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Helmut Stampfl mischt nun
bei Heizung & Sanitär mit 

Ganz neu auf dem unter-
nehmerischen Markt der

Sparte Wasser-Heizung-
Haus technik ist Helmut
Stampfl aus Leitersdorf in der
Großgemeinde Feldbach. Der
langjährige Heizungs- und Sa-
nitärexperte schnuppert nun
die Luft der „unternehmeri-
schen Freiheit“ mit dem neu-
en Unternehmen HStec und
möchte sich mit seinem per-
sönlichen Einsatz einen zu-
friedenen Kundenstock auf-
bauen. Speziell Häuslbauer
und Renovierer sind die Ziel-
gruppe. Helmut Stampfl ist
ein Experte auch für „kniffeli-
ge Angelegenheiten“, wo
Großfirmen in der Sparte eher
die Augen verschließen. Auch
Notfälle im Sanitär- und Hei-
zungsbereich werden schnell
und zuverlässig bearbeitet.  
Tel. 0664/75032326. 

Neues Unternehmen HStec startet in Leitersdorf
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Jungunternehmer Helmut
Stampfl startet nun sein 
eigenes Unternehmen HStec.

Ihr persönlicher Partner,
wenn es um ...

... HEIZUNG, SANITÄR 
und HAUSTECHNIK geht!

„Glückskind“ Maria Hartinger gewinnt fast immer: 
Einer der besten Gewinne war die tolle Heizanlage!
Die Jungfamilie Hartinger-Pun ti -
gam wohnt in Markt Hartmanns-
dorf. Die Floristin Petra und der
eins tige Briefträger Werner arbeiten
bei Magna. Ein guter Job. So kauften
sie sich als „Christkindl-Geschenk“
am 23. Dezember ein altes Haus im
Ortsteil Oedt. Die beiden Hobby-
Handwerker brachten das Wohn-
haus aus dem Jahre 1933 so richtig
„in Schuß“. Nur die Heizung wurde
zum Gegenstand zahlreicher Über-
legungen. Dazu noch der gewaltige
finanzielle Aufwand. In dieser Zeit
machte Petras Mutter, die Rie gers -
bur gerin Maria Hartinger beim Ge -
winn spiel im Süd-Ost Journal der
bei den „Energie-Ingenieure“ DI
Wer  ner Erhart und Dr. Ludwig Ems
mit. Als Haupt preis winkte ein ultra -
moder nes Photovoltaik-Heizsystem
im Ge samtwert von € 15.000.-. Ge -
rade zeitgerecht und punktgenau ge -
wann Maria Har tinger diesen
Haupt preis und schenkte die Hei -
zung den jungen Hausbesitzern. Pe-
tra und Werner sind höchst zu -

frieden. Schließlich sieht man von
ihrer Heizung im ganzen Haus nur
ein kleines Kasterl im Stromkasten.
Die „Weltraumfolie“ ist unter dem
Fußboden verlegt. Die Heizung ist
zudem höchst sparsam. Da würde
sich ein schöner Urlaub ausgehen.
Urlaube braucht sich die Familie
Hartinger-Puntigam nicht kaufen.
Urlaubsreisen, Hotelaufenthalte
und diverse Gegenstände gewinnt
Maria Hartinger in Folge und so wie -
so immerfort. War ihr erster Gewinn
eine Kiste Bananen im Riegersbur -
ger Sparmarkt. Dann Anjou-Saatgut
im Wert von 3.000 Schilling im
Feld bacher Kaufhaus Thaller. So
machte Maria Hartinger die Teil-
nahme an Preis aus schreiben und
Ge winn spie len zum persönlichen
Hobby. Es spru  delt seither Haupt-
gewinne. Darunter Nilkreuzfahrt,
Disneyland (Frankreich) oder USA,
Pichl mayr gut, Reiteralm und etliche
Hotel aufenthalte im In- und Aus-
land. Der bisher letzte Preis war
kürz lich eine Wäschespinne.

Eine unglaubliche Familie mit höchstem Gewinnpotential. In der Mitte
„Glückskind“ Maria Hartinger mit Petra und Werner und den
„Heizungs-Glücksengerln“ DI. Werner Erhart und Dr. Ludwig Ems.
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Kein Pool ohne Abdeckung
Ein must-have für Pools sind Ab-
deckungen. Sie bieten Schutz vor
Verunreinigungen wie Insekten
und Laub, verhindern Ha gel schä -
den, hal ten das Was ser warm und
können im Ernst fall vor dem Er-
trinken schüt zen. 
Da für gibt es un ter schied liche
Mo delle, je nach Ge schmack.
Schwimmbad über  dachun gen aus
Alumi ni um  profilen können durch
ihre Schiebeelemente flexibel ge -
öffnet werden. Rollladenab -

deckun gen, wahlweise als Ober-
flur- oder Unterflurausführung,
schwim men auf dem Wasser und
schieben sich eigenständig in die
rich tige Position. Über eine Luft-
polsterabdeckung wird Son nen -
energie in Wärme umgewandelt
und die Was ser temperatur kann
dadurch erwärmt werden. Abdeck-
oder Thermoplanen sowie Schaum -
stoff abde ckungen sind wär me -
isolierend und für eine ganzjährige
Verwendung vorgesehen. 
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