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Zum Lachen

Am Faschingdienstag haben wir mit dem
größten Spaßvögel der Stadt gesprochen:
Kabarett-Musiker Paul Pizzera. 6/7
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Der Frühling
kommt nach
Graz! Morgen
Mittwoch hat es
in der Früh –4°, am
Nachmittag steigen die
Temperaturen auf 11°.

Nichts zu lachen

Gastro, Kultur und Sport wenden sich
mit einem letzten Lebenszeichen und
dringendem Appell an die Politik. 4

Grazerin rockt jetzt
die Starmania-Bühne
ORF/GÜNTHER, RAUCH, KK

Alles Gute. Bis vor Kurzem war Deborah Posadas Saucedo Mitarbeiterin beim „Grazer”. Jetzt zieht es sie auf die große TV-Bühne. Die 23-Jährige ist nämlich
bei Starmania dabei! Im ersten exklusiven Interview berichtet sie von ihren bisherigen Erfolgen und ihren Erwartungen an die Casting-Show.
SEITEN 2/3
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Grazerin bei
„Starmania 21“

Die Grazerin Deborah Posadas schafft es als eine von 64 Kandidaten in die neue Auflage von Starmania. Schon mit vier „spielte“ sie Gitarre.

MOSER, PRIVAT

TALENT. Starmania startet nach zwölf Jahren Pause eine neue Staffel. Heute wurden die insgesamt 64
Kandidaten bekannt gegeben. Die Grazerin Deborah Posadas spricht über Musik und ihre Teilnahme.
Von Valentina Gartner
valentina.gartner@grazer.at

N

ach insgesamt zwölf Jahren Pause feiert die Talentshow Starmania diesen Freitag ihr Comeback! 1.700
Bewerber, 200 haben es bis zum
Live-Casting geschafft und 64
sind bei „Starmania 21“ nun endgültig mit dabei. Die Kandidaten
wurden heute offiziell bekanntgegeben. Unter ihnen auch die
ehemalige „Grazer“-Mitarbeiterin und leidenschaftliche Sängerin Deborah Posadas. Zudem
erreichte die 23-jährige Grazerin
heuer den zweiten Platz beim
Wedding Award in der Kategorie
Live-Musik Trauung.
Singen liegt ihr einfach im
Blut, und das will sie in einer der
kommenden Liveshows auch der
Jury, bestehend aus Sänger und
Echo-Preisträger Tim Bendzko,
Sängerin und Amadeus-Preisträgerin Ina Regen und der mit
dem Bayerischen Kulturpreis
ausgezeichneten Rapperin, FM4Moderatorin und Autorin Nina
Sonnenberg alias Fiva, beweisen.
Wir haben mit der Teilnehmerin
ein Exklusivinterview geführt.

Wie und wann haben Sie erfahren, dass Sie in die Liveshows einziehen dürfen?
Deborah Posadas: Ich wusste
im Vorhinein schon die Woche, in
der man es erfahren wird und war
natürlich ultra nervös. Ich war am
Wochenende auf einer Alm, wo
kein Empfang war, und hatte die
ganze Zeit so Angst, dass sie mich
nicht erreichen würden. Das war
natürlich so, am Samstag (23. Jänner), war ich von der Alm unten
und hab mein Handy sofort wieder eingeschaltet, hatte zwei Anrufe und eine Mail in Abwesenheit. Ich hab gleich im Auto mit
meiner Mama zurückgerufen und
da haben sie mir gesagt, dass ich
es geschafft habe! Ich war voll aufgeregt, aber das schwerste daran
war, dass ich es noch keinem erzählen durfte.
In den Shows treten in den nächsten
Wochen jeweils 16 Leute auf, aber
nur acht von ihnen kommen weiter.
Sind Sie deswegen schon nervös?
Deborah Posadas: Extrem! Ich
muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich das nicht so
wichtig nehmen soll. Es ist schon
ein enormer Druck da, vor ganz

Österreich zu singen. Die 50:50
Chance könnte dafür schlimmer
sein. So viel darf ich aber schon sagen: Mein Song hebt sich von den
anderen definitiv ab.
Aufgrund von Corona wird es ja
kein Publikum geben – finden Sie
es komisch, nur für die Jury eine
Show abzuliefern?
Deborah Posadas: Ja, es ist
schon ein wenig merkwürdig. Andererseits glaube ich, dass es gar
nicht so schlecht ist. Vielleicht ist
man weniger aufgeregt wenn einen nicht ganz Österreich dabei
anstarrt sozusagen. Ich denke, es
hat für jeden seine Vor- und Nachteile. Dafür werden von Freunden
und Familie Applaus-Videos eingeblendet, was ich eine sehr süße
Idee finde! Also ich werde ultra
nervös sein – bin ich ja jetzt schon
– vielleicht fällt es mir dadurch ein
bisschen leichter.
Wie sind Sie überhaupt auf die Idee
gekommen, sich für die neue Staffel
zu bewerben?
Deborah Posadas: Eigentlich
gleich, nachdem ich erfahren hab,
dass Starmania wieder kommt.
Ich bin Fan seit ich fünf bin, das

war die erste Staffel mit Christina Stürmer. Meine Mama hat erzählt, dass ich immer auf mein
Hochbett gestiegen bin und wollte,
dass sie mich genauso ansagt wie
Arabella Kiesbauer. Ich bin deswegen schon so gespannt, wie es
ist, wenn die „echte“ Arabella mich
anmoderieren wird! Es ist einfach
ein Nostalgie-Faktor, weil ich immer schon Fan davor war. Und außerdem habe ich mir dann gesagt:
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Durch den zweiten Platz beim Wedding Award sind Sie auch eine noch
gefragtere Hochzeitssängerin geworden – was passiert, wenn Sie
Starmania gewinnen sollten?
Deborah Posadas: Ich würde definitiv versuchen, beides unter den Hut zu bringen. Ich finde
Hochzeiten einfach so schön und
es macht mir so enorm viel Spaß.
Dieses Jahr bin ich sicher noch bei
allen dabei, komme was wolle. Generell tu ich mir bei der Planung
für nächstes Jahr schon schwerer,
weil ich auch nicht sagen kann,
was passieren wird. Ich würde
Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!

16. FEBRUAR 2021 www.grazer.at

graz

Was macht Sie besonders und
hebt Sie von der Masse ab?
Deborah Posadas: Es ist schwer
zu sagen. Alle sind aus einem guten Grund hier und richtig gut. Die
Konkurrenz ist auf jeden fall mega!
Ich würde aber sagen, dass ich mit
zarten Tönen viel rüberbringen
kann und damit die Leute berühre.
Ich liebe es, gefühlvoll zu singen.
Ich bin nicht so die Powerbraut.
Für mich ist das Faszinierende an
der Musik, dass man sie nicht nur
hören kann, sondern auch bei anderen etwas auslösen kann.

war. Das war eine sehr schwere
Zeit, aber meine Mama hat immer
versucht, mich früh zu fördern.
Ich weiß noch genau, wie mein
Musiklehrer vom Musikgymnasium Dreihackengasse meine
Mama zu einer Sprechstunde geholt hat, und ihr mitgegeben hat,
wie wichtig es wäre, mir Gesangsunterricht zu ermöglichen, weil
ich so viel Potential hatte. Gerade nach der Scheidung war es für
sie sehr schwer, dennoch hat sie
in mich und meine Stimme investiert. Ich bin für alles so dankbar
und es ist für mich nach wie vor
so besonders so viel Unterstützung bekommen zu haben. Danke dafür! Auch an meinen Musikprofessor! (*lacht*)

Sind Sie in einer musikalischen
Familie aufgewachsen? War Singen immer schon ein wichtiger
Teil Ihres Lebens?
Deborah Posadas: Nicht unbedingt. Es kann in meiner Familie zwar jeder singen, aber ich
bin die erste, die es wirklich auch
professionell macht. Meine Eltern haben sich getrennt als ich
zehn war, geschieden als ich 13

Wollten Sie also immer schon
Sängerin werden?
Deborah Posadas: Es war immer schon klar, dass ich Sängerin
werden will, ja. Ich wollte mit fünf
sogar beim Kiddy Contest mitmachen, hab im Fernsehen gesehen
dass man einfach nur bei einer
Nummer anrufen muss um sich
anzumelden. Mit meinen stolzen
fünf Jahren habe ich natürlich so-

wahrscheinlich deutlich weniger
machen, das müsste ich aber dann
schauen. Ich bin jedenfalls offen
für alles, was passiert.
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fort zum Telefon gegriffen und
angerufen, als ich sagte, dass ich
fünf bin, mussten sie mir leider
sagen dass ich noch zu jung sei.
Dafür ermöglichten meine Eltern
mir, bei einer Mini Playback Show
mitzumachen, bei der man ja nur
die Lippen bewegte und nicht
richtig sang. Aber alleine die Proben und die Bühne haben es mir
damals schon angetan.

gegeben, wo ich nichts mehr mit
Musik zu tun haben wollte, weil
ich immer als „die Sängerin“ abgestempelt wurde, dabei wollte ich
einfach einmal Debby sein. Deswegen habe ich mich distanziert
was mir im Nachhinein aber sehr
gut getan hat. Mittlerweile bin ich
in einer guten Balance. Man zweifelt aber immer noch schnell daran, gerade in Zeiten wie Corona.

Hatten Sie jemals Zweifel daran,
als Sängerin erfolgreich zu werden?
Deborah Posadas: Oh ja! Sehr
oft sogar. Es hat sogar eine Phase

Wir wünschen der 23-jährigen
jedenfalls viel Glück und drücken ganz fest die Daumen! Und
wer weiß, vielleicht bringt „Debbie“ ja einen Sieg nach Graz!

graz
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Hilferuf der
Gastronomen,
Hoteliers,
Sportler und
Künstler
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In den letzten Tagen wurden wieder
mehr Grazer positiv getestet. GETTY

Grazer CoronaZahlen steigen
■ Die

Grazer Corona-Zahlen
steigen an. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 105,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner
(Gestern: 96,2), in Graz-Umgebung bei 100,6. Der SteiermarkDurchschnitt beträgt 118,1.
Mittlerweile verzeichnen sechs
Bezirke ein niedrigeres Infektionsgeschehen. 243 Menschen
sind in Graz im Zusammenhang
mit einer Infektion verstorben.

Wirtschaftskammer, Bundesländerbühnen und Sportunion wenden sich mit dringenden Apellen an die Regierung. FOTO

VERZWEIFELT. Vertreter der von den bis Ostern ausgedehnten CoronaSchließungen betroffenen Branchen kämpfen jetzt endgültig ums Überleben.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

G

derGrazer

astronomie,
Hotellerie und Kultur müssen
bis mindestens Ostern
geschlossen bleiben. Die gestrige Entscheidung der Bundesregierung brachte das Fass
bei den Betroffenen offenbar
zum Überlaufen. Vertreter aller Sparten sowie dem Vereinssport äußerten sich heute mit
dringenden Appellen und Protesten.
„Dass es derzeit keine Öffnungsschritte für uns gibt,
ist ein schwerer Schlag für
die Branche“, beteuert Klaus
Friedl, WK-Obmann der Fachgruppe Gastronomie, und
mahnt: „„Während Menschen
sich in Einkaufszentren drängen, stehen unsere Gasthäuser

und Hotels leer. Die Betriebe
sind mittlerweile über die Belastungsgrenze angelangt. Die
aktuellen finanziellen Hilfen
reichen bei weitem nicht aus,
um den Betrieben das wirtschaftliche Überleben zu sichern!“ Auch der WK-Obmann
der Fachgruppe Hotellerie
Alfred Grabner fordert: „Wir
brauchen jetzt endlich eine klare Öffnungsperspektive. Man
kann uns nicht monatelang
immer um zwei Wochen vertrösten. Personalplanung und
Wareneinkäufe brauchen einen
entsprechenden Vorlauf.“
Ähnlich dramatisch stellt
sich die Situation der Kulturschaffenden dar. Die Vertreter
der Bundesländerbühnen fordern eine ehestmögliche Öffnung der Theater. Der Vorsitzende des Theaterverbandes,

Kulturlandesrat Christopher
Drexler, betont die Einigkeit
der Bundesländertheater: „Die
Kulturreferentinnen und Kulturreferenten sind sich ihrer
Verantwortung bewusst. Wenn
die Pandemie-Situation es zulässt, dass weitere Lockerungsschritte der geltenden Maßnahmen gesetzt werden, sollen
auch die Theater ehestmöglich
wieder öffnen können.“
Die Sportunion hingegen will
dem Vereinssport zu einem
baldigen, sicheren Comeback
verhelfen. „Parallel zu den
Schulöffnungen soll Kindern
und Jugendlichen endlich auch
wieder Vereinssport ermöglicht
werden. Dieser ist für unsere
jüngste Generation eine soziale Grundsäule für Gesundheit
und Werteentwicklung“, betont
Präsident Stefan Herker.

Nationalratsabgeordnete Martina Kaufmann ist zufrieden. SIMONIS

Studium muss
planbarer sein
■ Die

UG-Novelle wird viel
diskutiert. Laut Martina
Kaufmann (ÖVP) bringt
diese allerdings eine bessere
Planbarkeit des Studiums.
Zusätzlich dazu wird auf
eine gerechtere Verteilung
des Lernaufwandes von Prüfungen und Lehrveranstaltungen geachtet. Die drei
Prüfungstermine pro Semester bleiben erhalten.
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Das Esperanto sperrt auf
■ Nach

sechsmonatiger Pause
sperrt das Esperanto-Café wieder auf. Vorerst setzt man auf
Speisen zum Abholen, angeboten wird von Baguettes und
Salaten, über Lasagne, bis hin
zur Hausmannskost aber auch
veganen Köstlichkeiten (fast)
alles was das Herz begehrt.
Damit möchte man sowohl die
ehemaligen Stammkunden abholen, aber vor allem durch das
vegane Angebot ein neues Publikum anziehen, so Matthias

Uhl, Betreiber der Cafés. „Wir
haben uns dazu entschieden,
jetzt wieder zu eröffnen, da uns
langsam aber sicher die Decke
auf den Kopf fällt. Und sechs
weitere Wochen wollte wir uns
nicht weiter langweilen und
abwarten“, schmunzelt Uhl.
Auch Christian Polansek, Betreiber des Kulturinstitut Graz
freut sich über die Wiedereröffnung. „Dadurch kommen endlich wieder mehr Leute in die
Annenstraße.“

Der Verein freiraum-europa setzt sich für Barrierefreiheit im Alltag und
„Design for all“ ein. Seit Februar gibt es ein neues Büro in Graz. FREIRAUMEUROPA

Mehr Barrierefreiheit
■ Seit

Das Esperanto sperrt nach sechs Monaten wieder auf. Mit Hausmannskost und
veganen Köstlichkeiten will man ein breites Publikum ansprechen.
GOOGLEMAPS

2003 ist der europaweit
tätige soziale Verein freiraumeuropa aktiv, nun wurde ein
neues Büro in Graz eröffnet.
Freiraum-europa setzt sich für
Barrierefreiheit im Alltag ein
und möchte Familien mit Kindern mit Behinderung unterstützen. In der Merangasse 12
ist ab sofort eine neue Begegnungs- und Beratungstelle ansässig. Das Ziel des Vereins ist
es, zu vermitteln, dass es kei-

ne „Durchschnittsmenschen“
oder „genormte“ Personen gibt.
Schließlich weicht jeder Mensch
in der einen oder anderen Art
von der „Norm“ ab. Freiraumeuropa macht sich für sogenanntes „Design for all“ stark.
Das bedeutet Design mit Blick
auf die menschliche Vielfalt, soziale Inklusion und Gleichstellung. Zusätzlich dazu unterstützt
die Initiative Familien in Not mit
Sach- und Geldspenden.

Sicher spielen mit „Familie digital“
COMPUTERSPIELE. Die Online-Veranstaltungsreihe „Familie digital“ der Stadt Graz gibt hilfreiche Tipps zum Umgang mit digitalen Spielen und unterstützt bei der Wahl des richtigen Spiels.

C

omputerspiele - wie auch
andere Spiele - bieten die
Möglichkeit, als Familie
Zeit miteinander zu verbringen.
Die Veranstaltungsreihe „Familie
digital“ hilft dabei, altersgerechte
Spiele für Kinder und Jugendliche
auszusuchen, gibt Spielempfehlungen und begleitet durch die
oft unüberschaubare Welt des
Online-Gaming.
Willkommen
sind Eltern, Kinder, PädagogInnen sowie alle interessierten BesucherInnen. Derzeit wird die
Veranstaltung digital über Zoom
abgehalten.
Der nächste Termin am 24. Februar 2021 beschäftigt sich mit
dem Thema „Mobile Apps - an
der Grenze zwischen Glücksspiel

und Computerspiel“. Viele Computerspiele sind kostenlos spielbar, was vor allem für Kinder und
Jugendliche ohne eigenes Einkommen super ist. Fraglich bleibt
dabei nur, wie sich diese Spiele eigentlich finanzieren. Während der
Veranstaltung werden gemeinsam
die bekanntesten dieser Apps ausprobiert und kritisch hinterfragt,
wie mit diesen in der Erziehung
umgegangen werden kann. Die
Veranstaltungsreihe wird ausgerichtet von enter, der Fachstelle für
digitale Spiele. Um eine Anmeldung zu den Veranstaltungen unter office@fachstelle-enter.at wird
gebeten. Alle weiteren Termine
und näheres dazu auf graz.at oder
fachstelle-enter.at.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

Computerspiele erfreuen sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen größter
Beliebtheit. Familie digital hilft dabei, das richtige Spiel zu finden.
ISTOCK/TAILER

ENTGELTLICHE KOOPERATION
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Im Lockdown
auch auf der
faulen Haut liegen, aber nicht
nur...
ULRIKE RAUCH

„Die kollektive Tristesse wird
Bühnen-Geilheit nicht killen“
INTERVIEW. Der Grazer Rocksänger, Gitarrist und Kabarettist Paul Pizzera blickt trotz Absagefrust positiv in die
Zukunft. Das dritte Album „Comedian Rhapsody“ ist fast fertig, der Terminkalender voll, was fehlt sind Liveshows.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

Wir reden am Faschingdienstag miteinander. Sind Sie in Faschingslaune?
Paul Pizzera: Nicht wirklich.
Ich habe den Faschingsdienstag
immer gern gehabt. Ich verkleidete mich auch liebend gern und
hatte mit meinen Kumpeln immer
viel Spaß. Jetzt ist die Sache so: Am
Aschermittwoch muss ich keinen
Slalom mehr zwischen Erbrochenem, Glasscherben und Flaschen
absolvieren. Das ist wenn man so
will einer der wenigen positiven
Kollateralschäden der Pandemie.
Wie waren die Faschingsfeste in
Ihrer Kindheit? Als was sind Sie da
unterwegs gewesen?
Pizzera: Ich habe mich gerne
als Batman kostümiert. Manchmal auch als Ghost Buster oder als
einer der Bobfahrer von Cool Runnings. Was mich als Kind schon
gewundert hat war, dass einige
als Chinesen zum Faschingsfest
gingen. Geht man dann in China
auch als Europäer?
Maskiert sind wir alle jetzt eigentlich alle. Werden Sie auch mit der
Maske von Fans erkannt?
Pizzera: Meistens schon. Es ist
schon eigenartig, dass man Menschen die man kennt, obwohl man

nur ihre Augen sieht, erkennt.
Sie sind in Hitzendorf aufgewachsen und dort in die Volksschule gegangen. Allerdings, kann man bei
Hitzendorf, nahe an Graz, nicht
mehr sagen Sie sind am Land aufgewachsen?
Pizzera: Hitzendorf ist ein charmantes Örtchen. Wir haben direkt
am Steinberg gewohnt und das
liegt so zwischen Hitzendorf und
Graz. Ich war natürlich auch als
„Bua“ sehr oft in Graz.
Wo Sie ja letzten Endes bis heute geblieben bist...
Pizzera: Ich habe meine sogenannte wilde Jugendzeit in Graz
verbracht, bin ins Gynasium Dreihackengasse im Bezirk Gries ge-

gangen, habe Germanistik studiert
und von Graz aus auch meine
Karrerie gestartet. Graz ist mein
Lebensmittelpunkt, ich liebe Graz
über alles. Es ist die perfekte Mischung aus kleiner Großstadt und
großer Kleinstadt.
Ihren ersten größeren Auftritt hatten Sie ja bei Lets Spend The Night
Together, dem Benefiz-Klassiker im
Grazer Orpheum?
Pizzera: Genau. Ich war am
Abend vorher in Wien bei einer
Firmengala. Das war ein fürchterliches Erlebnis und ich war ziemlich
down. Dann Lets Spend. Mehr als
1000 Menschen, vor so vielen Leuten hatte ich noch nie gespielt. Das
war prägend und gab mit sehr viel
Aufschwung.

Mit Otto Jaus, (links) hat Pizzera den idealen Partner gefunden.

ULRIKE RAUCH

Der Aufstieg danach war raketenartig. Defacto von Null auf Nummer 1. Ausverkaufte Hallen, Clubs
und Konzertsäle pflastern Ihren
Karriereweg. Sie waren in einer Art
Rock‘n‘ Roll Train unterwegs, die
jetzt von Corona abrupt gestoppt
wurde.
Pizzera: Es ist mühsam und
zach. Aber die kollektive Tristesse
wird die Bühnen-Geilheit nicht
unterkriegen. Trotz Absagefrust
denke ich und natürlich auch mein
Freund und Partner Otto nur an
eines: Endlich wieder auf die Bühne, einige Stunden schwitzen, viele
Menschen hautnah unterhalten,
das Adrenalin, das Backstage-Leben. Es ist höchste Zeit dieses Gefühl wieder erleben zu können.
Appropos Absagefrust. Haben Sie
schon nachgerechnet wie hoch der
Schaden ist, den Pizzera und Jaus
durch die Corona-Pandemie erlitten haben?
Pizzera: Ich habe das noch nicht
in Zahlen festgemacht. Denke aber
es wird nicht so schlimm sein. Wir
konnten alle Veranstaltunge, die
abgesagt werden mussten, auf
Ersatztermine verlegen. Leider
müssen jetzt bereits Ersatztermine
wiederum auf neue Ersatztermine
verlegt werden.
Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!
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Live sind Paul Pizzera und Otto Jaus unschlagbar. Sie füllen die Grazer und
Wiener Stadthalle genauso wie das Orpheum oder kleine Clubs. ULRIKE RAUCH

Auch privat verstehen sich Otto Jaus (links) und Paul Pizzera bestens. Gearbeitet wird derzeit im Grazer Homestudio von Pizzera.
ULRIKE RAUCH

Wer checkt die vielen Termine,
das ist eine mühsame Aufgabe?
Pizzera: Zum Glück macht das
meine Wiener Agentur. Das Hinund Her-Verschieben der vielen
vielen Konzerte ist ein Wahnsinn.
Wir haben schon einige ausverkaufte 2020-Shows, etwa in der
Wiener Stadthalle und in der Grazer Stadthalle auf 2022 verlegt.
Schlimmer geht es da den Leuten,
die rund um uns herum tätig sind.
Die Backliner, die Tontechniker,
die Lichttechniker, da stehen viel
vor finanziellen Problemen. Hier
muss die Regierung sich was ein-

Sie sind 32, haben Germanistik
körperlich fit?
studiert, gab es da je einen Plan B?
Pizzera: Da gehe ich mit meiPizzera: Nein. Ich denke ich nem Freund Thomas, der ja Ihr
werde das was ich mache, schon Sohn ist, boxen. Wir trainieren
noch eine zeitlang tun können. dreimal wöchentlich. Und es
Sollte es einmal wirklich soweit macht riesig Spaß und ich fühle
sein, dass ich
mich danach
nicht mehr von
immer sauVielleicht kann
der Kunst leben
gut. Ihr Sohn
kann, ja dann trag
ist da ein
man in ein
ich halt wieder
wirklich herpaarJahren als
Leerflaschen zuvorragender
Comedian auf Corona
rück.
Coach. Sonst
zurückblicken“
wird natürlich
Otto Jaus und Paul Pizzera, Kabarettist, Musiker, gut gegessen.
Sie haben in Ih- Komponist.
Gutes Essen,
rem Studio in der
es muss gar
Corona-Zeit immer wieder gear- nicht teuer sein, kann auch über
beitet. Auf was dürfen die Fans triste Tage hinwegtrösten,
sich da freuen?
Pizzera: Wir haben die neue Zurück zum Album. Habt ihr da
Single fertig. Sie heißt „Shotgun“ schon einen Titel?
und wir arbeiten gerade noch an
Pizzera: Noch nicht fix, Otto
der Fertigstellung des Videos.
und ich dachten aber beide an so
etwas wie „Comedian Rhapsody!“
Im Proberaum war natürlich absolute Virus-Sicherheit?
Eine sehr gute Wahl...
Pizzera: Klar. Ich habe mich imPizzera: Wenn wir Ihren Segen
mer in der Opernapotheke testen haben, solls so sein!
lassen, Otto kam auch stets mit akPizzera in Zahlen
tuellen Anti-Gen-Test.

fallen lassen, denn diese Leute
fallen derzeit durch den Rost,
Corona, keiner kann das Wort
mehr hören. Dennoch meine
Frage: Werden Sie die Pandemie
irgendwie in einem der nächstenSongs verarbeiten?
Pizzera: Nein, derzeit nicht.
Die Menschen sind der Situation überdrüssig. Ich denke man
kann vielleicht in ein paar Jahren,
wenn das Thema endlich erledigt
ist, auch als Kabarettist humoristisch auf diese Zeit zurückblicken.

Obwohl es in diesen Tagen schon mühsam sein kann, den Humor verliert Pizzera
nie: „Die Corona-Krise muss man wie ein Einkaufswagerl vor sich herschieben RAUCH

Das dritte Album von euch soll
auch schon fertig werden, hört
man?
Pizzera: Man hört richtig. Das
dritte Album ist bereits fertig und
wir wissen nur noch nicht wann
wir es veröffentlichen sollen. Am
liebsten würden wir das neue Album in einer Live-Präsentation
aus der Taufe heben. Mal sehen ob
das möglich ist. Die Single kommt
jetzt auf jeden Fall gleich raus, sie
soll für unsere Fans sozusagen als
Substitol für die Wartezeit auf LiveShows wirken.
Wie halten Sie sich in diesen
manchmal auch sehr faden Tagen

Geboren: 17. Juli in Deutschlandsberg
■ Schulzeit: Volkssschule in
Hitzendorf, Mittelschule in Graz.
■ Studium: Germanstik 2007
an der Uni Graz. Abschluss mit
Bachelor 2011.
■ Kabarettprogramme: „Zu
wahr, um schön zu sein“ (2011),
„Sex, Drugs and KleinKunst“
(2014), „Unerhört solide“
(2017), „Wer nicht fühlen
will, muss hören“. (2019). Die
beiden letzteren Programme
schon mit Otto Jaus.
■
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eifriges und verlässliches Mitglied“, das bei fast jeder kirchlichen Ausrückung und jedem
Ausflug dabei war.

K

Blaulicht
Report

Rauchmelder
wurde ausgelöst

✏ julian.bernoegger@grazer.at

Küchenbrand im
Bezirk Lend
wahren Schock musste
eine Grazerin im Bezirk Lend
Montagabend erleben. Die
33-jährige dürfte gegen 19 Uhr
heißes Öl in einem Topf oder in
einer Pfanne auf dem E-Herd
vergessen haben. Die dadurch
entstandenen Flammen griffen schnell auf die Kücheneinrichtung und andere Teile der
Wohnung über und beschädigten diese. Die Berufsfeuerwehr
Graz war mit 23 Einsatzkräften
und drei Löschfahrzeugen im
Einsatz und löschte den Brand.
Die Frau hatte großes Glück: bei
dem Küchenbrand wurden keine Personen verletzt, der Sachschaden steht allerdings noch
nicht fest.

www.grazer.at 16. FEBRUAR 2021

■ Einen

Die Feuerwehr Hart bei Graz wurde zum Harrys-Home-Hotel gerufen. RAUSCH

Löschmeister wurde
hundert Jahre alt
■ Die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gratwein
hatten etwas ganz besonderes
zu feiern. Ihr Ehrenoberlöschmeister Franz Pfeifer feierte
mit seinem 100. Geburtstag
ein außergewöhnliches Jubiläum. Pfeifer trat den Gratweiner
Floriani 1948 bei und absolvierte im Laufe seines Lebens
unzählige Kurse an der Feuer-

wehr- und Zivilschutzschule,
um sich weiterzubilden. 2018
wurde ihm die Medaille für
70 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens
von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer überreicht. Pfeifer ist zudem außergewöhnlich sportlich: noch bis
ins hohe Alter nahm er an den
Österreichischen Skimeisterschaften teil und war, wie die
Kameraden sagen, „stets ein

■ Am Montag um 15:11 Uhr
wurden
die Einsatzkräfte
der Feuerwehr Hart bei Graz
zu einem Brandmeldeanlagenalarm beim HarrysHome-Hotel gerufen. Wie
es sich schlussendlich bei der
Erkundung und nach Rücksprache mit vor Ort befindlichen Personen herausstellte
war aus unbekannter Ursache im Bereich der Pizzeria
ein Rauchmelder ausgelöst
worden. Daraufhin gab es
Entwarnung und die zehn
Einsatzkräfte konnten ihre
Atemschutzgeräte wieder ablegen. Nach Rückstellen der
Brandmeldeanlage und wiederherstellen der Einsatzbereitschaft konnte der Einsatz
gegen 16 Uhr beendet werden.

Shopping-Bucket List
ERLEBINSSHOPPING. Haben Sie auch eine Liste mit Dingen, die Sie noch machen oder erreichen
möchten? Urlaubsziele? 5 Dinge, die man unbedingt in der ShoppingCity Seiersberg tun sollte.

W

ir haben heute eine
ganz besondere Bucket
List für Sie: 5 Dinge, die
Sie in der ShoppingCity unbedingt tun sollten. Unsere Tipps
sorgen Sie für ein entspanntes
Shopping-Vergnügen und einige
Aha-Momente.

1. Shopping Marathon
Ein ganz heißer Tipp, wenn Sie
einen Shopping-Tag geplant haben, ziehen Sie sich bequeme
Schuhe an! Da die City zu den
größten Einkaufszielen Österreichs gehört, und die Strecke
von Primark bis zu Media Markt
in etwa einen Kilometer beträgt,

empfehlen wir für einen ausgiebigen Shopping Marathon möglichst bequemes Schuhmaterial.
Außerdem kann es nicht schaden, sich bereits im Vorfeld zu
überlegen, was Sie benötigen
und in welchem Store Sie das Gewünschte bekommen. Erzählen
Sie uns gerne, wie viele Schritte
oder Kilometer Sie bei einem Besuch in der ShoppingCity bereits
gesammelt haben. Wir sind auf
Ihre Rekorde gespannt!

2. Shopping with
Friends
Einkaufen mit Freunden macht
nicht nur mehr Spaß ... hier
weiterlesen ...

NEWS AUS DER SHOPPINGCITY SEIERSBERG

Mehr tolle Beiträge zu den Themen Beauty, Mode, Technik, Kulinarik und
Familie auf www.shoppingcityseiersberg.at/myshopping-blog
FOTO
ENTGELTLICHE KOOPERATION

16. FEBRUAR 2021 www.grazer.at
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Josef
Grazer
Originale
Tschida,
Ghostwalker
Seit Jänner ist Nina Wolf Bezirksvorsteherin von Gries. In einem Video-Blog präsentierte sie mit Gemeinderätin Anna Robosch ihre Ideen für den Bezirk. KK (2)

Gries: Bezirksvorsteherin
fordert Neugestaltungen
IDEEN. Nina Wolf, die neue Bezirksvorsteherin von
Gries, präsentierte ihre Forderungen auf Facebook.
toverkehr für Probleme, im ganzen Bezirk leidet die Luftqualität
unter dem Verkehr. Wir wollen
eit etwa einem Monat ist Gries wieder den Menschen zuNina Wolf (SPÖ) Bezirks- rückgeben“, so Robosch, die das
vorsteherin in Gries – mit Thema demnächst auch in den
23 Jahren die jüngste in ganz Ös- Gemeinderat bringen will.
Mit verschiedenen Maßnahterreich. Rund um ihre Wahl gab
es einiges an Aufregung, beim men im Rahmen der Neugestalersten Termin waren zu wenige tung sollen der Griesplatz und
Abgeordnete von ÖVP und FPÖ die Annenstraße wieder stärker
anwesend, so wurde es erst am belebt werden. Wolf wird dabei
12. Jänner offiziell. Nun hat Wolf noch etwas konreter: „Wir brauaber in ihr Amt gefunden und in chen mehr Platz für Fahrräder,
für Bänke und Sitzgelegenheieinem Video-Blog (VLOG) mit
ten, Spielplätze, Raum für
Gemeinderätin Anna RoSport und Freizeit und
bosch ihre Ziele und
eine Bim-Anbindung
Forderungen verraten
für den Griesplatz.
– ganz konkret fünf
Und wir brauchen
Dinge, die sie für den
vor allem viel mehr
Bezirk fordert und
Bäume im Bezirk, daerreichen will.
mit die Menschen in
Neugestaltung
Gries wieder aufatAnna Robosch
men können. Wir wolEin besonders zentraler Punkt ist für die beiden len jeden grünen Fleck im Bezirk
Politikerinnen die Verkehrsbe- ausnutzen.“
Außerdem legen die beiden
ruhigung in der Annenstraße, zu
der es bereits einen Beschluss im Mandatarinnen einen besonGrieser Bezirksrat gibt, verbun- deren Fokus auf die Erhaltung
dent auch mit einer Neugestal- leistbaren Wohnraums im Betung des Griesplatzes. „Gries hat zirk. „Leider machen die Imein großes Verkehrsproblem. Der mobilienspekulantInnen auch
Griesplatz ist momentan mehr vor Gries nicht Halt. Wir sagen
eine Durchzugstraße und Abstel- da ganz klar: Gries hat keinen
lort für Autos, als ein echter Platz, Platz für Mini-Wohnungen, die
an dem man sich frei bewegen zu horrenden Preisen vermietet
und aufhalten kann. Und auch werden“, so Robosch und Wolf
in der Annenstraße sorgt der Au- einhellig.

Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

S

Wird es in Graz dunkel, verwandelt sich
Josef Tschida zum Ghostwalker und zieht
durch die Grazer Innenstadt um die schaurigen Seiten der Stadt zu präsentieren.
Sie kennen als Ghostwalker
die Grazer Innenstadt ja
wie ihre Westentasche. Was
zeigen Sie jemandem, der
Graz noch nie gesehen hat,
als erstes?
Definitiv den Schlossberg. Der
Blick von dort ist einfach umwerfend. Der Blick über die
ganze Stadt, die Dachlandschaft der Altstadt, welche sich
um den Schlossberg schlingt.
Mit den Innenhöfen, welche
kaum vom Boden aus zu finden sind, einfach wunderschön.
Wenn Sie nicht gerade die
Grazer gruseln, was sind
dann Ihre Hobbies?
Ich habe eine absolute Schwäche für die Natur, unsere kleine

Landwirtschaft und unseren
Waldgarten. Außerdem backe
ich richtig gern, egal ob Brötchen, Roggenbrot, Toast oder
Kleingebäck, da weiß ich dann
wenigstens was drinnen ist.
Das Herumschrauben an Autos gefällt mir auch sehr, während des Lockdowns konnte
ich zum Beispiel mein altes
Moped aus 1983 wieder zum
Leben erwecken.
Apropos
Corona:
Was
werden Sie als erstes
machen, wenn Corona vorbei ist?
Als Ghost Walker durch die
abendliche Altstadt von Graz
schreiten, um mein Publikum
launig gruselig zu unterhalten.
NINA WIESMÜLLER

Wird es dunkel zieht Josef Tschida als Ghostwalker durch die Straßen.TSCHIDA

graz
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Dance, Party & Brass aus Graz
ONLINE-PARTY. Im
Rahmen der erfolgreichen ONlive-Serie sind
die Grazer Buena Band
die nächsten. Am 27. Februar geht da die Post ab.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

B

uena Banda, das klingt
schon so nach Partyfeeling. Buena Banda, das
sind die Saxophonisten Nicolò
Loro Ravenni und Florian Bauer, Sousaphonist Georg Laller,
Schlagzeuger Thomas Stabler,
Posaunist Sascha Krobath und
die zwei Trompeter Marko Solman und Dominic Pessl. Sieben Musiker, eine Mission: Jede
Show zu einem wahren Erlebnis zu machen, es wird getanzt,
geshaked, gesungen, gesprungen, abgerissen, einfach explosiv
Party betrieben! Die bisherigen
Stationen waren das Woodstock
der Blasmusik, das „Aufsteirern“
in Graz, das Styrian Sounds Festival, das Skappanabanda Festival, das Opernclubbing in Graz
und verschiedene Auftritte in
Deutschland, Italien, Slowenien
und Kroatien. Der eindringliche
und explosive Klang von Blechblasinstrumenten gepaart mit
dem Groove und Sound von Pop,
Rock, Drum & Bass und Techno
bringt jedes Publikum zum Feiern und Tanzen!

Buena Banda kann jetzt auf
der Online-Plattform „ONlive
Music Club Graz“ erleben, wo
die Band unter Live-Bedingungen ihr Konzert spielen wird.
Der ONlive Music Club ist
derzeit die einzige Live Konzert
Plattform MIT Live-Publikum!!!
Die Fans sind natürlich online
live dabei, also sie können per
Video Beifall spenden und Jubelschreie ausstossen.
Der ONlive Music Club macht
Interaktive Live Shows, die sich
über den Eintritt von € 30.- pro
Teilnehmer finanzieren und ist
nicht gratis!!!
Initiator Peter Schlacher:
„Der ONlive Music Club macht
möglich, dass Künstler selbst in
diesen Zeiten den wichtigsten
Lohn für Ihre Arbeit bekommen, nämlich den Beifall und
die Wertschätzung des Publikums!!!“

ONlive Konzerte
■ Buena Banda, Samstag, 27.
Februar, 20 Uhr live im ONliveClub. www.onlive.at
■ Candlelight Ficus sind
dann am Samstag 6.März
2021, 20.00 Uhr, die nächsten
Live-Gäste im ONlive music
club. Das ist eine Grazer FunkyIndependent Pop Band, die
seit einiger zeit erfolgreich die
heimische Musikszene bespielt.
Stimmung garantiert.



Das schaut ganz nach Party aus: Buena Banda aus Graz geben am 27.
Februar ein Konzert auf der Internetplattform ONlive Music Club.
KK

Still Waters bitten zum
„Streaming-Konzert“
■ Live-Konzerte

Freuen sich schon riesig daruf wenigstens via Internet mit ihren Fans kommunizieren zu können: Die Grazer Band Still Waters gibt eine Streaming-Show. KK

mit anwesendem Publikum sind ja leider
noch längere Zeit nicht möglich.
Daher hat sich auch die Grazer
Band Still WEaters entschlossen, ein Live-Streaming-Konzert
zu spielen. Mit einem Klick auf
einen Link können Freunde der
Band dabei sein wenn sie am
20. Februar um 20 Uhr für eine
gute Stunde in die Saiten greifen, das Snarefell bearbeiten

und die Stimmen ertönen lassen.
Still Waters ist als Akustikprojekt angelegt; Rhythmusgitarre,
Bass und ein Persussion-Set mit
Snare-Drum und Cajón legen einen Teppich, die die miteinander
harmonierenden Stimmen von
Sängerin und Sänger tragen die
englischsprachigen Eigenkompositionen und die Geige brilliert
als Soloinstrument. Singer/Songwriter/Weltmusik vom Feinsten!

graz
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Jetzt
mitdiskutieren

www.facebook.com/derGrazer

Flächen umwidmen

Lebenswert finde ich diese Gegend schon lange nicht mehr,
deswegen sind wir auch schon
vor fast 25 Jahren weggezogen,
und da war‘s noch nicht mal
ansatzweise so schlimm wie
heute. War aber damals schon
absehbar, dass dort eher früher
als später alles großflächig zugepflastert wird. Wie auch andere Gegenden im Grazer Süden. Von daher ist‘s lächerlich,
jetzt gegen Amazon zu wettern,
weil‘s im Prinzip auch jeder andere sein könnte der sich dort
niederlässt, und sich damit am
Prinzip Verbauung gar nix ändert. Glaubwürdig wären Initiativen erst, wenn das Ziel wäre,
diese letzten verbliebenen freien
Flächen rückzuwidmen, was
auch den Stadtverantwortlichen gut zu Gesicht stehen würde, nachdem einige offenbar einen Rest von grünem Gewissen
für sich entdeckt haben.
Gerald Hölzl

***
Super Einsatz

Super, dass sich die Bürger

nicht alles gefallen lassen! Ich
unterschreibe sicher.
Friedrich Kroppenstein

***
Kann sich nicht wehren

Unser kleines Graz wird sich
gegen einen globalen Trend
nicht wehren können. Ecommerce heißt das Zauberwort,
auch wenn sich bei uns noch
immer viele Wirtschaftstreibende dagegen wehren und es
auch in manchen Bereichen
an edv-Kenntnissen mangelt.
Branchen, in denen es Beratung
braucht, wie etwa Reisebüros
wird es aber weiterhin geben
und brauchen.
Helmuth Schlögl

***
Nachtlärm für Anrainer

Für die Anrainer ist der Lieferverkehr in den Nachtstunden
halt alles andere als lustig. Es
geht ihnen dabei darum, die Belästigung durch Lärm und Licht
möglichst gering zu halten.
Manfred Eber

***
Neue Arbeitsplätze

Sollten froh sein, dass Arbeitsplätze geschaffen werden - nach
der Corona-Lockdown-Taktik
werden nicht mehr viele davon
übrig sein
Georg Toph

Meist
kommen
tiert
Geschich e
te
des Tage
s

S

Baba sucht
ein Zuhause

Grazer

Pfoten

Baba ist ein sportliches Kerlchen und sucht ein aktives Herrchen.

B

aba ist ein selbstbewusster
Hund. Er hat seinen eigenen Kopf, den er sehr gerne
durchsetzen will. Bei Vertrauenspersonen zeigt er sich lernwillig und ist auch beim Training sehr gut dabei. Baba mag
keine anderen Tiere. Er wird
nicht zu Kindern vermittelt. Er
sucht ein hundeerfahrenes Zuhause, das ihn körperlich aber

- 3 Jahre
- Dobermann Mix
- mag keine Kinder & Tiere
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

17.2.2021

Aschermittwoch

für Zuhause
Maki | Nigiri | Sashimi
Heringssalat

Curry | Rote Rübe | Erdäpfel-Bohnen
***

Oktopussalat

Mango | Chili | Sellerie
***

Kritik gab es für das Vorhaben
teils heftige – von Anrainern,
Unternehmern, dem Bezirksvorsteher und aus der Politik.
Und jetzt wurde gar eine Bürgerinitiative gegen den Bau
des Verteilerzentrums nahe
des Süd-Gürtels gegründet.
Leser diskutieren!

REAKTIONEN & KOMMENTARE

CRETTON

auch geistig fordert. Eine aktive Bezugsperson wäre ihm am
liebsten.

Avocado | Garnele | Thunfisch
***

Bürgerinitiative gegen
Amazon
eit die Pläne von Amazon
ans Tageslicht gekommen
sind, sich in Graz ansiedeln zu
wollen, brodelt es im Grazer
Bezirk Liebenau. Ein riesiges
Logistik- und Verteilerzentrum soll schon bald auf einer
der letzten großen freien Flächen in der Gegend entstehen.

www.grazer.at 16. FEBRUAR 2021

Ceviche

Wolfsbarsch | Lachs | Schwertfisch
***

Shrimpscocktail

Ananas | Cocktailsauce |
Jungzwiebel
***

Tiramisu „San Pietro“
Vorbestellungen
bis 15. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

€2 7Pe8rs,-onen

für

SIVE
INKLU
t
e-Bro
n
a
P
San
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Ausblick

Was morgen in Graz wichtig ist
■ Am morgigen Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit! Und auch
wenn Verzicht durch Corona seit fast einem Jahr für alle von uns dazugehört, bietet die Katholische Kirche Steiermark ein breites Angebot: Beispielsweise wurden Online-Gruppen zum Austausch eingerichtet, jeden Montag gibt es ein Zoom-Treffen. Anmelden kann man
sich unter pastoral@graz-seckau.at. Außerdem gibt es heuer eine
Klima-Challenge vom Haus der Frauen und Omas for Future. Sechs
Wochen lang gibt es verschiedene Herausforderungen wie Osterputz,
duschen mit der Gießkanne oder das Revival des Zahnputzbechers –
alle mit positiven Auswirkungen auf das Klima.
■ Morgen wird einer 41-Jährigen am Grazer Landesgericht der Prozess gemacht. Die Vorwürfe gegen die Frau sind schwer: Unter anderem Gewerbsmäßiger Diebstahl, Betrug und Raub. Die Frau soll
in mehreren Geschäften gestohlen haben, außerdem soll sie einen
Mann mit Tabletten betäubt haben, um ihm Schmuck und Wertgegenstände zu entwenden. Bei einer Hausdurchsuchung fand man zudem eine Pistole, die sie unerlaubt besessen haben soll.
■ Morgen von 20.15 bis 21.45 Uhr findet die nächste Online-Väterrunde statt. Frischgebackene Papas können dort über ihre Erfahrungen sprechen. Als professionelle Gesprächsleiter sind Harald Federer
und Dominik Paleczek dabei. Teilnehmen kann man unter diesem
Link: https://join.video.graz.at/invited.sf?secret=MNEohm2tNndvy3
HNn6HavQ&id=484771916%0d . Anmeldung ist keine erforderlich, es
kann aber eine kurze Weile dauern, bis einer der Moderatoren einen
Teilnehmer freischaltet.

Am Straflandesgericht wird einer mutmaßlichen Räuberin der Prozess gemacht. KK

ÖSTERREICHS
NUMMER 1

0,–
021 € 50
Bis 28.02.2 BONUS
ONLINE
!
kassieren
zusätzlich

*

Ab 1. Juli N
oVA auch
für Nutzfa
– z.b. für R
hrzeuge
anger kass
iert der Sta
ca. € 10.00
at
0,– NoVA.
Jetzt kaufe
n und viel
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n!
RANGER XL

TRANSIT CUSTOM L1H1

€ 20.950,–

€ 16.950,–

1)

netto

TRANSIT L2H2

€ 16.950,–

1)

1)

netto

netto

FORD GEWINNER-WOCHEN BEI FORD REISINGER
TRANSIT und TRANSIT CUSTOM mit KLIMA zum AKTIONSPREIS
Wir sind Österreichs meistverkaufte Nutzfahrzeugmarke *. Sichern Sie sich jetzt bis zu
€ 8.000,– Unternehmervorteil1), sowie zusätzlich bis zu € 2.000,– Gewinner-Bonus 2) auf
viele lagernde Ford Nutzfahrzeuge. Nur im Jänner und Februar.
Ford Ranger: Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,1 – 10,5 l/100km | CO2-Emission kombiniert 211 – 277 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8 – 11,6 l/100km | CO2-Emission kombiniert 205 – 305 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit Custom Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0 – 9,0 l/100km | CO2-Emission kombiniert 184 – 236 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)

DER REISINGER

8051 Graz, Wiener Straße 238, Tel. 0316-500
Filiale: 8572 Bärnbach, Bahnweg 9, Tel. 03142-27500
office@derreisinger.at, www.derreisinger.at

1)Angebot für Gewerbetreibende netto. 3) 4) 5) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus) exkl. USt. nur gültig für Gewerbekunden bis 31.03.2021 bei Ford
Credit Leasing. 3) Transit Custom startup 2,0l EcoBlue 108PS, exkl. USt.: Kaufpreis € 16.950,– bzw. € 20. 340,–, Anzahlung € 5.367,- Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 8.168,24, monatliche Rate € 129,– Sollzinssatz 3,35 %, Effektivzinssatz 4,31 %,
Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz. Vertragsgebühr € 115,81,zu zahlender Gesamtbetrag € 18.295,05, Gesamtkosten € 1.245,05. 4) Transit startup 2,0 l EcoBlue 108PS - FRONT, alle Angaben exkl. USt.: Barzahlungspreis € 16.950,–, Anzahlung € 5.367,-, Laufzeit 36 Monate,
10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 8.779,62, monatliche Rate € 119,– Sollzinssatz 3,35%, Effektivzinssatz 4,26 %, Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz. Vertragsgebühr € 112,57, zu zahlender Gesamtbetrag € 8.273,19, Gesamtkosten € 1.283,19. 5) Modell Ranger XL 2,0l TDCi
130PS 6G 4WD, alle Angaben exkl. USt.: Barzahlungspreis € 20.950,–, Anzahlung € 6.987,–, Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 12.641,38, monatliche Rate € 109,– , Sollzinssatz 3,35%, Effektivzinssatz 4,07 %, Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz.
Vertragsgebühr € 124,45, zu zahlender Gesamtbetrag € 23.136,83, Gesamtkosten € 1.646.83. 3) 4) 5) Leasing erfolgt über Ford Credit, ein Angebot der Santander Consumer Bank. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Freibleibendes unverbindliches Angebot, gültig
bis auf Widerruf, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. *Ford ist gemäß den Zulassungen im Jahr 2020 Österreichs Nummer 1 am Nutzfahrzeugmarkt bis 3,5 Tonnen. (Quelle: Statistik Austria)

