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Das Jahr 2006 neigt sich in 
Windeseile seinem Ende zu. Ob 
– rückblickend besehen - dieses 
Jahr eher positive oder eher ne-
gative Erinnerungen hinterlässt 
kann wohl nur subjektiv bewer-
tet werden. Jedenfalls hoffe ich – 
und es ist ja von der Natur sehr 
weise eingerichtet – dass unange-
nehme Ereignisse rascher verges-
sen oder verdrängt werden als 
angenehme. Ich hoffe, dass bei 
Ihnen das Positive in der Erin-
nerung eindeutig dominiert. 

An positiven Dingen kann ich 
aus eigener Wahrnehmung das 
Angebot an kommunikativen, 
geselligen und interessanten 
VÖLT - Veranstaltungen – 
Frühjahrsclub in Saalbach - 
Hinterglemm, Herbsttagung in 
Pertisau am Aachensee mit 
Besichtigung der Fa. Dr. Böhme 
in Geretsried- vermerken sowie 
die in den vergangenen Jahren 
nahezu unveränderten Teilneh-
merzahlen, was auch als Zu-
stimmung gewertet werden kann. 
Unsere deutschen Bundesbrüder 

und –schwestern vom VGCT 
blicken neidvoll auf unsere Teil-
nehmerzahlen und streben des-
halb einen Schulterschluss an-
lässlich einer VGCT - Tagung 
im Mai in Bad Reichenhall an, 
wobei meiner Meinung nach die 
Wahl des Termins 
(Donnerstag/Freitag) einer 
Teilnahme nicht sehr entgegen 
kommt. 

Zu den negativ besetzten Ereig-
nissen des zu Ende gehenden 
Jahres zählen aus meiner Sicht 
zweifellos die verschiedensten 
gesetzlichen Neuerungen – wie 
z.B. REACH – mit ihren weit 
reichenden und derzeit noch gar 
nicht abzusehenden Auswir-
kungen in allen Bereichen (siehe 
dazu auch den Beitrag Gesetze, 
Verordnung). 

 

In diesem Sinne wünsche ich 
ihnen Allen viel Vergnügen bei 
der Lektüre der vorliegenden 
Ausgabe der VÖLT - Nach-
richten, die als Jahresrückblick  

verstanden werden soll aber 
durchaus auch Anregungen für 
Besinnlichkeit und Nachdenk-
lichkeit enthält. 

 

Gleichzeitig erlaube ich mir 
namens des VÖLT Ihnen und 
Ihren Angehörigen ein Geseg-
netes, beschauliches 
Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit, Glück, Er-
folg und Zufriedenheit 
für das kommende Jahr 
zu wünschen. 
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Komm. Rat Hans GRUBER, Lederfabrik Dr. Hans Neuner, Klagenfurt (60 Jahre) 

Ing. Mag. Karl HOLUBOVSKY, Unternehmer, Ybbsitz (50 Jahre) 

Johann KALCHGRUBER, Ledertechniker, Lederfabrik Vogl, Mattighofen (45 Jahre) 

Helfried SCHEIDL, Ledertechniker, Fa. BASF, Ludwigshafen (45 Jahre) 

Martin TRENKWALDER, 

Absolvent der Fachschule für 

„Gerbereichemie & Leder-

technik“, Gerber, Ledertech-

niker sowie Berufsgruppenob-

mann der gewerblichen Ger-

ber, wurde - nach Ablegung 

umfangreicher Prüfungen, die 

vom Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenhei-

ten vorgeschrieben wurden – 

vom Bundesministerium für 

wirtschaftliche Angelegenhei-

ten, im August 2006 die Be-

rechtigung zur Führung der 

Standesbezeichnung 

„Ingenieur“ verliehen. 

Der VÖLT gratuliert dem 

neuen Ingenieur und wünscht 

ihm weiterhin viel Erfolg und 

bedankt sich aus diesem An-

lass auch für sein Engagement 

für den VÖLT. 

Mit 1. Juni 2006 wechselte 
Herr Fachinspektor Otto 
SCHARFETTER nach 37 
Dienstjahren an der HBLVA 
Rosensteingasse in den wohl-
verdienten Ruhestand. Die 
ehemaligen Schüler und Schü-

lerinnen der Lederabteilung, 
die in dieser Zeit ihre Ausbil-
dung absolviert haben, wer-
den ihn sicherlich noch in 
guter Erinnerung haben.  

Nach Abschluss der Ausbil-

dung zum „Lederverarbeiter“ 

an der Fachschule für Behin-

derte (Herr Scharfetter war 

von Geburt an gehbehindert) 

trat er 1969 in den Bundes-

dienst ein und war an unse-

rem Haus im Bereich der Le-

derabteilung für die Übernah-

me sowie Abrechnung von 

Lohnaufträgen, Chemikalien- 

und Hilfsmittelbestellungen 

und –verwaltung zuständig. 

Ein wesentlicher Teil seiner 

Tätigkeit bestand auch in der 

Verwaltung des Leder- und 

Pelzlagers sowie dem Verkauf 

von Fertigprodukten aus dem 

Werkstättenunterricht. In 

zunehmendem Maße unter-

stützte Herr Scharfetter dann 

auch die Werkstättenlehrer – 

Slana, Taitl, Haindl, Babinek, 

Berghuber – im Rahmen des 

Werkstättenunterrichtes, was 

in Anbetracht der weitläufigen 

Anordnung der Werkstätten-

räume vor der Generalsanie-

rung der Schule unbedingt 

erforderlich war. Im Zuge der 

Umstrukturierung der Lehr-

pläne sowie der daraus resul-

tierenden Reduktion des 

Werkstättenunterrichtes in 

den letzten Jahren arbeitete 

Herr Scharfetter in zuneh-

mendem Maße auch in der 

Abteilung  Oberflächentech-

nik“ mit und stellte – entspre-

chend seiner ursprünglichen 

Ausbildung - Kleinlederwaren 

aus den von Schülern produ-

zierten Ledern her, die dann 

anlässlich von Tagen der offe-

nen Tür oder anderen Veran-

staltungen verkauft wurden. 

Wir werden Herrn Scharfetter 
als äußerst zuvorkommenden, 
hilfsbereiten, pflichtbewussten 
sowie verlässlichen und ange-
nehmen Mitarbeiter unserer 
Abteilung in Erinnerung be-
halten und wünschen ihm viel 
Glück und Gesundheit für 
seinen neuen Lebensab-
schnitt. 

und wünscht ihm weiterhin 

Gesundheit, Schaffenskraft so 

wie vor allem auch für die 

Zukunft sein Engagement für 

den VÖLT und die Branche. 

Herr Ing. Schlechta ist einer 

der engagiertesten und kom-

petentesten Mitstreiter bezüg-

lich der REACH - Verord-

nung, wofür ihm der VÖLT 

Unser langjähriges Vorstands-

mitglied Herr Ing. Robert 

SCHLECHTA, geschäfts-

führender Gesellschafter der 

Fa. BUSSETTI, feierte am 

29.10.2006 seinen 70. Ge-

burtstag. 

Der VÖLT gratuliert dem 

Jubilar zu diesem Ereignis 

ganz besonders dankt. 

Der VÖLT wünscht auch – 

soweit uns bekannt – allen 

jenen Mitgliedern, die im Jahr 

2006 „runde“ bzw. 

„halbrunde“ Geburtstage 

begangen haben, alles Gute 

und weiterhin Gesundheit 

und glückliche Jahre: 

Personalia 

Geburtstage 
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Betriebsbesichtigungen 

Todesfälle 

 

 

Der VÖLT entbietet allen Familienangehörigen das tiefste 
Mitgefühl. 

Herr Baldur LINDENAU, 
Unternehmer  und Pelzgerber 
i. R., Leibnitz, ist am 4. Sep-
tember 2006 im 69. Lebens-
jahr plötzlich und unerwartet 
während einer Herzoperation 
im Krankenhaus verstorben. 
Die Beisetzung fand am 
Samstag den 9. September in 
Mühldorf statt. 

dorf durch alle Bereiche der 
Lederfertigung – von der 
Rohhaut bis zum fertigen 
Leder, einschließlich Abwas-
serreinigung und Maschinen-
leimlederverwertung – und 
hinterließ auch durch ihre 
engagierte Art der Informati-
onsvermittlung bei den Besu-
chern einen ungemein positi-
ven Eindruck. 

Nach der Einladung zum 
Mittagessen in der Werkskan-
tine während dem Frau 
Schmidt den Exkursionsteil-
nehmerInnen zu Diskussio-
nen zur Verfügung stand,  
ging die Fahrt nach Feldbach 
weiter, wo die Besucher einen 
Einblick in die Forschungs- & 
Entwicklungsabteilung sowie 

Am Montag, 22. Mai 2006 
ermöglichte die Lederfabrik 
Boxmark einer Gruppe von 7 
SchülerInnen des 4. Jahrgan-
ges der Abteilung „Leder- & 
Naturstofftechnologie“, Ro-
sensteingasse, 14 StudentIn-
nen des 4. Semesters der 
Fachhochschule für Biotech-
nologie, Tulln  sowie 6 Stu-
dentInnen verschiedenster 
Studieneinrichtungen der 
Technischen Universität, 
Wien einen Einblick in die 
industrielle Lederfabrikation 
an den Standorten Jenners-
dorf und Feldbach.  

Frau Heike Schmidt – die 
Gattin von Mag. Christian 
Schmidt – führte die interes-
sierten Besucher in Jenners-

in die vielfältigen Bereiche der 
Qualitätskontrolle gewinnen 
konnten.  

Die positive Resonanz der 

Exkursionsteilnehmer war 

überwältigend. Als Exkursi-

onsleiter möchte ich auch 

namens der Teilnehmer der 

Geschäftsführung der Fa. 

Boxmark und  insbesondere 

Frau Heike Schmidt für ihr 

Engagement nochmals herz-

lichst danken, zumal bereits 

am 3. April 2006 die österrei-

chischen Gerberlehrlinge die 

Fa. Boxmark an den Standor-

ten Jennersdorf und Feldbach 

besuchen durften.  
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Bereits im Rahmen der VÖLT 
- Herbsttagung 2003 in Baden 
stellte das Thema REACH – 
Dr. Tomschik/WKO und Dr. 
Täger/BASF referierten dar-
über - einen fachlichen 
Schwerpunkt dar und sorgte 
für Verunsicherung, Besorgnis 
und Aufregung.  

Nunmehr nimmt dieses The-
ma immer mehr Gestalt an 
und lässt Schlimmes erahnen. 
Die Fa. Bussetti als Vertreter 
der chemischen Industrie hat 
dazu ein Informationsschrei-
ben abgefasst, das den aktuel-
len Stand von REACH dar-
stellt und kommentiert und 
das dem VÖLT von Herrn 
Ing. Schlechta/Bussetti zur 
Wiedergabe zur Verfügung 
gestellt wurde:  

 

INFORMATION FÜR 

UNSERE KUNDEN 

“REACH” 

Registration, Evaluation 

and Authorization of Che-

micals) 

DAS NEUE CHEMI-

KALIENREGIME DER 

EU – 

 

Sehr geehrte Damen und Her-

ren, 

Sie, als unsere Kunden, viel-

mehr als  unsere Partner, sollen 

zuerst informiert sein. - Und 

auch wenn Sie fürchten, dass 

die folgenden Zeilen Sie lang-

weilen werden und sie daher 

nicht lesen, bitte machen Sie 

sich trotzdem die Mühe! -- 

Nachher wird Ihnen nicht 

mehr langweilig sein! 

 

Wie Sie vielleicht bereits aus den 

Medien bzw. über einschlägige 

Informationskanäle erfahren 

haben, steht die Neuordnung 

der europäischen Chemikalien-

politik unmittelbar bevor. Der-

zeit wird auf EU-Ebene 

(Parlament, Rat, Kommission) 

intensiv verhandelt, mit der In-

kraftsetzung ist noch im Jahre 

2007 zu rechnen. Zentrales Ver-

waltungsorgan und Registrie-

rungsbehörde wird die in Finn-

land bereits gegründete Chemi-

kalienagentur sein. 

Bei REACH handelt es sich um 

die erstmalige, europäische 

Zusammenfassung nahezu aller 

für Chemikalienverwender 

relevanten Vorschriften. 

Dementsprechend umfassend 

wird' der Text dieser EU-

Verordnung – mitsamt  zuge-

hörigen Anwendungsvor-

schriften - sein (mehrere tau-

send Seiten). Viele einschrän-

kende Bedingungen und Er-

fordernisse werden zu beachten 

und zu erfüllen sein. 

 

Was also wird konkret auf Sie 

als Chemikalienverwender zu-

kommen? 

 

Höhere Kosten -„ 1" 

„Reach" schreibt vor, dass alle 

in Verwendung befindlichen 

„Stoffe" (aus zwei Ausgangspro-

dukten entsteht durch eine che-

mische Reaktion ein neuer 

„Stoff") genauen Untersuchun-

gen bzw. Überprüfungen un-

terworfen werden müssen. Es 

wird Mengenschwellen und 

Übergangsfristen geben, aber 

etwa bis 2020/21 wird REACH 

praktisch alle Stoffe erfasst 

haben. 

Diese Untersuchungen und 

Überprüfungen werden u.U. 

auch hohe bzw. sehr hohe Kos-

ten verursachen. 

Höhere Kosten -„2" - 

Letztlich geht jedes chemische 

Produkt, also nicht nur „Rein"-

Stoffe, sondern auch Mischun-

gen und Formulierungen auf 

„Stoffe" zurück. 

Daher sind auch hier - infolge 

der Kosten der Überprüfun-

gen/Untersuchungen der Aus-

gangsstoffe - Kostenerhöhun-

gen zu   erwarten. 

 

Höhere Kosten „3" 

Zwecks Meldung an die Chemi-

kalienagentur werden Verwender 

und, Lieferanten von Chemi-

kalien in einen intensiven 

Informationsaustausch treten 

müssen, wofür ein bestimmtes 

chemisches Produkt eingesetzt 

werden soll. Dies wird admi-

nistrative Kosten durch die 

Informationseinholung, die 

entsprechend notwendige Do-

kumentation und die notwendig 

werdende Registrierung verur-

sachen. Ganz  konkret: Wer nicht 

sagt, wofür er ein chemisches 

Produktverwendet, darf vom 

bisherigen Lieferanten nicht 

beliefert werden. 

 

Für die Fälle einer etwaigen 

Geheimnisverletzung wird es 

Ausnahmeregeln geben, die 

aber ebenfalls Kosten verursa-

chen werden. 

 

Wegfall von Produkten - Hö-

here Kosten -„4" - 

Wie bereits unter Punkt 1 ange-

führt, müssen alle „Stoffe" um-

fangreichen, kostenintensiven 

Überprüfungen und Untersu-

chungen unterworfen werden. 

Dies kann dazu führen, dass 

einzelne Stoffhersteller die Pro-

duktion dieser Produkte wegen 

Gesetze und Verordnungen 

„Diese 

Untersuchungen und 

Überprüfungen werden 

u.U. auch hohe bzw. 

sehr hohe Kosten 

verursachen.“ 
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Unrentabilität einstellen. Dies 

kann für Sie zu Problemen 

(z.B. bei Additiven, Katalysato-

ren, sonstigen  ,,Kleinmengen"-

Produkten) bei der Suche nach 

Ersatzstoffen (hoffentlich gibt 

es welche!) führen! - Und natür-

lich wird Ihre Laborarbeit eben-

falls zu zusätzlichen Kosten 

führen. 

 

Substitutionserfordernis - 

Höhere Kosten -„5" 

Für manche (besonders kriti-

sche) Stoffe kann es - wie-

derum innerhalb eines Zeit-

planes - eine nur mehr be-

fristete Verwendungserlaub-

nis geben. Solche Stoffe 

müssen dann durch andere, 

weniger kritische oder ungefähr-

liche Stoffe ersetzt werden. -> 

Kosten! , Möglich!? 

 

Importe sind kein Ausweg. 

Jeder „Stoff" und jedes che-

mische Produkt, das in der 

EU verwendet oder herge-

stellt wird, unterliegt den Re-

geln von REACH. Importiert 

man Chemikalien aus „Nicht-

EU-Ländern", 

so unterliegen diese ebenfalls 

den erwähnten Regeln, für in 

der EU hergestellte, jedoch für 

den Export in „Nicht-EU-

Länder" bestimmte Chemika-

lien, gilt REACH  

ebenso. 

 

Zusammenfassung: 

REACH kommt! 

(voraussichtlich Mitte 2007) 

REACH wird höhere Kos-

ten für Chemikalien verur-

sachen! 

Grund: vorgeschriebene Unter-

suchungskosten (nicht Reich-

tumswahn Ihres Chemikalien-

lieferanten) 

Mit dem Wegfall einzelner Pro-

dukte ist zu rechnen! 

Grund: Produktionseinstel-

lungen infolge unrentabler 

Untersuchungskosten 

Vermehrter Administrations-

aufwand infolge umfassender 

Informations- und Dokumen-

tationspflichten! 

 

Warum das Ganze? 

REACH soll den Umgang 

mit und die Verwendung von 

Chemikalien sicherer machen 

und so der europäischen Um-

welt und der Gesundheit der 

Menschen nützen. 

 

Kritische Anmerkung 

Wesentlich gravierendere 

Probleme (Alkoholismus, 

Drogen, Nikotin, Straßen-

verkehrstote) sollten zuerst ge-

löst werden! 

500 Millionen Europäer ge-

gen den Rest der Welt!! (6 

Milliarden) 

Wir hoffen, Sie mit obigen, Zei-

len kurz und prägnant informiert 

zu haben, machen aber aus-

drücklich darauf aufmerksam, 

dass auf Grund der gebotenen 

Kürze die Situation nur in gro-

ben Umrissen dargestellt wer-

den konnte und eventuell 

auch noch Änderungen aus 

Brüssel kommen könnten. 

 

Unsere Mitarbeiter sowie der 

Verfasser stehen Ihnen 

selbstverständlich für weite-

re Fragen zur Verfügung. 

„REACH soll den 

Umgang mit und die 

Verwendung von 

Chemikalien sicherer 

machen …“ 
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VÖLT- Frühjahrs - Clubabend 2006  

sprechend die Gelegenheit 
zum Schifahren am Wochen-
ende. Trotz ungünstiger Wet-
terprognosen – Sturm, Kälte, 
Niederschläge – zeigte sich 
der Samstag von seiner char-
manten Seite und lud mit Son-
nenschein und hervorragend 
präparierten Pisten auf sowie 
rund um die Planai zum Schi-
fahren ein. 

Zu Beginn des Clubabends 
begrüßte der VÖLT - Präsi-
dent Mag. Peter Kovacs die 

Gäste mit herzlichen Worten, 
gab einige interessante Infor-
mationen über den aktuellen 
Stand der REACH - Verord-
nung, ließ kurz die VÖLT - 
Herbstveranstaltung   2005 in 
Gmunden Revue passieren 
und berichtete über die ge-
plante VÖLT - Herbstveran-
staltung 2006 in Pertisau am 
Aachensee mit der Möglich-
keit einer Besichtigung der Fa. 
Dr. Th. Böhme in Geretsried. 
Besonders bedankte er sich  
beim neuen Berufsgruppe-

  Der diesjährige VÖLT Früh-
jahrsclubabend fand Freitag, 
10. März - so wie bereits im 
Jahr 2004 - im Sporthotel 
Royer in Schladming statt. 
Die zentrale geografische 
Lage von Schladming sowie 
das  relativ günstige Preis-
Leistungsverhältnis des Sport-
hotels und die großartigen 
Möglichkeiten für Win-
tersport gaben bei der Wahl 
des Tagungsortes den Aus-
schlag. Der überwiegende Teil 
der Clubgäste nutzte dement-



nobman der gewerblichen 
Gerber, Herrn Martin Trenk-
walder, für dessen Engage-
ment für die Branche.  

Obwohl die Zahl der Ta-
gungsteilnehmer zweifellos 
kein repräsentatives Maß für 
die Qualität einer Veranstal-
tung darstellt, ist es doch er-
freulich festzustellen, dass 
immerhin 25 Gäste 
(einschließlich Begleitung) der 
VÖLT - Einladung gefolgt 
waren und sich - zum Teil bis 
in die frühen Morgenstunden 
- hervorragend amüsierten. 

In Anbetracht des positiven 

Feedbacks bezüglich Ta-
gungsort und  –hotel im Jahr 
2004 und den nicht so positi-
ven Erfahrungen in Saalbach 
– Hinterglemm im Jahr 2005 
war bereits in der letzten 
VÖLT - Vorstandssitzung der 
Beschluss gefasst worden, 
Schladming auch für zukünfti-
ge VÖLT - Clubabende als 
ständige Einrichtung beizube-
halten. 

Diese Absicht teilte der Präsi-
dent auch dem Geschäftsfüh-
rer des Sporthotels vor der 
Abreise   persönlich mit und 
es kann davon ausgegangen 

werden, dass – in Anbetracht 
der hohen Auslastung des 
Hotels verständlich – erst ab 
etwa Juni 2006 eine definitive 
Zusage für den nächsten 
VÖLT - Clubabend im März 
2007 zu erwarten ist. 

Etwa 40 Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen sowie Begleit-

personen waren der Einla-

dung des VÖLT nach Pertisau 

am Aachensee gefolgt. 

 

 

Dazu im Folgenden der Be-

richt von Martin Trenkwalder: 

Dank des außerordentlichen 

Engagements und des Organi-

sationstalentes unseres Präsi-

denten Peter Kovacs und 

unserer Vorstandsmitglieder 

Daniela Matyk, Herbert Er-

nekl und ganz besonders Mar-

tin Trenkwalder war der Ver-

anstaltung ein großer Erfolg 

beschieden. 

Österreichisches Ger-
bertreffen 

 

Nachdem im vergangenen 

Jahr Herr Martin Trenkwalder 

zum neuen Bundesberufs-

gruppenobmann der Gerber 

Österreichs gewählt wurde 

fand nach mehrjähriger Un-

terbrechung wieder ein Ger-

Herbsttagung / Generalversammlung 2006 

 

Schladming auch für 

zukünftige VÖLT - 

Clubabende als 

ständige Einrichtung  
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Dokumentationen 

bertreffen statt. Dieses wurde 

gemeinsam mit dem VÖLT 

(Verein Österreichischer Le-

dertechniker) durchgeführt. 

Die Veranstaltung war ein 

voller Erfolg zumal mehr als 

40 Teilnehmer teilnahmen. 

Das Treffen fand in Pertisau 

am Achensee / Tirol statt -

  auf dem Programm stand 

auch die Besichtigung der 

Firma Boehme in Geretsried, 

welche Wasch- und Entfet-

tungsmittel, Gerbstoffe, Fet-

tungsmittel und viele Spezial-

produkte für die Leder- und 

Pelzerzeugung herstellt. Dort 

wurde den Teilnehmern des 

Gerber- und Ledertechniker-

treffens die Produktion, aber 

auch das Anwendungstechni-

kum Leder und das Entwick-

lungslabor gezeigt. 

In Österreich gibt es noch 29 

handwerkliche Gerbereibetrie-

be und 6 Ledererzeugende 

Industriebetriebe. 

Herr Martin Trenkwalder 

stellte anlässlich des Treffens 

auch die neu installierte Ho-

mepage der österreichischen 

Gerberinnung vor, welche 

unter www.pelzleder.at zu 

finden ist. Auf dieser Home-

page findet man auch alle 

österreichischen Gerberbetrie-

be aufgelistet, mit deren jewei-

ligem Lieferprogramm. Wei-

ters berichtete er auch, dass 

im laufenden Jahr 5 Gerber-

lehrlinge zur Lehrabschluss-

prüfung angetreten sind, wo-

von 4 mit ausgezeichnetem 

Erfolg abgeschlossen haben.  

Anlässlich des Gerbertreffens 

hielt Herr Universitätsprofes-

sor Dr. Günther Pöll einen 

Vortrag zum Thema 

„Nischenprodukte als Chance 

für den Klein- und Mittelbe-

trieb“ und erläuterte in seinem 

Referat ausführlich, dass nur 

durch die Konzentration der 

kleineren und mittleren Be-

triebe auf ertragsreiche Ni-

schen der Fortbestand der 

Betriebe zu sichern ist. Eine 

sehr lebhafte Diskussion in 

Anschluss an das Referat un-

terstrich diese These.  

nen über bestehende sowie 

stillgelegte ledererzeugende 

Betriebe in Mitteleuropa – 

vorzugsweise in Deutschland 

und Österreich. Der VÖLT 

hat bisher alle Dokumentati-

onsbände angekauft und ar-

chiviert. 

Im Juni 2006 erschien nun-

mehr der X. Band dieser – mit 

Wie bereits in der letzten Aus-

gabe der VÖLT - Nachrichten 

darauf hingewiesen, möchte 

ich aus aktuellem Anlass dies 

nochmals ankündigen: 

Der Leiter des „Lohgerber-, 

Stadt- und Kreismuseum Dip-

poldiswalde“ Dr. Günter 

Groß, verfasst bereits seit 

vielen Jahren Dokumentatio-

Fotos illustrierten - Doku-

mentationsreihe über die Le-

derfabrik Elmo – Leather AB 

Svenljunga, Schweden, AB 

Tranas Skinnberedning und 

Atelier Guldtackan, Tranas, 

Schweden, das Pelzmuseum 

Tranas, Schweden, das Ger-

berhaus im Museum Malmö, 

Schweden, die Gerberei Scha-

Neu installierte 

Homepage der 

österreichischen 

Gerberinnung: 

www.pelzleder.at 
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chenmayr, Bad Grönenbach, 

Bayern, die Gerberei Rohland, 

Berthelsdorf bei Herrenhut, 

Sachsen sowie über den Lehr-

gang 1953 – 1955 an der Ger-

berschule in Freiberg, Sach-

sen. 

Der VÖLT hat auch diesen 

Band angekauft (EUR 30.-) 

und stellt dieses Exemplar 

sowie auch die früher erschie-

nen Bände allen Interessenten 

zur Einsichtnahme zur Verfü-

gung. Insbesondere möchte 

ich nochmals auf den Band 

IV (1997) dieser Dokumenta-

tionsreihe verweisen, in dem 

über die österreichischen Ger-

bereien Stöger/Eggelsberg, 

Kölblinger/Nussdorf und 

Holubovsky/Ybbsitz berich-

tet wird.  

linge einberufen werden, fand 

der Unterricht in den allge-

meinbildenden Gegenständen 

in der Berufsschule Längen-

feldgasse statt, der fachtheore-

tische (Fachkunde) und fach-

praktische Unterricht 

(Lederwerkstätte) sowie der 

Gegenstand „Chemisches 

Laboratorium“ in den Räu-

men der Höheren Bundes- 

Lehr- und Versuchsanstalt in 

der Rosensteingasse statt. Die 

Gegenstände „Werkstätte“ 

und „Fachkunde“ unterrichte-

te auch in diesem Jahr wieder-

um in bewährter Weise Prof. 

Peter Berghuber von der Ro-

sensteingasse, wobei er im 

Werkstättenunterricht von 

Fachlehrer Neubauer von der 

Berufsschule unterstützt wur-

de. Den Gegenstand 

„Laboratoriumsübungen“, in 

dessen Rahmen den Lehrlin-

gen praktische Grundlagen 

der Glasbearbeitung, physika-

lische und chemische Leder-

prüfungen, Fettbestimmung 

im Leder, Chromfällung aus 

Gerbrestflotten, das Berech-

nen und protokollieren von 

Analysenergebnissen u.ä. ver-

mittelt wird, unterrichtete 

wiederum Hans Andres von 

der Rosensteingasse. 

Am Freitag, 30. Juni 2006 

traten 4 Gerberlehrlinge 

(davon 1 Mädchen) aus öster-

reichischen Betrieben - HA-

SEWEND Mario (Wollsdorf 

Leder), HIRZER Patrick 

(Wollsdorf Leder), LAM-

BECK Viktoria (Wollsdorf 

Leder – Wilhelmsburg), 

WILDMANN  Harald 

(Gerberei Kendlbacher /

Werfen) sowie FERNEN-

GEL Bianca (Dr. Böhme/

Geretsried) als Externistin - in 

der Wiener Gerberschule, 

Rosensteingasse, zur Lehrab-

schlussprüfung an. 

Die Prüfungskommission 

setzte sich – wie bereits im 

Lehrlingsausbildung 

Auch im Schuljahr 2005/06 

fand wiederum ein Berufs-

schulkurs für Gerberlehrlinge 

aller drei Lehrjahre aus ganz 

Österreich statt. Der geblock-

te Unterricht fand – unterbro-

chen durch die Osterferien - 

in der Zeit vom 13. Februar 

bis 6. April (für das 3. Lehr-

jahr) bzw. 28. April 2006 für 

das 1. und 2. Lehrjahr statt. 

Die Teilnehmerzahl betrug 12 

(im 1. Lehrjahr 3, im 2. Lehr-

jahr 5, im 3. Lehrjahr 4) da-

von insgesamt 4 Mädchen. 

Von der Fa. Schmidt & Co 

GesmbH, Wollsdorf kamen 8 

Lehrlinge (im 1. Lehrjahr 2, 

im 2. Lehrjahr 3, im 3. Lehr-

jahr 3) von der Fa. Vogl 

GesmbH & CoKG, Mattigho-

fen 3 (im 1. Lehrjahr 1, im 2. 

Lehrjahr 2) sowie 1 Lehrling 

von der Fa. Kendelbacher, 

Werfen im 3. Lehrjahr. 

In Absprache mit der Berufs-

schule Wien von der die Lehr-

4 Gerberlehrlinge (1 

Mädchen) aus 

österreichischen 

Betrieben traten zur 

Lehrabschlussprüfung 

an. 
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Weiterbildungswoche 

Vorjahr - aus den Herren 

Martin Trenkwalder in seiner 

Funktion als Berufsgruppen-

sprecher der Gerber Öster-

reichs, Gerhard Berger und 

Gregor Kölblinger zusam-

men; als Prüfer für den prakti-

schen Teil der Lehrabschluss-

prüfung fungierte Prof. Peter 

Berghuber. 

Unter der bewährten Organi-

sation von Frau Ing. Fleisch-

hacker (Wirtschaftskammer 

Wien) verliefen die Prüfungen 

reibungslos und die angetrete-

nen Kandidaten und Kandida-

tinnen überzeugten durch 

Wissen und Fachkompetenz. 

So konnten die Kandidaten 

und Kandidatinnen am Ende 

des Prüfungstages ihre Gesel-

lenbriefe in Empfang neh-

men. 

Das erfreuliche aber auch 

verdiente Gesamtkalkül: alle 

KandidatInnen haben bestan-

den, 4 mit „ausgezeichnetem“ 

und einer mit „gutem“ Erfolg. 

Der VÖLT gratuliert allen 

frisch gebackenen Gerberge-

sellen, mit den besten Wün-

schen für ihr weiteres Berufs-

leben und dem Wunsch, dass 

sie der Branche erhalten blei-

ben mögen. 

einem Notendurchschnitt von 

mindestens 1,5 (entspricht 

„ausgezeichnetem Erfolg“) 

sowie bestandener Lehrab-

schlussprüfung eine Weiterbil-

dungswoche bei den Firmen 

Stahl/Waalwijk bzw. BASF/

Ludwigshafen seitens des 

VÖLT organisiert. 

Für diese Weiterbildungsver-

Wie bereits in den letzten 

Vorstandssitzungen ausführ-

lich behandelt, wurde die Ein-

führung einer 

„Weiterbildungswoche“ für 

Lehrlinge vor der Abschluss-

prüfung beschlossen und fol-

gendes vereinbart: 

Ab dem Unterrichtsjahr 2006 

wird für Gerberlehrlinge mit 

anstaltung hat sich als erster 

Kandidat Harald WILD-

MANN von der Gerberei 

Kendelbacher/Werfen qualifi-

ziert, der in allen 3 Lehrjahren 

die Berufsschule mit 

„ausgezeichnetem Erfolg“ 

abgeschlossen und auch die 

Lehrabschlussprüfung mit 

„ausgezeichnetem Erfolg“ 

Der VÖLT gratuliert 

allen frischgebackenen 

Gerbergesellen! 
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bestanden hat. 

Frau Daniela Matyk organi-

sierte in dankenswerter Weise 

kurzfristig Mitte August einen 

einwöchigen Aufenthalt bei 

der Fa. Stahl in Waalwijk für 

Harald Wildmann, wobei sich 

durchaus die Möglichkeit an-

geboten hätte, unter großzügi-

ger Auslegung des Prädikates 

„ausgezeichneter Erfolg“ zu-

sätzlich noch andere Gerber-

kollegen von Harald Wild-

mann in den Genuss eines 

Aufenthaltes bei der Fa. Stahl 

kommen zu lassen, was je-

doch seitens der angefragten 

Lehrbetriebe nicht möglich 

war. 

 

Erklärend dazu muss ver-

merkt werden, dass im Beur-

teilungsschema der Berufs-

schule ein „ausgezeichneter 

Erfolg“ am Ende der Berufs-

schulzeit nur dann möglich 

ist, wenn alle 3 Berufsschul-

jahre mit einem 

„ausgezeichneten Erfolg“ 

abgeschlossen wurden, was 

für Harald Wildmann zutrifft. 

Zwei weitere Lehrlinge aus 

dem letzten Jahrgang haben 

zwar das 3. Schuljahr mit 

„ausgezeichneten Erfolg“ 

beendet, aber damit keinen 

ausgezeichneten Gesamt-

schulerfolg. In Anbetracht 

dieser Unterschiede zwischen 

„ausgezeichnetem Jahreser-

folg“, „ausgezeichnetem Ge-

samtschulerfolg“ und der mit 

„ausgezeichnetem Erfolg be-

standenen Lehrabschlussprü-

fung“ muss der VÖLT - Vor-

stand die Zugangsbestimmun-

gen für eine Weiterbildungs-

woche für die zukünftigen 

Gesellen neu definieren. 

Auch hinsichtlich der Fahrt-

kosten muss seitens des 

VÖLT noch eindeutig geklärt 

werden, ob diese vom Lehr-

betrieb oder vom VÖLT  als 

Fahrtkostenzuschuss oder zur 

Gänze bezahlt werden sollen 

oder aber als Eigenleistung 

des in den Genuss der Reise 

gekommenen Gesellen/

Gesellin zu sehen ist. 

In der letzten Vorstandssit-

zung wurde diesbezüglich 

beschlossen, dass auf Grund 

eines „ausgezeichneten Erfol-

ges“ im letzten Lehrjahr der 

Lehrbetrieb über eine mögli-

che Zuerkennung einer Wei-

terbildungswoche informiert 

wird und dann im Rahmen 

der Lehrabschlussprüfung die 

Prüfungskommission eine 

definitive Entscheidung trifft. 

Zukünftig sollen die Fahrt-

kosten von dem jeweiligen 

Lehrbetrieb übernommen 

werden. Sollte dies seitens des 

Lehrbetriebes nicht möglich 

sein, wird der VÖLT eine 

Ausfallshaftung in Höhe von 

€ 100 übernehmen. 

Alle diese Unklarheiten, die 

wie immer bei einer Premiere 

auftreten können, werden 

hoffentlich beim nächsten 

Mal bereinigt sein. 

Jedenfalls hat unserem 

„Versuchskaninchen“ Harald 

Wildmann der einwöchige 

Aufenthalt bei Stahl sehr gut 

gefallen und auch seitens der 

Fa. Stahl hörte man lobende 

Worte bezüglich Interesse 

und Benehmen unseres 

„Belegexemplares“, so dass 

der erste Anlauf dieses Mo-

dells als durchaus Erfolg ver-

sprechend bewertet werden 

kann.  

Gemäß einer Zusage seitens 

Harald Wildmanns, einen 

schriftlichen Bericht über 

seinen Aufenthalt in Waalwijk  

bei der Fa. Stahl für diese 

Ausgabe der VÖLT - Nach-

richten zu verfassen – als Ge-

genleistung für einen danach 

auszubezahlenden Fahrtkos-

tenzuschuss durch den VÖLT 

– freut es mich den folgenden 

Bericht an dieser Stelle wie-

dergeben zu dürfen: 

Harald Wildmann bei 

der Fa. Stahl. 
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Überblick über die Woche bei der Firma Stahl in 
Waalwjik 

Firmenmitarbeiter 

Erstellung eines Rezeptes für 

eine Möbellederzurichtung 

anhand eines firmeneigenen 

Produktkataloges 

Zurichtung eines Möbelleders 

nach dem von mir erstellten 

Rezept und zum Vergleich die 

Verwendung eines Fertigpro-

duktes. Beide Rezepte wurden 

1. Tag 

Besichtigung der Firma und 

Vorstellung bei den Mitarbei-

tern 

Erstellung von Filmproben 

bei verschiedenen Produkten 

der Firma Stahl 

Erläuterung der Grundlagen 

des Zurichtens von einem 

je einmal mit den Methoden 

„Air Mix“ und „Reverse Rol-

ler Coating“  aufgetragen um 

später einen Vergleich ziehen 

zu können. 

Erstellung zweier Rezepte für 

Bekleidungsleder, einmal ani-

onisch und einmal kationisch 

um deren verschiedenen Wir-

kungen zu testen 



 

2. Tag 

Zurichtung der Bekleidungsle-

der nach den von mir am 

Vortag erstellten Rezepten 

Fertigstellung der am ersten 

Tag begonnenen Möbelleder-

zurichtung 

Bewertung der fertigen Mö-

belleder und Vergleich der 

beiden Varianten 

 

3. Tag 

Wechsel in die Wasserwerk-

statt. Nachgerben und Färben 

von Schaf- und Rindsleder 

Erläuterung der Grundlagen 

des Farbmischens von einem 

Firmenmitarbeiter 

Mischen einer Farbe für 

Schaffelle nach einem Muster-

katalog 

Färben der Schaffelle mit der 

von mir gemischten Farbe 

Testen der Wirkung von ei-

nem Farbstoff auf verschiede-

nen Substraten 

 

 4. Tag 

Fertigstellung der Nachger-

bungen vom Vortag 

Auswertung des Tests der 

Wirkung von einem Farbstoff 

auf verschiedenen Substraten 

Bewertung des Ergebnisses 

der von mir am Vortag ge-

färbten Schaffelle 

Ordnen und Ausarbeiten mei-

ner Arbeits- und Protokoll-

mappe 

 

5. Tag 

Ausarbeiten der Nachgegerb-

ten Leder vom Vortag 

Alle von mit zugerichteten 

Leder wurden auf ihre Reib-

echtheit geprüft 

Einschulung in die allgemeine 

Farblehre 

Fertigstellung meiner Arbeits- 

und Protokollmappe 

Nachbesprechung über die 

Woche mit dem  Abteilungs-

leiter der Zurichtabteilung 

„Das war für mich 

Neuland, aber nach 

vielen Korrekturen 

gelang es mir 

schlussendlich doch. „ 
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Bericht über den Aufenthalt bei Stahl 

Es herrschte ein kollegiales 

Klima und ich wurde sofort 

freundlich aufgenommen. 

 Was mir sofort auffiel war, 

dass Leute aus allen Ländern 

Europas hier arbeiteten. So, 

dass ich in der Woche trotz-

dem meine Englischkenntnis-

se auffrischen konnte, denn 

die Holländer selbst  sprachen 

eigentliche alle Deutsch. 

 Nachdem ich meinen 

Schreibtisch bezogen hatte, 

wurden mir die Grundlagen 

und der Zweck des Zurich-

tens erläutert. Daraufhin er-

stellte ich Filmproben von 

mehreren Produkten, um 

dessen Eigenschaften besser 

zu beurteilen können. Des 

weitern wurde ich in die allge-

meine Farblehre eingeführt. 

 Als erstes sollte ich ein Re-

zept für ein Möbelleder, an-

hand des Produktkatalogs der 

Durch meine Leistungen in 

der Berufsschule, durfte ich 

eine Woche  in einer betriebs-

fremden Firma arbeiten. In 

meinem Fall war das der Che-

mikalienkonzern Stahl. Dieser 

hat seinen Hauptsitz in den 

Niederlanden, in dem Ort 

Waalwijk. 

 

 

 Nach meiner Anreise via 

Flugzeug wurde ich am Flug-

hafen Brüssel von einem der 

freundlichen Mitarbeiter abge-

holt und zu meiner Unter-

kunft gebracht. Für Logis und 

Kost, das beides gut war, kam 

Stahl auf. Am nächsten Tag 

wurde ich von einem deut-

schen Ledertechniker abge-

holt. Dieser zeigte mir die 

firmeneigene Zuricht-

Abteilung und machte mich 

mit den Mitarbeitern bekannt. 

Firma, erstellen. Und als Ver-

gleich dazu sollte ich das glei-

che Leder mit einem Fertig-

produkt zurichten. Beide Re-

zepte wurden zum späteren 

Vergleich je einmal mit der 

Auftragsmethode „Air Mix“ 

und „RRC“  zugerichtet. Die 

Farbe zu diesen Ledern wurde 

von mir nach der Farbe des 

Leders gemischt. Das war für 

mich Neuland, aber nach vie-

len Korrekturen gelang es mir 

schlussendlich doch. Wenn 

auch nicht perfekt. 

 

 Meine nächste Aufgabe war 

die Erstellung zweier Beklei-

dungsleder-Rezepte mit der 

Vorgabe, eines kationisch und 

eines anionisch zu gestalten 

und deren verschiedenen Wir-

kungen zu testen und zu be-

werten. Das war die letzte 

Arbeit vom ersten Tag. Da-



nach wurde ich wieder in mei-

ne Unterkunft gebracht. 

 Am nächsten Tag begann ich 

damit die Bekleidungsleder 

zuzurichten. Und die Möbel-

leder vom Vortag auszuarbei-

ten. Als alle Leder fertig ge-

stellt waren, verglich und be-

wertete ich gemeinsam mit 

einem Techniker meine Er-

gebnisse. 

 Dabei lernte ich enorm viel 

über die Auswirkungen der 

Ladung der Zurichtung, und 

deren Vor- und Nachteile. 

Ebenso interessant war der 

Vergleich der Leder mit den 

verschiedenen Auftragstechni-

ken. Hier lernte ich die Eigen-

schaften der Auftragsmetho-

den kennen. 

 Am dritten Tag begannen 

meine Versuche in der Nass-

zurichtung. Ich erstellte Re-

zepte für die Nachgerbung 

von Rind- und Schaffellen. 

Zwischendurch wurden mir 

die Grundzüge der Nasszu-

richtung erläutert. Ebenso wie 

das Farbmischen nach einen 

bestimmten Muster. Was 

dann nach dem Nachgerben 

auch meine nächste Aufgabe 

bei den Schaffellen war. 

 Hier musste ich nach einer 

von mir ausgewählten Farbe 

versuchen den Farbton zu 

treffen. Was gar nicht so ein-

fach war, wie ich anfangs ge-

dacht hatte. Die Farbgestal-

tung des Rindsleders war mir 

freigestellt.    

Sehr gefallen hat mir der Test 

über die Wirkung von einem 

Farbstoff auf verschiedenen 

Substraten. Es war erstaunlich 

zu sehen, dass ein und dersel-

be Farbstoff, auf verschiede-

nen Ledern, komplett unter-

schiedliche Farbtöne erzielt. 

Am nächsten Tag beim Aus-

werten der Ergebnisse, wurde 

mir dann erklärt weshalb die 

Ergebnisse so verschieden 

sind und, dass man diese Aus-

wirkungen beim Färben im-

mer berücksichtigen sollte. 

 Danach stellte ich die Nach-

gerbungen fertig. Im An-

schluss wurde die Farbe der 

Schafffelle beurteilt. Und zu 

meinem Erstaunen habe ich 

den Farbton relativ gut getrof-

fen. Wie mir eine Technikerin 

bestätigte. 

 Alle meine Ergebnisse proto-

kollierte ich, damit ich eine 

Mappe über meine Tätigkei-

ten der Woche erstellen konn-

te. Damit ich sie zum Schluss 

der Woche den Abteilungslei-

ter präsentieren konnte. Ich 

verbrachte an dem Tag noch 

viel Zeit damit diese Mappe 

zu ordnen und auszuarbeiten. 

Denn ich hatte schon sehr 

viele Muster und Protokolle 

gesammelt, die noch in Form 

gebracht werden mussten. 

 An meinen letzten Tag bei 

Stahl, arbeitete ich die nachge-

gerbten Leder aus. Und an-

schließend überprüfte ich 

noch alle von mir zugerichte-

ten Leder im Labor auf ihre 

Reibechtheit. Wo sich dann 

herausstellte, dass das Leder 

das mit meinem Rezept zuge-

richtet wurde, weniger rei-

bungsecht war als das mit 

dem Fertigprodukt zugerich-

tete. Mit den Resultaten dieser 

Prüfung, konnte ich nun auch 

meine Mappe fertig stellen. 

 

 Nachdem ich mit allem fertig 

war, ging ich zusammen mit 

dem deutschen Techniker 

zum Abteilungsleiter. Diesem 

konnte ich nun meine Mappe 

präsentieren und ihm vortra-

gen was ich gearbeitet und 

gelernt habe. Danach schickte 

der Abteilungsleiter den Tech-

niker aus dem Zimmer und 

redete mit mir über die Chan-

cen und Aussichten bei Stahl. 

Auch gab er mir noch einige 

hilfreiche Tipps fürs Leben 

mit auf dem Weg. 

 Nachdem ich mich von allen 

verabschiedete, wurde ich 

vom Firmenchauffeur nach 

Brüssel zum Flughafen ge-

bracht und flog wieder Heim. 

Wenn auch schweren Her-

zens, da es mir wirklich sehr 

gut gefallen hat. 

 Langeweile trat in der ganzen 

Woche nicht auf. An einem 

Abend ging ich mit dem deut-

schen Techniker essen. Und 

einmal wurde ich sogar von 

Mitarbeitern zum Bowling mit 

anschließendem Essen einge-

laden. Ich wurde die ganze 

Woche freundlich behandelt 

und hatte nie das Gefühl un-

erwünscht zu sein. Das Essen 

in der Mitarbeiter Kantine war 

sehr gut, und auch hier wurde 

ich nicht allein gelassen, son-

dern wurde an die Tische 

eingeladen. In der Kantine 

hatte ich auch die Möglichkeit 

traditionelle holländische Ge-

richte zu probieren. 

Ich finde dass diese Woche 

eine ideale Ergänzung zur 

Berufsschule war. Ich habe 

sehr viele praxisnahe Dinge 

gelernt und viel über die Ar-

beit des Ledertechnikers und 

die Arbeit in der Lederbran-

che allgemein erfahren. Ich 

möchte die Erfahrungen die-

ser Woche keinesfalls missen.  

Und bin sehr dankbar dass 

man mir diese Woche ermög-

licht hat. Ich hoffe, dass noch 

mehrere Lehrlinge ähnliche 

Erfahrungen sammeln kön-

nen. Was mich betrifft kann 

ich eine solche Woche nur 

weiterempfehlen.           

„Ich finde dass diese 

Woche eine ideale 

Ergänzung zur 

Berufsschule war. Ich 

habe sehr viele 

praxisnahe Dinge 

gelernt…“  
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VÖLT - CLUBABEND / FRÜHJAHR 2007 

SPORTHOTEL ROYER  

Herr Andreas Mayrhofer  

Tel.+43/(0)3687/200- 418  

Fax:+43/(0)3687/200-  94  

 

veranstaltungen@royer.at  

http://www.royer.at  
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Der VÖLT erlaubt sich, Sie zum traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2007 ein-

zuladen: 

 

TERMIN:       

► 23. – 24.  (25.)  März 2007 

TAGUNGSORT:            

 

SPORTHOTEL ROYER, Europaplatz 583, 8970 Schladming / Steiermark 

(Details bezüglich der Zimmerreservierung entnehmen Sie bitte der Beilage) 

 

PROGRAMM: 

 

► Freitag, 23.3. 2007 / 19 Uhr 

 Abendessen 

 Begrüßung des Präsidenten 

 Allgemeine Information (u. a. „REACH“) 

 Manöverkritik der Herbstveranstaltung 2006 

Information über die Herbstveranstaltung 2007 

 

► Samstag, 24.3. 2007 - individuelle Rückreise 

 

Über Ihre engagierte Teilnahme freut sich der VÖLT – Vorstand! 

 

ZIMMERRESERVIERUNGEN 

 

Bei Bedarf bitte Zimmerreservierungen, unter Hinweis auf "VÖLT - Clubabend", bis 

spätestens    25. Februar 2007 persönlich vornehmen. 

 

"Sonderpreise pro Person und Tag im Doppelzimmer": 

 

► inkl. Buffetfrühstück         €  69,50 

► inkl. Halbpension              €  86,50 

► Einzelzimmer-Zuschlag      €  14,00 

 

Die angeführten Nächtigungspreise beinhalten alle Steuern u. Abgaben, ein reichhal-
tiges Buffetfrühstück, bei Halbpension ein 5-gängiges Abendessen mit Menüwahl inkl. 

Salatbuffet, die freie Benützung des Hallen-/Dampfbades, Sauna, Fitnessraum etc. 



In Anbetracht des dramatischen Teilnehmerschwundes an den traditionellen VGCT - 

Tagungen (traditionellerweise zu Christi Himmelfahrt) erging seitens des VGCT an 

den VÖLT der Vorschlag eine gemeinsame Frühjahrstagung der beiden Vereine in 

der deutsch-österreichischen Grenzregion abzuhalten, wobei der VGCT hofft von 

der Teilnahmedisziplin der VÖLT - Mitglieder partizipieren zu können. 

 

Termin: Donnerstag, 10. Mai bis Freitag, 11. Mai 2007 

Tagungsort: Bad Reichenhall   

Nach Einlangen des Veranstaltungsprogrammes erfolgt die Aussendung an die VÖLT-

Mitglieder! 

VGCT / Österreichische Gerber - Herbsttagung 2007  

 

Herbsttagung  

2007 

Vorschau        
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Im Rahmen der letzten VÖLT  -Vorstandssitzung am 23.11.2006 wurden nach einer 
ausführlichen Diskussion über die nächste Herbstveranstaltung und deren Verlauf 

einige Alternativen geprüft und folgende Vorgangsweise vereinbart: 

 

► Titel: VÖLT / Österreichische Gerber – Herbsttagung 2007 

► Termin: 14./15.9.2007 oder 21./22.9.2007 

  

►Programm-Eckdaten:  

 VÖLT - Generalversammlung, 

 Österreichische Gerberversammlung, 

 Betriebsbesuch, Vortrag. 

 

► Betriebsbesuch (voraussichtlich):  

Fa. Meindl (Kontakt: Herr Ernekl) 

 

► Vortrag (voraussichtlich):  

Betriebsbesuch Meindl: „Leder Morgen“ (Arbeitstitel); Vortragender: Herr Dr. Mi-

chael Stoll – FILK (Forschungsinstitut für Leder  und Kunststoff in Freiberg) /  

Kontakt: Herr Ernekl 

 

► Tagungshotel (voraussichtlich):  

 Salzburger Seengebiete, Bergheim, Eugendorf 

VÖLT / Österreichische Gerber - Herbsttagung 2007 
Vorschau:  



Mitgliedsbeitrag 2007 
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Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr bleibt – wie in den letzten 

Jahren – unverändert und beträgt: 

 

 Firmenmitglieder  EUR 72,70 

 Ordentliche Mitglieder  EUR 32,70 

 Schüler u. Pensionisten  EUR   7,30 

 

Spenden werden dankend entgegengenommen! 

Für die Überweisung liegt ein Zahlschein bei. 

 

(VÖLT - Bankverbindung: CA BA BLZ 12000, Kontonummer: 0045 172 15) 

Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitglie-

dern sowie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles 

Weihnachtsfest und für das kommende Jahr Gesundheit, 

Erfolg, Glück und Zufriedenheit!  



VÖLT 
Verein österreichischer Ledertechniker 

 
Rosensteingasse 79 

1170 Wien 


