Männer 
Andropeak® mit dem Extrakt aus Bockshornkleesamen

für einen stabilen Testosteronhaushalt

Überzeugen Sie sich selbst und

testen Sie noch heute!  

Jetzt NEU mit Aktiv-Plus Formula®

Erhältlich in Ihrer 

Apotheke oder 

online unter:

Prof. Hademar Bankhofer

Ein Verfechter der Naturmedizin, 

schwört auf Andropeak®

NEU
Aktiv-Plus

Formula®

www.andropeak.com/shop

Andropeak® – der männliche Jungbrunnen
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Hotel Marina Hotel Serena Hotel Austria Hotel Edera Hotel Ambassador alace Hotel Eraclea Mare

Alle Zimmer mit Balkon, Klimaanlage, Safe,
WLAN, SAT-T , Badezimmer mit Dusch-
kabine und W

pen Bar von 11:00 21:00 Uhr mit Soda-
wasser, Softdrinks, Wein und Bier vom ass
bei Halbpension im reis inkludiert

ro Zimmer ein Sonnenschirm zwei
Strandliegen am eigenen rivatstrand inklu-
diert, Swimmingpool, Tischtennis

Kreatives und heilsames Schreiben am Meer
mit hristina Bauschke und Mag. Mari a
Mischkulnig, Seminar: 250,00 Aufenthalt

Das Seminarangebot ist e tra buchbar Genau-
ere Infos erhalten sie auf unserer Homepage

oder in unserem
eisebüro
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Der Wald ist ein faszinierendes Urphä-
nomen und Lebensquelle für den Men-
schen. In den Erlebnisführungen zur 
Ausstellung WunderWALD erfahren Sie 
viel Wissenswertes über diesen uralten 
Lebensraum und  efe eheimnisse  
die nur die Kunst vermi  eln ann.

Der große Künstler und Museumsgrün-
der Ma is Warlamis -  ha  e 
im Waldviertel seine zweite Heimat ge-
funden und hat den Wald geliebt. Aus-
gehend von seinem ünstlerischen und 
geis  gen achlass zeigt die Ausstellung 
beeindruc ende ilder  S ulpturen  

otogra  en  Installa  onen und ideos 
in- und ausländischer Künstler. Erleben 
Sie wie wohltuend die Kunst in erbin-
dung mit atur sein ann und lassen 
Sie den esuch mit einem Spaziergang 
durch den san  hügelig angelegten 
S ulpturenpar  des Museums aus lin-
gen mit anschließender Erfrischung im 
Museums-Café. Im beliebten IDEA Mu-
seums-Shop  nden Sie viele rodu te  
die uns der Wald spendet. 

ür ruppen gibt es spezielle Angebote 
und Kombina  onen mit anderen Aus-
 ugszielen der Kultstadt  Schrems und 

in der näheren Umgebung.

Tipp: 
genug eit mitbringen  es lohnt sich
Eintri   erm:   Card frei
Spezialangebot für Senioren:
Eintri    Ka  ee  Kuchen -

Dauer : bis . .
Di Mi  - So und an eiertagen

.  bis .  Uhr
uli  August: täglich  - .
ruppen ederzeit geg. oranmeldung.
arrierefrei  ar plätze

Kunstmuseum Waldviertel
und Skulpturenpark
Mühlgasse   Schrems
Tel. -  
info das unstmuseum.at
www.das unstmuseum.at Werbung

WunderWALD
Eine Reise in die Geheimnisse des Waldes

Kunstmuseum Waldviertel

tokotor@t-com.me  
www.tokotor.me

Die Umgebung um das Hotel „Zlatni Lav“ bietet viele Möglichkeiten 
für alle Altersgruppen, die die Natur genießen wollen. Das ideale 
Klima und die besondere Natur bieten einen hochwertigen, aktiven 
und abwechslungsreichen Urlaub.

Web: www.hotel-zlatni-lav.com
E-Mail: reservation@hotel-zlatni-lav.com
Tel: 00385 51 574 020
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enießen Sie Ihre
reizeit weil Sie wissen

dass Ihre Angeh rigen in
Ihrem eigenen Heim in ver-
trauter Umgebung gut ver-

ufen Sie uns noch heute
an. Wir beraten Sie aus-

Wiener Str. a
Krems

Tel.: -

ist nicht nur im

ummer sondern den t
bei ihrer Arbeit auch an die

geh rigen die Ihre amili-

Anspruch auf reizeit und

Abstand von der eigenen Si-

rage wohin mit meinem
pa meiner ma

ür die L sung dieses ro-

usätzlich wollen wir un-
sere Kunden auch über die

rderung vom Land zu
genau diesem Thema auf-
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Umgeben von einem sch n
mediterranischen und ge-

nur m vom entrum

Auf zwei Etagen sind Sui-
te m sowie elegante

immer - m die Ihnen
vom al on Ausblic auf das
Meer und die Inseln des Si-
beni er Archipels bieten und

immer ist mit behinder-

Das Hotel illa adin bie-

in unserem estaurant auf
der Hotelterrasse mit einem
bezaubernden Ausblic aufs

eigenen ar platz und os-

Wenn Sie dire t mit uns bu-
chen erhalten Sie einen a-

ei
ge

st
el

lt

on . . . . Mi So
eweils Uhr. enießen

über das Mohndorf in der
Mohndorfschule. p. .
in lusive Mohnpräsent für

-

Ein Dorf und seine lume

Minuten pro erson

Waldviertel ur
am Wiener athausplatz

Mohnblüten-Monat

Mohn. enuss.Herbst
enuss Kulinari und Mu-
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H

T
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rundsätzlich a. Diabetes ist
ein Hindernis für ahnimplan-

tate. ielmehr sind ehandler

Aufgaben gestellt die mit ei-

managen sind. Mit stabilen u-
c erwerten und entsprechen-

für ebenwir ungen und Im-

der ehandler Sie zu einem

-
werte zu erzielen. iel dieser

Entzündungen am Implantat zu

-

und müssen im Alltag darauf
.

-
tes und ahnimplantaten ist

Hierbei handelt es sich um eine
entzündliche Er ran ung des

sind stär er gefährdet an einer

-

reduziert werden.

-
-

der speziellen und gründlichen
einigung nnen a terien

-
gängliche ahnzwischenräume
gereinigt werden. Dies mini-

-
-

-

-

des Implantats sichergestellt.
Eine weitere Maßnahme ann
auch eine ehandlung mit An-

werden zur Unterstützung des

dämmen Entzündungen wäh-

ahnimplantaten bei Diabetes-
-

ausreichende Kenntnisse und
Erfahrungen im Umgang mit

-

-
lung m glich ist.

Am besten lassen Sie sich

beraten und nehmen Sie zur

Ihre a tuellen uc erwerte mit.

der Langzeitzuc erwert der

-

-
-

liche Mundh giene und die

uc erwerte
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lautet

hendes sterreich .

die neuesten artentrends

oder im Sommer in der

Demenz ein sensibles The-
ma das immer mehr ami-

vierte - ährige ist betrof-

passierten Dingen oder die

-

-

-

-

rozent aller ersonen mit

-

-

-

-
-

-

ot
ol

ia

-
-

-
-

-
-
-

Demenz
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Im K ISTALLIUM. ino und
beim undgang durch die
Erlebnisausstellung mit allen
Sinnen die Welt des lases
entdec en las als Klang r-
per und sogar sein eigenes
Kristallglas unstvoll bear-
beiten. Wie star die amilie

lasschleifens verbunden ist
und was Adam und Eva da-
mit zu tun haben ist ebenso
Inhalt wie z. . auch die Ent-

im Waldviertel und daraus
entstandenen erufen. In den

erwartet Sie ein großes Ange-
bot an Kristallglas aus eigener
Erzeugung Edelstein- und Kris-
tallglasschmuc lastrophäen

-
el sowie artenob e te und

Sammlerstüc e.
eisegruppen sind nach or-

anmeldung ebenso herzlich
will ommen als auch Einzelrei-
sende. Mit der Card ist der

Im hauseigenen K ISTALLIUM.
cafe verw hnen wir Sie mit

und hausgemachten Wald-

viertler Mehlspeisen und
Mohnspezialitäten.

und um den rt Hirschenwies

ein: Der undwärtsparcours
für alle Altersgruppen dire t
vordemK ISTALLIUModerdas
ausgedehnte Wandernetz mit
den Aussichtsbergen ebel-

Sehenswürdig eiten wie die
Stadt Weitra mit dem Schloss
die loc heide münd oder
der Wahlfahrtsort ründl Do-
bra voda C sind weitere tou-

rund um das K ISTALLIUM
bietet für eden eschmac

äste die gerne mehrere Tage
im Waldviertel verbringen
m chten bietet die ension
Kristall die ideale M glich eit

einen perfe ten Ausgangsort

Moorbad Harbach
Hirschenwies
Telefon

ot
os

:b
eig

es
te

llt
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