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Panki - der Hackbrettbauer aus
Kirchbach in der Steiermark

Seit 2005 entwickelt und produ -
ziert Pankraz Schadler (Panki) als
Ein-Person-Kunsthandwerk-Be-
trieb mit großem Erfolg chromati -
sche und diatonische Hackbretter
von unverwechselbarer klang licher
Qualität. In enger Zusammenarbeit
mit professionellen Musikpädago -
gen und dem Konservatorium für
Musik in Graz ist es ihm gelungen,
einen optimalen Klang der Hack-
bretter zu erzielen. Kunstvolle Ein-
legearbeiten mit Wurzelholz,

Schnit zereien und verschiedene
Holzarten zieren seine Hackbretter,
die so auch optisch in besonderer
Weise bestechen und individuell
sowie persönlich gestaltet sind. 
Das Leistunsspektrum von Pan -
kraz Schadler ist die Anfertigung
von diatonischen und chromati -
schen Hackbrettern nach individu-
ellem Kundenwunsch, Kinder-
hackbretter, Reparaturen und Ser -
vice sowie die Hackbrett-Vermie -
tung. www.hackbrettl.at.
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Der Kunsthandwerkbetrieb in 8082 Kirchbach Nr. 21; 0664/48 34 168.
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Die PV-Anlagen von DI Erhart &
Dr. Ems sind für ÖMAG verhext

Für die Förderbeamten der
ÖMAG war das einfach zu viel, zu
schnell und überhaupt nicht erklär-
bar. Gemeint ist die neue Photo-
voltaik-Anlage der Energie-Inge-
nieure Dr. Ludwig Ems & DI Wern-
er Erhart. Errichtet auf dem Dach
eines Wirtschaftsgebäudes der
Kauf manns-Familie Spörk in
Übers bach bei Fürstenfeld. Diese
modernste Photovoltaik-Anlage
hat eine derartige Höchstleistung in
der Erzeugung von Strom, daß die

ÖMAG-Beamten einfach aus
purem Mißtrauen den Förderungs -
streik einlegten. Man konnte es ein-
fach nicht glauben, daß diese An-
lage der Energie-Ingenieure derart
leistungsstark ist. Nach der einst-
weiligen Blockade der Förderung
wurden die ÖMAG-Beamten in die
technische Gegenwart gebracht. 
Am Ende gab es eine Ent -
schuldigung für Mißtrauen und Un-
wissen. Schlußendlich wieder alles
gut.
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Vor der Photovoltaik-Anlage bei Spörk in Übersbach: DI Werner Erhart,
Carina Krenn, Ferdinand & Marianne Spörk und Dr. Ludwig Ems.

Ordnung schaffen 
über das Leben hinaus.

Gerade in der heutigen Zeit eine wichtige 
Angelegenheit!

Ablebensvorsorge heißt: Verantwortung 
in eigener Sache. Selbst bestimmen. 
Gründe gibt es viele.

Wir, das Bestattungsunternehmen 
Radaschitz  GmbH  rechnen mit allen 
möglichen Formen der Ablebensver sicher-
ungen (wie z.B.: Wiener Verein, Ablebens-
vorsorgen von einzelnen Versicherungs-
unternehmen sowie der  Banken) unbüro-
kratisch ab.

Sollte die von Ihnen abgeschlossene Versicherungssumme
über den Kosten sein, wird der verbleibende Teil 
der  Leistung an die Angehörigen ausbezahlt. 
Dies wird von  unseren bestgeschulten Mitarbeitern
automatisch ver anlasst.

Sie können bereits zu Lebzeiten alle nötigen Details,
im  Falle des Ablebens mit uns besprechen. 
Damit entlasten Sie Ihre Angehörigen im Anlassfall. 

Für nähere Fragen steht Ihnen unser Team 
rund um die Uhr zur Verfügung!

8333 Riegersburg 172
Telefon 03153 / 200 90 - 0-24 Uhr

www.bestattungradaschitz.at


