
 

 

VÖLT 
NACHRICHTEN 

Wenn die Börsenkurse fallen, 

regt sich Kummer fast bei allen, 

aber manche blühen auf: 

Ihr Rezept heißt Leerverkauf. 

 

Keck verhökern diese Knaben 

Dinge, die sie gar nicht haben, 

treten selbst den Absturz los, 

den sie brauchen - echt famos! 

 

Leichter noch bei solchen Taten 

tun sie sich mit Derivaten: 

Wenn Papier den Wert frisiert, 

wird die Wirkung potenziert. 

 

Wenn in Folge Banken krachen, 

haben Sparer nichts zu lachen, 

und die Hypothek aufs Haus 

heißt, Bewohner müssen raus. 

 

Trifft's hingegen große Banken, 

kommt die ganze Welt ins Wanken - 

auch die Spekulantenbrut 

zittert jetzt um Hab und Gut! 

 

Soll man das System gefährden? 

Da muss eingeschritten werden: 

Der Gewinn, der bleibt privat, 

die Verluste kauft der Staat. 

 

Dazu braucht der Staat Kredite, 

und das bringt erneut Profite, 

hat man doch in jenem Land 

die Regierung in der Hand. 

 

Für die Zechen dieser Frechen 

hat der Kleine Mann zu blechen 

und - das ist das Feine ja - 

nicht nur in Amerika! 

 

Und wenn Kurse wieder steigen, 

fängt von vorne an der Reigen - 

ist halt Umverteilung pur, 

stets in eine Richtung nur. 

 

Aber sollten sich die Massen 

das mal nimmer bieten lassen, 

ist der Ausweg längst bedacht: 

Dann wird bisschen Krieg gemacht. 

Unglaublich! 

Dieses Gedicht hat Kurt Tucholsky 

bereits 1930 !!!! geschrieben ohne 

dass es an Aktualität verloren hat!  
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Aber nicht nur die Wirt-
schaftslage gibt Anlass zu 
Sorgen, auch rund um das 
Leder sind die Aussichten 
nicht sehr rosig. 

Der negative Trend der 
bereits im Jahr 2009 mit 
dem Auslaufen der Gerber-
lehrlingsausbildung in Wien 
begonnen hatte, setzte sich 
2010 mit der  Auflösung 
der ARGELE sowie dem 
Verlust der Eigenständig-
keit des Fachverbandes der 
ledererzeugenden Industrie 
Österreichs (ausgenommen 
Kollektivvertragsverhand-
lungen) im Zuge von kam-
merinternen Umstrukturie-
rungsmaßnahmen fort und 
erreichte 2011 einen – hof-
fentlich - vorläufigen Hö-
hepunkt mit der Schließung 
der Gerberschule und dem 
Lederinstitut Reutlingen – 
der bedeutendsten Ausbil-
dungsstätte für Gerber im 

deutschsprachigen Raum - 
sowie der im Raum stehen-
den Auflösung der traditi-
onsreichen Lederabteilung 
in der Rosensteingasse.     

Die an sich zu Optimismus 
Anlass gebende als gut bis 
sehr gut zu bewertende 
wirtschaftliche Situation 
der ledererzeugenden Be-
triebe in Hinblick auf deren 
Auslastung, wird in Anbe-
tracht der anhaltenden ho-
hen Rohstoffpreise – so-
wohl Rinderhäute als auch 
Kleintierfelle betreffend – 
getrübt.  Mittel- und lang-
fristig könnte der drohende 
Mangel an qualifizierten 
Facharbeitern zu einem 
Hauptproblem werden und 
zu einer weiteren dramati-
schen Verschärfung der 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Betriebe beitragen. Der 
schwache Trost: Steigende 
Rohstoffpreise und zuneh-

mender Facharbeiterman-
gel betreffen nahezu alle 
produzierende Unterneh-
men.  

In diesem Sinne wünsche 
ich Allen dennoch viel Ver-
gnügen bei der Lektüre der 
vorliegenden Ausgabe der 
VÖLT - Nachrichten, die 
als Jahresrückblick verstan-
den werden soll aber 
durchaus auch Anregungen 
für Besinnlichkeit und 
Nachdenklichkeit enthält.  

Gleichzeitig erlaube ich 
mir namens des VÖLT 
Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein Gesegnetes, 
beschauliches Weih-
nachtsfest sowie Ge-
sundheit, Glück, Erfolg 
und Zufriedenheit für 
das kommende Jahr zu 
wünschen, euer 

Hans Andres 

In eigener Sache 

Frau Mag. Dr. Annemarie Karglmayer neue 
Direktorin der HBLVA 17 
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Europa-Fachhochschule 
Fresenius in Idstein war 
Karlmayer als Dozentin im 
Studienlehrgang „Marketing & 
Vertrieb“ tätig. Dieser Studi-
engang, der im 2. Studienab-
schnitt, aufbauend auf eine 
chemische Grundausbildung 
im 1. Studienabschnitt belegt 
werden kann, führte zu der 
Überlegung ein solches Mo-
dell „Chemie & Wirtschaft“ in 
der Rosensteingasse zu instal-
lieren. Dieser Ausbil-
dungsschwerpunkt Chemische 
Technologien (Leder, Natur-

Per 1. August 2011 hat das 
Bundesministerium für Unter-
richt Kunst und Kultur 
(BMUKK) Frau Mag. Dr. 
Annemarie Karglmayer zur 
Direktorin der HBLVA für 
chemische Industrie in der 
Rosensteingasse ernannt. 

Der VÖLT gratuliert der neu-
en Direktorin zu dieser Aufga-
be und wünscht ihr viel Er-
folg! 

Frau Annemarie Karglmayer 
wurde 1964  in Wien geboren 
und ist Absolventin der Ro-
sensteingasse, Abteilung Bio-

chemie, Jahrgang 1983. Nach 
dem Studium der 
„Betriebswirtschaften“ an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, 
das sie mit dem Doktorat ab-
schloss und beruflicher Tätig-
keit in einer Steuerberatungs-
kanzlei, nahm sie im Jahr 2000 
die Lehrtätigkeit an der 
HBLVA Rosensteingasse auf, 
wo sie als Kommerzialistin die 
Wirtschaftsfächer sowie im 
Laboratorium für Be-
triebswirtschaft Übungsfirma) 
unterrichtete. Auch im Rah-
men der Kooperation mit der 



 

 

stoffe, Oberflächentechnik) - 
Betriebswirtschaft“ wurde im 
Schuljahr 2008/09 als Schul-
versuch installiert und Frau 
Dr. Karglmayer mit der Lei-
tung dieser Abteilung betraut.   

Per 1. August 2011 wurde 
Frau Dr. Karglmayer vom 
BMUKK zur Direktorin der 
HBLVA 17 ernannt. Mit der 
Leitung der Abteilung 
„Chemie – Betriebswirtschaft 
und Marketing“ betraute sie 
den Vorstand der Abteilung 
für „Technische Chemie und 
Umweltschutzmanagement“, 
der interimistisch die Direkti-
onsgeschäfte geführt hatte. 

Gemäß den VÖLT-Statuten 
ist Frau Dr. Karglmayer in 

ihrer Funktion als Direktorin 
der Rosensteingasse auch 
Mitglied im VÖLT-Vorstand 
und löst somit ihren Amtsvor-
gänger Direktor Solar ab. 

In einer kurzfristig einberufe-
nen VÖLT-Vorstandssitzung  
am 22. September 2011 in der 
HBLVA Rosensteingasse 
wurde die neue Direktorin 
vorgestellt und vor allem um 
ihre Meinung bezüglich der 
Zukunft des Ausbildungs-
schwerpunktes „Leder- &  
Naturstofftechnologie“ be-
fragt. Karglmayer sieht dies-
bezüglich große Probleme in 
Hinblick auf die geringen 
Anmeldezahlen für diesen 
Ausbildungszweig, wodurch 
sie sich genötigt sah, in Anbe-

tracht von lediglich 8 Meldun-
gen für den 4. Jahrgang im 
Schuljahr 2011/12 diese Aus-
bildungsrichtung nicht zu 
eröffnen. Die weitere Zukunft 
des Lederbereichs macht 
Karglmayer von der Zahl der 
Interessenten abhängig und 
möchte dieses Thema auch im 
Rahmen des Kuratoriums 
erörtern. 

Trotz dieses eher ernüchtern-
den sowie unbefriedigenden 
Gesprächsverlaufes gratuliert 
der VÖLT der neuen Direk-
torin und wünscht ihr viel 
Erfolg bei der Bewältigung 
der kommenden Heraus-
forderungen. 
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Der Beginn des Schuljahres 

2011/12 brachte für den Aus-

bildungszweig „Leder- & Na-

turstofftechnologie“ eine böse 

Überraschung, da mangels 

einer ausreichenden Zahl an 

Meldungen für diesen 

Schwerpunkt, der 4. Jahrgang 

nicht eröffnet werden konnte. 

Trotz des großen Engage-

ments seitens Prof. Wacht, 

Schülerinnen und Schüler der 

3. Jahrgänge – aus denen sich 

die Aspiranten rekrutieren – 

für den Schwer-

punkt zu interes-

sieren, dürften 

diese Bemühun-

gen seitens an-

derer LehrerIn-

nen nicht in aus-

reichendem Ma-

ße unterstützt 

oder sogar durch 

Verunsicherung 

der SchülerInnen 

durch Meldun-

gen, dass ein 

Lederzweig nicht zustande 

kommen würde, zum Teil 

konterkariert worden war, was 

letztlich dazu führte, dass die 

erforderlich Quote von 12 

SchülerInnen, die für die Er-

öffnung eines Jahrganges er-

forderlich ist, nicht erreicht 

werden konnte. Die bereits in 

früheren Jahren, in solchen 

Situationen praktizierte Vor-

gehensweise, einen Klassen-

verbund gemeinsam mit dem 

Schwerpunkt 

„Oberflächentechnik“ zu 

eröffnen, in dem dann aus 

Gründen der Kostenminimie-

rung nur die fachtheoreti-

schen Fächer getrennt unter-

richtet werden, wurde diesmal 

von der Schulleitung bedauer-

licherweise verworfen. 

Diese neue Situation wurde 

im Rahmen einer VÖLT-

Vorstandssitzung in Anwe-

senheit der Direktorin Dr. 

Karglmayer diskutiert, zumal 

auch die weiteren Konsequen-

zen in Hinblick auf den Fort-

bestand des Schwerpunktes 

Leder nicht absehbar sind. 

Das Gespräch verlief nicht 

sehr konstruktiv, zumal 

Karlmayer ihrerseits nicht 

erkennen ließ, ob der Fortbe-

stand des Schwerpunktes Le-

der im Interesse der Schule 

liegt, was jedoch in Anbe-

tracht des Umstandes, dass 

Karglmayer keinerlei Zeichen 

des Bedauerns äußerte, als 

klare Aussage interpretiert 

werden kann.   

In der Nachbesprechung 

machte sich über den Verlauf 

des Gespräches Enttäuschung 

breit.  

Die Ursachen für die geringen 

Anmeldezahlen sind zweifel-

los einerseits „hausgemacht“ 

– der Lederzweig wird von 

Mitgliedern des Lehrkörpers 

abgewertet und negativ be-

setzt - aber auch andererseits 

Defizite in Hinblick auf Infor-

mationen zum Thema Leder, 

wobei die Lederindustrie zur 

positiven Darstellung dieser 

Branche aus Gründen der 

Glaubwürdigkeit 

und im Sinne ei-

ner Imagewer-

bung wesentlich 

beitragen müsste.           

Mittlerweile hat 

Frau Dr. Karg-

lmayer Martin 

Trenkwalder in 

seiner Funktion 

als Vizepräsident 

des Kuratoriums 

und VÖLT-

Präsidenten zu 

einem Gespräch über vertret-

bare Lehrplanstraffungen in 

Hinblick auf eine Fortführung 

des Schwerpunktes „Leder- & 

Naturstofftechnologie“ einge-

laden. Ein – hoffentlich posi-

tives - Ergebnis dieses Ge-

spräches, in das auch Hans 

Andres ein-gebunden wurde, 

ist zweifellos erst nach Redak-

tionsende zu erwarten.  
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Fortbestand der Lederabteilung an der 
Rosensteingasse ungewiss! 
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   Was sich bereits vor einigen 
Jahren dramatisch abzeichnete 
jedoch im letzten Augenblick 
durch großzügige finanzielle 
Zuwendungen seitens der 
chemischen und ledererzeu-
genden Industrie verhindert 
werden konnte, ist nunmehr 
im Herbst eingetreten. Das 
Lederinstitut und Gerberschu-
le Reutlingen – eine der re-
nommiertesten Einrichtungen 
ihrer Art am Ledersektor – 
musste Konkurs anmelden! 
Die Überraschung darüber 
hielt sich insofern in Grenzen, 
als klar war, dass lediglich 
durch Geldzuwendungen 
jedoch ohne begleitende 
Strukturänderungen ein Kon-
kurs nur verzögert aber nicht 
verhindert werden kann. 

Als Ursache für die Schlie-
ßung der Gerberschule wird 
der dramatische Rückgang an 
Auszubildenden und der dar-
aus resultierenden Unmög-
lichkeit einer Finanzierung 
eines regulären Unter-
richtsbetriebes genannt. Diese 
Entwicklung scheint sympto-
matisch zu sein: auch die ehe-
malige Werkmeisterschule an 
der Wiener Gerberschule sah 
sich 1953 mit einer solchen 
Situation konfrontiert und zog 
die Konsequenzen, indem die 
Gerberausbildung – unter 
nunmehr geänderten Voraus-

setzungen – als vierjährige 
Fachschule für 
„Gerbereichemie & Leder-
technik“ weitergeführt wurde.  

Die nunmehrigen Rahmenbe-
dingungen brachten es mit 
sich, dass für die Aufnahme in 
die Fachschule keine Berufs-
praxis nachzuweisen war und 
die Ausbildungsinhalte auf 
eine breitere, nämlich che-
misch orientierte Basis gestellt 
und somit auch das Berufsfeld 
ausgeweitet wurde. 

Nachdem alle Versuche zur 
Fortführung der Gerberschule 
Reutlingen gescheitert sind, ist 
eine Lösung angedacht, die 
die Gerberausbildung in Ger-
bereibetrieben im Raum Reut-
lingen sowie die Eingliede-
rung der Ledertechnikeraus-
bildung in das 
„Forschungsinstitut für Leder 
und Kunstleder“ (FILK) in 
Freiberg vorsieht. 

Der Erfolg einer solchen 
Konzeption darf bezweifelt 
werden, zumal anzunehmen 
ist, dass sich die Schülerzahlen 
nicht wesentlich erhöhen wer-
den und somit das finanzielle 
Problem ungelöst bleibt. An-
dererseits verfügt das FILK 
über keine Erfahrungen in 
Ausbildungsfragen. 

Auch die Schließung der Le-
derabteilung an der Rosen-

steingasse würde – in Anbe-
tracht der Tatsache, dass die 
Gerberlehrlingsausbildung 
bereits seit zwei Jahren man-
gels Gerberlehrlingen nicht 
mehr zustande gekommen ist 
und auf Grund der Rekrutie-
rung von Interessenten aus 
dem vorhandenen Schülerpo-
tential – die Situation für 
Reutlingen respektive eine 
Nachfolgeinstitution nicht 
ändern.    

Lederinstitut – Gerberschule    
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Herbsttagung & Gerbertreffen 2011 

Wie bereits in der Vorstands-
sitzung des VÖLT im 
Rahman des Frühjahrsclubs in 
Schladming am 11. März 2011 
beschlossen, fand die diesjäh-
rige VÖLT Herbsttagung 
einschließlich Generalver-
sammlung und traditionellem 
Gerbertreffen am Freitag, 16. 
September 2011 in Oberöster-
reich im Raum Freistadt statt. 

Gleich eingangs vorwegge-
nommen: die Veranstaltung 
war insgesamt ein voller Er-
folg, auch wenn die Teilneh-
merzahl mit 22 Personen als 
eher bescheiden eingestuft 
werden muss. 

Die Veranstaltung begann um 
11.00 Uhr bei traumhaftem, 
sonnigen und warmen Spät-
sommerwetter, mit einem 

Besuch der Schuhfabrik 
„Schütze Schuhe“ in Trag-
wein, Pregartnerstraße 15.    

Die Tagungsteilnehmer wer-
den von Herrn Thomas 
Schützeneder, dem Chef der 
Schuhfabrik, persönlich be-
grüßt und zunächst mittels 
Powerpoint-Präsentation über 
das Unternehmen informiert. 
Die Präsentation ist auf der 
VÖLT-Homepage 
(www.voelt-
rosensteingasse.at) abrufbar.  

Den Grundstein der Erfolgs-
geschichte der heutigen 
Schuhfabrik legte der Großva-
ter des nunmehrigen Schuh-
fabrikanten, Karl Schützene-
der, indem dieser 1925 eine 
Schuhwerkstätte in Tragwein 
gründete, die dann 1964 sein 

Sohn Willibald 
zu einer Schuh-
fabrik mit Seri-
enfertigung aus-
baute. 

1991 trat dessen 
Sohn Thomas, 
der heutige Ei-
gentümer, in das 
Unternehmen 
ein, indem er, 
nach erfahrungs-
reichen Jahren 

im Ausland, ein neues Kon-
zept einbrachte.  

Durch die Spezialisierung auf 
„Vollleder-Sicherheits-
schuhe“, die ein klassisches 
Nischenprodukt darstellen, 
verlieh er dem Unternehmen 
eine neue Richtung und 
machte sich damit weitestge-
hend von den ressourcenrau-
benden kurzfristigen modi-
schen Trends und Entwick-
lungen unabhängig. 

Ein weiteres Konzept, das 
1998 umgesetzt wurde, be-
stand in der Inbetriebnahme 
einer „Direktbesohlungs-
anlage“. Dadurch war es mög-
lich – ähnlich wie in der Auto-
mobilindustrie, die die Einzel-
teile von Vorlieferanten nach 
ihren Vorgaben fertigen lässt 
und dann zusammenbaut – 
komplette Lederschäfte ein-
schließlich Stahl- oder Kunst-
stoffkappen sowie Sohlen 
zuzukaufen und im Werk 
Tragwein mittels eines Robo-
ters zusammenzufügen. Die-
ser Roboter, an dessen Ent-
wicklung die Firma Schütze 
Schuhe maßgeblich beteiligt 
war, erkennt automatisch die 
Sohlen- und Schaftform,  
rauht die  Fügeteile auf, 
sprüht den Klebstoff auf und 
presst Schaft und Sohle zu-
sammen. 

Dieses Technologiekonzept 
führt dazu, dass die Schuhfab-
rikation über ein gigantisches 
Lager an Schäften und Sohlen 
verfügt und mit einem mini-
malen Mitarbeiterstab das 
Auslangen findet. 

Der Vertrieb der Sicherheits-
schuhe – 85 % in Österreich, 
15 % gehen in den Export - 
stellt eine zusätzliche Beson-
derheit dar, indem der Ver-
kauf nicht über Zwischen-
händler sondern direkt vom 
Produzenten an den Endver-
braucher erfolgt. Mittels 



 

 

Kleinkastenwägen mit einge-
bauten Regalen wird die Pro-
duktpalette den Interessenten 
vorgestellt.   

Die erfolgreiche Umsetzung 
dieses Konzeptes war schließ-
lich die Grundlage für die 
Übersiedlung in einen großzü-
gig dimensionierten, moder-
nen Neubau im Jahr 2003. 

Die Firma Schütze Schuhe 
produziert ca. 350 Paar Si-
cherheitsschuhe pro Tag - 
etwa 89 000 Paar pro Jahr – 
und erwirtschaftet einen Jah-
resumsatz von ca. EUR 4,8 
Mio. Das Fertigwarenlager 
umfasst 15 – 20 000 Paar. 

Die Schütze – Sicherheits-
schuhe zeichnen sich nicht 
nur durch ein gefälliges, modi-
sches Design aus – von dem 
sich die Besucher selbst über-
zeugen konnten - sondern 
erfüllen auch höchste Qua-
litätsanforderungen und ent-
sprechen der EN ISO 20345 
(20347). 

Dementsprechend lautet auch 
der Leitsatz des Unterneh-
mens: „Schütze ist Gesund-
heit“!   

Zum Dank für die gleicher-
maßen interessante wie auch 
informative Betriebspräsenta-
tion überreichte Präsident 
Martin Trenkwalder zum Ab-
schied Herrn Thomas Schüt-
zeneder namens des VÖLT 
ein „hochgeistiges“ Präsent.    

 

Der zweite Teil der Veranstal-
tung – VÖLT-
Generalversammlung und 
Österreichische Gerberver-
sammlung sowie ein Vortrag 
über die aktuelle Rohhautsitu-
ation und deren Preisentwick-
lung fand in der Nachbarge-
meinde Bad Zell im Hotel 
Gesundheitsresort Lebens-
quell statt, wo auch ein Mit-
tagslunch und das Abendes-
sen eingenommen wurden 
und für Übernachtungsmög-
lichkeiten gesorgt war – Hun-
de sind im Hotel leider nicht 

erlaubt (aber gegen Bezahlung 
einer Hundegebühr geduldet). 

 

Nach einer kurzen Pause – 
nicht zuletzt bedingt durch 
technische Probleme mit dem 
hoteleigenen Beamer - fand 
die Tagung mit der VÖLT-
Generalversammlung im Se-
minarraum des Hotels seine 
Fortsetzung. Nachdem – er-
wartungsgemäß – mangels 
ausreichender Teilnehmerzahl 
die Beschlussfähigkeit nicht 
gegeben war, diente die Pause 
als willkommene Wartezeit 
um, unabhängig von der Zahl 
der anwesenden Mitglieder, 
beschlussfähig zu sein. 

Nachdem die Beschlussfähig-
keit gegeben war, berichtete 
VÖLT-Präsident LIM Ing. 
Martin Trenkwalder in einem 
Powerpointreferat über die 
Aktivitäten des VÖLT in den 
vergangenen zwei Jahren und 
bedankte sich beim Vorstand 
– insbesondere bei Herbert 
Ernekl - für dessen En-
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Präsident: TRENKWALDER Martin 

Vorstand: (gewählte Mitglieder) 

 ERNEKL Herbert 

MATYK Daniela 

ANDRES Hans (Kassenwart) 

WACHT Gerhard (Schriftführer) 

kooptiert: GRABNER Herwig 

KARGLMAYER Annemarie 

SCHLECHTA Robert 

TRAMPISCH Heinz 

Rechnungs-

prüfer: 

WOLF Gabriele 

STENZENBERGER Andrea 

VÖLT—VORSTAND 
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Umsetzung von diversen Ak-
tivitäten zu unterstützen. 

Nach einer kurzen Kaffeepau-
se leitete Martin Trenkwalder 
zum nächsten Programm-
punkt, einem Vortrag zu ei-
nem Thema besonderer Aktu-
alität über und stellte den 
Gastreferenten Jo Gilet vor. 

Herr Gilet ist belgischer Pro-
venienz, absolvierte die Ger-
berschule in Reutlingen und 
betreibt nunmehr einen  
Hauthandel auf internationa-
ler Basis.  

Die langjährige berufliche 
Erfahrung im Hauthandel 
befugt Herrn Gilet zweifellos 
eine kompetente Bewertung 
der Rohhautsituation sowie 
eine Prognose zur Preisent-
wicklung am Häutemarkt 
abzugeben. 

In einem gleichermaßen span-
nenden wie interessantem – 
mit Powerpoint illustrierten – 
Vortrag (die komplette Prä-
sentation ist auf der VÖLT-
Homepage abrufbar) erklärte 
Gilet die komplexen Vernet-

zungen im Rohhauthandel. 

In einer kurzen Zusammen-
fassung der Ausführungen 
muss festgestellt werden, dass 
die Entwicklung am Rohhaut-
markt für die Lederhersteller 
als nicht gerade beruhigend 
beurteilt werden können: 

gagement bei der erfolgrei-
chen Organisation der dies-
jährigen Herbsttagung und 
Generalversammlung. 

Nach dem positiven Bericht 
des Kassiers, Hans Andres, 
der das Vereinsvermögen als 
beruhigend und nahezu un-
verändert gegenüber 2009 
bewertete, stellte Hans Schie-
fer auf Zuruf den Antrag auf 
Entlastung des Vorstandes, 
nach dessen Annahme der 
Neuwahlantrag für den Präsi-
denten sowie des VÖLT-
Vorstandes per Akklamation 
einstimmig akzeptiert wurde 
und sich der neue VÖLT-
Vorstand im Wesentlichen 
unverändert aus folgenden 
Personen zusammensetzt: 
(siehe Tabelle Seite 7) 

 

Annemarie Karglmayer ist als 
Direktorin der HBLVA Ro-
sensteingase statutengemäß 
im VÖLT-Vorstand vertreten 
und nimmt somit den Platz 
ihres Vorgängers Direktor 
Solar ein. Herwig Grabner, 
Produktionsleiter bei Wolls-
dorf Leder, der von Martin 
Trenkwalder in Hinblick auf 
seine Mitarbeit im VÖLT 
angefragt worden war, je-
doch aus beruflichen Grün-
den nicht an der Tagung 
teilnehmen konnte, wurde 
auf seinen Wunsch nach-
träglich als Vorstandsmit-
glied kooptiert, zumal unser 
bisheriges Vorstandsmit-
glied Karl Holubovsky da-
rum gebeten hat aus dem 
Vorstand ausscheiden zu 
dürfen.    

 

Der alte, neue Präsident be-
dankte sich für das ihm ausge-
sprochene Vertrauen und 
ersucht die Vorstandsmitglie-
der ihn weiterhin – im Sinne 
einer prosperierenden Ent-
wicklung des VÖLT – bei der 

• die Verfügbarkeit 
der Rohhäute sowie deren 
Preis wird von etwa einem 
Dutzend „Agrokonzernen“, 
die weltweit agieren und in 
deren Besitz sich riesige Rin-
derherden befinden diktiert; 

• die „kleinen“ Haut-
händler disponieren über ver-
gleichsweise geringe Kontin-
gente und befinden sich in der 
Abhängigkeit der Agrokon-
zerne; 

• eine nachhaltige 
Senkung des Rohhautpreises 
ist auszuschließen; 

• eine Parallelität in 
der Preisentwicklung zwi-
schen Rohöl und Rohhaut 
besteht insofern als Mais als 
zentrales Produkt sowohl als 
Futtermittel für die Rinderauf-
zucht als auch als Rohstoff für 
die Biospritproduktion einge-
setzt wird und somit bei limi-
tierten Kontingenten der Preis 
in die Höhe getrieben wird; 

• mittel- und langfris-
tig werden die Agrokonzerne 
auch die Lederproduktion – 

als Veredlungsprozess – im 
Sinne einer weiteren Wert-
schöpfung kontrollieren und 
bestehende ledererzeugende 
Betriebe in die Konzernaktivi-
täten eingliedern; 

• ihre enorme Macht-
position und Dominanz, die 
sich auch auf andere landwirt-
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schaftliche Produkte erstreckt, 
nutzen die Agrokonzerne 
teilweise bereits schon heute 
gegenüber Kunden der lede-
rerzeugenden Industrie, wie 
zum Beispiel den Automobil-
herstellern.   

   

Die im Anschluss an den Vor-
trag entfachte Diskussion 
wurde auch noch im Rahmen 
des Abendessens fortgeführt. 

 

In Anbetracht der bereits 
fortgeschrittenen Zeit, be-
schränkte sich Martin Trenk-
walder im Rahmen der Ger-
berversammlung auf die Ver-
öffentlichung der neuesten 
Statistik der gewerblichen 
Gerber, die aktuell 38 (!) – ein 

Neuzugang von 3 ledererzeu-
genden Betrieben - die der 
Bundesinnung ihre Tätigkeit 
gemeldet haben. 

 

Im Rahmen des anschließen-
den Abendessens wurde die 
Gelegenheit für vielfältige 
Gespräche sowie Austausch 
von Erfahrungen genutzt und 
fallweise am nächsten Tag 
beim Frühstück noch fortge-
setzt. 

Da Herr Gilet 
auf ein Hono-
rar sowie den 
Ersatz der 
Reisekosten 
verzichtete, 
wurde seitens 
des VÖLT der 
Hotelaufent-

halt einschließlich Nächti-
gungskosten übernommen. 

 

 

Die Veranstaltung kann mei-
ner persönlichen Meinung 
nach als gelungen, interessant 
und gesellig beurteilt und den 
Hauptorganisatoren dazu 
gratuliert und der Dank ausge-
sprochen werden!           

Neues vom FNA 188 
 

Unter Bezug auf den gleich 
lautenden Beitrag in der letz-
ten Ausgabe der VÖLT – 
Nachrichten, in der bereits 
über die Aufgabenbereiche 
dieses Fachnormenausschus-
ses „Leder- & Lederwaren“ 
sowie die Aufwertung des 
FNA 188 durch die Einbezie-
hung neuer, kompetenter 
MitarbeiterInnen in die Ex-
pertenrunde berichtet wurde, 
ergab sich durch das Aus-
scheiden von Frau Mag. Bet-
tina Michelitsch – sie ist nun-
mehr Normungskoordinato-
rin in der WKO – die Not-
wendigkeit die Funktion des 
stellvertretenden Vorsitzen-
den zu besetzen. Die Wahl fiel 
einstimmig auf Prof. D. I. Dr. 

Gerhard Wacht, der diese 
Funktion auch annahm. 

Der Fachnormenausschuss 
„Leder- & Lederwaren“ weist 
somit folgende personelle 
Zusammen-setzung auf:  

Vorsitzender: Herbert ER-
NEKL / Selbständig, Stellver-
treter: Prof. D.I. Dr. Gerhard 
WACHT / Versuchsanstalt 
für Lederindustrie an der 
HBLVA für chemische In-
dustrie; LIM Ing. Martin 
TRENKWALDER / Unter-
nehmer, Dr. Kurt RIEMER / 
Wirtschaftskammer, Robert 
SCHINDLER / Leiter der 
Prüfanstalt der Heeresbeklei-
dungsanstalt, Herr Dr. 
FANGLER / Öster-

reichisches Forschungsinstitut 
Arsenal   sowie Hans 
Andres /HBLVA für chemi-
sche Industrie, der bereits seit 
Beginn diesem Ausschuss 
angehört und Frau Monika 
HARTL, die als Referentin 
den FNA 188 betreut. 

In der Sitzung des FNA 188 
im September 2009 regte 
Andres - in Hinblick auf eine 
Aufwertung der Tätigkeit des 
FNA - die Entwicklung und 
Evaluierung einer Analysen-
methode zur quantitativen 
Bestimmung von DMFU (Di-
Methyl-Fumarat), einem 
Schimmelverhütungsmittel für 
Leder, dessen in Verkehr 
bringen in Europa bereits seit 



 

 

einigen Jahren  verboten ist, 
jedoch in Lederimporten aus 
dem asiatischen Raum nach 
wie vor in nicht unbeträchtli-
chen Mengen eingesetzt wird 
und den Lederwarenhandel 
und die Konsumenten verun-
sichert. In Ermangelung einer 
geeigneten Analysenmethode 
ist derzeit der Nachweis dieser 
Substanz, die bereits in gerin-
gen Mengen bei Hautkontakt 
zu schmerzhaften sowie groß-
flächigen Hautekzemen und 
Hautirritationen führen kann, 
schwierig. Andres schlug vor, 
im Rahmen einer von Schü-
lern des Abschlussjahrganges 
der Lederabteilung in Form 
einer Diplomarbeit unter Lei-
tung von Gerhard Wacht, eine 
quantitative Analysenmethode 
für DMFU zu entwickeln und 
in Hinblick auf deren Repro-
duzierbarkeit und Nachweis-

grenze zu evaluieren. Ein al-
lenfalls erfolgreiches Ergebnis 
könnte dann als Europäische 
Norm (EN) zugelassen wer-
den. Dieser Vorschlag wurde 
einstimmig angenommen und 
auch im Protokoll vermerkt.  

In der Sitzung des FNA im 
September 2010 berichtete 
Prof. Wacht, dass dieses Vor-
haben von einem Schülerteam 
des 5. Jahrganges der Abtei-
lung „Leder- & Naturstoff-
technologie“ im Schul-jahr 
2009/10 nach einigen orien-
tierenden Versuchen erfolg-
reich abgeschlossen  werden 
konnte und in Formeiner 
schriftlich abgefassten Diplo-
marbeit dokumentiert wurde. 
Diese Methode ist geeignet 
alle Anforderungen an die 
Ergebnisse, wie z.B. Reprodu-
zierbarkeit, Nachweisgrenze, 
Empfindlichkeit, zu erfüllen. 

Frau Hartl hatte sich erbötig 
gemacht, nähere Informatio-
nen über die weitere Vorge-
hensweise einzuholen um 
diese Bestimmungsmethode 
als europäische Norm zu ap-
probieren. 

In der letzten Sitzung am 21. 
September 2011 berichtete 
Frau Hartl, dass der Entwurf 
für diese neue Norm im Juni 
2011 zur Begutachtung ausge-
sandt worden ist und keine 
Gegenstimmen eingelangt 
sind, sodass als nächster 
Schritt die Überführung der 
Analysenmethode in eine 
CEN/ISO-Norm vorgesehen 
ist.   

Der VÖLT gratuliert Prof. 
Wacht und seinen ehemaligen 
Schülern zu diesem Erfolg!    
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RED FOX Austria Award 2011 

NÖWI,11,8.April2011 
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Todesfälle 

Zum 5. Mal wurde von der 
Bundesinnung der Mode der 
„RED Fox Austria Award“ 
vergeben. 2011 kommt der 
Gewinner aus Kärnten, es ist 
das Pelzhaus Peter Subosits 
aus St. Veit. Der zweite Platz 
geht nach Perchtolsdorf an 
Otmar Sladky. Der Drittpla-
zierte kommt aus Maria En-
zers-dorf: Meisterkürschner 
Michael Bornett.  

 Durch den Red Fox 
Austria Award werden Kon-
sumenten und Jäger darauf 
hingewiesen, dass wertvolles 

Pelzmaterial, das jedes Jahr im 
Rahmen der ökologisch not-
wendigen Raubwildregulie-
rung anfällt, fast ungenutzt 
bleibt. Darüber hinaus wird 
die kreative Verwertung des 
österreichi-schen Rotfuchses 
der Öffentlichkeit präsentiert. 
Insgesamt 16 österreichische 
Meisterkürschner mit 21 Mo-
dellen nahmen am Bewerb 
teil. Die eingereichten Model-
le wurden von einer Fach- 
und Prominentenjury bewer-
tet. 

 Der Erfolg des 
Wettbewerbes und das riesige 
Interesse des Messepublikums 
bestärkte die Bundesinnung, 
die Erfolgsstory Red Fox 
Austria Award auch 2012 
fortzusetzen. 

 

 

OSR Ing. Josef HIRSCH-
BERG, langjähriger Mitarbei-
ter in der Versuchsanstalt für 
Lederindustrie und Professor 
in der Abteilung 
„Gerbereichemie und Leder-
technik“, verstarb am 11. Jän-
ner 2011 im 89. Lebensjahr. 

Am 14. Februar 1922 in 
Tscheuritz (Gemeinde Weis-
senstein ob der Drau) / Kärn-
ten geboren, war sein weiteres 
Leben von seiner Liebe zur 
Natur und der Faszination der 
Chemie geprägt. Seine berufli-
che Laufbahn begann Josef 
Hirschberg 1939 bei den da-
maligen Österreichischen 
Chemischen Werken Ges. m. 
b. H. (ÖCW) – der heutigen 
Degussa Austria - in Weissen-
stein als „Anlernling“ und 
beendete diese 1945 – unter-
brochen durch den Kriegs-
dienst bei den Gebirgsjägern 
in den Jahren 1941 bis 1943 – 
als Laborant und Chemiela-
borwerker mit „Sehr gutem 

Erfolg“. Nach einer einjähri-
gen Tätigkeit in der „Kärntner 
Landesversuchsanstalt“ in 
Klagenfurt und zwei Jahren in 
der Versuchsanstalt für Leder-
industrie an der HBLVA für 
chemische Industrie in der 
Rosensteingasse im 17. Bezirk 
unter Fachvorstand Josef 
Sagoschen, erkannte Hirsch-
berg, dass für die Anstellung 
im Bundesdienst, festgeschrie-
bene Qualifikationen als Vo-
raussetzung gegeben sind und 
es reifte in ihm der Ent-
schluss, berufsbegleitend, die 
Matura abzulegen.  

Die Verbundenheit zu seiner 
schönen Heimat, führte 
Hirschberg 1947 nach Kärn-
ten zurück, wo er  - nach Ab-
legung der Matura und der 
Ingenieurprüfung 1948 - von 
1949 bis 1951 bei den Treiba-
cher Chemischen Werken als 
Chemiker arbeitete um dann 
1952, in Hinblick auf  den 
Fortgang seines weiteres Stu-

diums, endgültig nach Wien 
zog und bis 1956 bei der Fa. 
Platzer im 17. Bezirk, berufli-
che Erfahrungen sammelte. 
Im selben Jahr, am 2. 10., 
begann er seine Gutachtertä-
tigkeit an der Versuchsanstalt 
für Lederindustrie in der Ro-
sensteingasse unter dem Fach-
vorstand und Versuchsan-
staltsleiter Sagoschen. Nach 
Ablegung der Lehramtsprü-
fung 1972 erteilte Hirschberg 
zusätzlich zu den Prüftätigkei-
ten in der Versuchsanstalt, in 
den Fachschulklassen der 
Lederabteilung auch fachtheo-
retischen Unterricht in den 
Gegenständen „Chemisches 
Laboratorium“, „Analytische 
Chemie“, „Gerbstofflehre“, 
„Lederwerkstätte“ und auch 
die Werkstättenleitung wurde 
ihm überantwortet.  

1978 wurde Hirschberg der 
Berufstitel Oberschulrat 
(OSR) verliehen.  
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alien für Zahnfüllungen u. ä.  
eine ungeheuer spannende 
Herausforderung für Josef 
Hirschberg dar, die er mit 
großem Engagement und 
Leidenschaft annahm.  

Gesundheitliche Probleme 
sowie die damit verbundene 
eingeschränkte Mobilität, 
zwangen Hirschberg ab 2009, 
sich endgültig aus  seiner be-
ruflichen Tätigkeit zurückzu-
ziehen. 

Am 11. Jänner 2011, wenige 
Tage vor seinem 89. Geburts-
tag, verstarb Josef Hirschberg 
im Kreise seiner Familie in 
seinem Haus in Tribuswinkel. 
Die Verabschiedung von dem 
Verstorbenen erfolgte in klei-
nem Kreis in der Kreuzkirche 
im Stift Heiligenkreuz mit 
einem feierlichen Requiem. 

Der VÖLT, an dessen Aktivi-
täten Ing. Hirschberg über die 
„VÖLT-Nachrichten“ bis zu 
seinem Tode regen Anteil 
nahm, wird ihn als bescheide-
nen, hilfsbereiten, fachkompe-
tenten Kollegen und Freund 
in steter Erinnerung tragen 
und ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Der Spruch auf der Todesan-
zeige trifft auf Ing. Josef 
Hirschberg in besonderem 
Maße zu: 

„Menschen treten in unser 
Leben und begleiten uns eine 
Weile. 

Einige bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen ihre 
Spuren in unseren Herzen“. 

1950 heiratete Josef Hirsch-
berg seine, ebenfalls aus 
Kärnten stammende Frau 
Anna; 1952 wurde Tochter 
Doris geboren. Eine neue 
Heimat, die neben dem Ar-
beitsplatz in der Stadt auch 
der Liebe zur Natur Rech-
nung trug, fand Familie 
Hirschberg in Tribuswinkel 
bei Baden mit Haus und gro-
ßem Garten. 

Nach dem pensionsbedingten 
Ausscheiden aus dem Schul-
dienst per 1. 3. 1982, fand 
Josef Hirschberg ein neues 
Betätigungsfeld in dem Unter-
nehmen seiner Tochter Doris. 
In der Firma „Dorident“ – die 
Produkte für den Dentalbe-
reich herstellt – stellte die 
Entwicklung, Prüfung und 
Qualitätskontrolle von Materi-

Geburtstage 

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-Verordnung, 

Mitglied des Kuratoriums und 

Förderer der HBLVA Rosen-

steingasse, wofür ihm der 

VÖLT ganz besonders dankt. 

Unser langjähriges VÖLT - 

Vorstandsmitglied Herr Ing. 

Robert SCHLECHTA, ge-

schäftsführender Gesellschaf-

ter der Fa. BUSSETTI, feierte 

am 29.10.2011 seinen 75. Ge-

burtstag. 

Der VÖLT gratuliert dem 

Jubilar zu diesem Ereignis 
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Der VÖLT wünscht – soweit uns 
bekannt – allen jenen Mitgliedern, 
die im Jahr 2011 „runde“ bzw. 
„halbrunde“ Geburtstage began-
gen haben, alles Gute und weiter-
hin Gesundheit und glückliche 
Jahre: 

Komm. Rat Hans GRUBER, Lederfabrik Dr. Hans Neuner, Klagenfurt (65 Jahre) 

Ing. Mag. Karl HOLUBOVSKY, Unternehmer, Ybbsitz (55 Jahre) 

Johann KALCHGRUBER, Ledertechniker, Lederfabrik Prevent - Vogl, Mattighofen (50 Jahre) 

Helfried SCHEIDL, Ledertechniker, Fa. BASF, Ludwigshafen (50 Jahre) 

VÖLT - Frühjahrs - Clubabend 2011 

hatte – was möglicherweise 

mit der zeitlichen Nähe zu 

Ostern zu tun hatte – waren 

diesmal nahezu doppelt so 

viele – nämlich 16 einschließ-

lich Begleitpersonen - der 

Einladung gefolgt. Die Freude  

über die ursprüngliche Nach-

richt, dass auch unser Thomas 

Eder nach Schladming kom-

men würde – er hatte bereits 

ein Zimmer reserviert – wur-

de durch die Nachricht ge-

trübt, dass sich sein gesund-

heitliches Befinden in Folge 

einer neuerlichen Therapie 

vorübergehend verschlechtert 

habe und er das Zimmer stor-

nieren musste.  

Im Rahmen einer vom VÖLT 

– Präsidenten Martin Trenk-

walder einberufenen Vor-

standssitzung um 18.00 Uhr 

wurden die Eckdaten für die 

VÖLT – Herbsttagung mit 

der Generalversammlung und 

dem Gerbertreffen, die Her-

bert Ernekl minutiös vorbe-

reitet und auch dankenswerter 

Weise bereits die Kontakte 

hergestellt hatte, diskutiert 

und auch weitere Details fest-

gelegt: 

Termin: Freitag, 16. Septem-

ber 2011     

Firmenbesuch: Schuhfabrik 

Schützen – Schuhe 

(Ansprechpartner: Herr 

Thomas Schützenhofer) 

Ort: Tragwein/O.Ö. 

(Mühlviertel) 

Tagung: Therme Bad Zell (ca. 

5 km von Tragwein entfernt) 

Diskutiert wurde auch die 

Frage ob allenfalls ein Fach-

vortrag und wenn ja über 

welches Thema und welchem 

Referenten vorgesehen wer-

den sollte. Dem Thema 

„Rohhaut“ (Preisentwicklung, 

Verfügbarkeit, Qualität) wur-

de schließlich aus Gründen 

der Aktualität durchaus die 

Chance eingeräumt, auf das 

Interesse der Tagungsteilneh-

mer zu stoßen und als mögli-

cher, fachlich kompetenter 

Vortragender, Herr Joe Gilet, 

vorbehaltlich seiner Zusage, 

ins Auge gefasst.  

Die Anfrage unseres deut-

schen Schwestervereins 

VGCT, in Anbetracht der 

attraktiven  VÖLT – Veran-

staltungen nach einem Schi-

rennen Deutschland  - Öster-

reich, wurde als Kompliment 

an den VÖLT zur Kenntnis 

genommen jedoch in Hinblick 

auf die Organisation noch 

nicht entschieden.  

Im Anschluss an die Vor-

In diesem Jahr fand der tradi-

tionelle VÖLT - Frühjahrs-

Clubabend, so wie in den 

vergangenen Jahren wiederum 

in Schladming, im Sporthotel 

Royer statt. Zu unserer Über-

raschung – in der VÖLT – 

Vorstandssitzung im Oktober 

2010 wurden als Wunschter-

mine der 18. oder spätestens 

der 25. März beschlossen und 

gegebenenfalls auch die Suche 

nach einem alternativen Quar-

tier angedacht, erhielt 

Gerhard Wacht auf Anfrage 

im Hotel – wie in den VÖLT 

– Nachrichten 2010 bereits 

angekündigt - eine Terminbe-

stätigung für Freitag, 11. März 

und das anschließende Wo-

chenende, also sogar eine 

Woche früher als im Jahr da-

vor.  

Das Wetter war an allen Ta-

gen frühlingshaft warm und 

sonnig und die Pisten rund 

um die Planai – laut Aussage 

der aktiven Schifahrer hervor-

ragend präpariert. Das riesige 

Hotel war dementsprechend 

bis auf das letzte Zimmer 

ausgebucht, vor allem mit 

belgischen und ungarischen 

Touristen. 

Während im Jahr zuvor die 

Teilnehmerzahl am Frühjahrs-

Club in Grenzen gehalten 
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standssitzung fanden sich die 

zum VÖLT – Frühjahrsclub 

erschienen Gäste in einem 

separierten Bereich des Hotels 

ein, wo sie sich nach einer 

kurzen Begrüßungsrede des 

Präsidenten, das reichhaltige, 

mehrgängige Abendessen 

schmecken ließen und den 

Abend (?) in harmonischer 

Geselligkeit mit interessanten 

Gesprächen – ein Hauptthe-

ma dabei war zweifellos die 

kolportierte Schließung der 

Gerberschule in Reutlingen ab 

September 2011- genossen. 

Zusammenfassend kann je-

denfalls festgehalten werden, 

dass es sich auch diesmal wie-

derum um ein gelungenes 

Wochenende mit vielen Mög-

lichkeiten zur Kommunikati-

on in entspannter Atmo-

sphäre aber auch für die Schi-

fahrer mit Gelegenheiten die 

Abfahrten auf der Planai zu 

genießen, gehandelt hat. 
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Ägyptische Delegation besucht die Rosensteingasse 

Am 29. November 2011 be-
suchte eine ägyptische Dele-
gation von Ledertechnikern 
die  HBLVA Rosensteingasse.   

Nach dem Empfang und Be-
grüßung der Gäste durch 
Gerhard Wacht (Fr. Dr. Karg-
lmayer ließ sich entschuldi-
gen) folgten ausführliche Prä-
sentationen der Ausbildung 
„Leder—und Naturstofftech-
nologie“ (Gerhard Wacht) 
und der aktuellen Diplomar-
beiten durch Schüler der 5HL. 

 

Der Diskussion der Diplom-
arbeitsthemen folgte eine 
Führung der Besucher durch 
die Lederwerkstatt und einzel-
ner Laboratorien der Schule. 
Dabei zeigte sich die Delegati-
on von der Qualität und Um-
fang der Ausstattungen tief 
beeindruckt. 

 

Die nachfolgende Kaffeepau-
se wurde genutzt, um mit den 
Schülern ihre zukünftigen 
beruflichen Vorstellungen zu 
diskutieren. Die Gäste zeigten 
sich überrascht, dass nur eine 
Schülerin aus der 5HL direkt 
an ihre Schulausbildung in der 

Lederbranche tätig werden 
möchte. Alle anderen Schüler 
wollen der allgemeinen Ten-
denz der Absolventen der 
HBLVA folgend ein Studium, 
vorzugsweise der Technischen 
Chemie, beginnen.  

 

Die Mitglieder der Delegation 
stellten nach der Stärkung mit  
Faschingskrapfen die Ausbil-
dung zum Ledertechniker/
Gerber in Ägypten im neu 
geschaffenen Zentrum in 
Robbiki vor. 

Robbiki liegt ca. 40 km außer-
halb von Kairo und beher-
bergt neben 11 anderen In-
dustriezweigen das L.L.T.C 
(Leather Tanning Technology 
Center) und eine moderne 
Kläranlage.  

 

In den darauf folgenden Ge-
sprächen wurden mögliche 
Kooperationen mit der Leder-
abteilung vor allem auf dem 
Gebiet „Clean Tanning“ dis-
kutiert bzw. vereinbart. 

 

Bei der Verabschiedung wur-
den die Schüler der 5HL noch 

einmal ausdrücklich gelobt 
und eine Einladung zum Be-
such der Einrichtungen in 
Robbiki ausgesprochen. 

(Gerhard Wacht) 



 

 

VÖLT - CLUBABEND / FRÜHJAHR 2012 

Das Sporthotel Royer in Schladming wurde seitens Gerhard Wacht um Reservierung eines Zim-
merkontingentes für die Abhaltung des VÖLT – Frühjahrs – Clubs traditionellerweise an einem 
Freitag, vorzugsweise im März 2012, einschließlich des darauf folgenden Wochenendes, gemäß 
dem Beschluss des VÖLT – Vorstandes, angefragt.  

Zu unserer großen Überraschung kam seitens des Sport-Hotels Royer prompt ein Reservierungs-
angebot für das Wochenende vom  

Freitag, 30. März bis Sonntag, 1. April 2012 –  
also das Wochenende um den Palmsonntag und mit Beginn der Osterferien! 

In Anbetracht dieses idealen Termins, erlaubt sich der VÖLT, alle Mitglieder und Freunde zum 
traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2012 einzuladen und hofft, dass der Wettergott den 
armen Gerberseelen – wie in den vergangenen Jahren - gnädig gewogen ist und gute Schnee- und 
Pistenverhältnisse beschert. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der VÖLT! 

 

Deadline für Zimmerreservierungen:  

20. Februar 2012 unter „VÖLT-Clubabend“ 

SPORTHOTEL ROYER  

Europaplatz 583 

8970 Schladming 

Andreas MAYRHOFER 

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

418  

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

94  

Mitgliedsbeitrag 2012 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr bleibt unverändert und 

beträgt: 

 

  Firmenmitglieder  EUR 80 .- 

 Ordentliche Mitglieder  EUR 40 .- 

 Schüler u. Pensionisten  EUR  10 .- 

  

Spenden werden dankend entgegengenommen! 

Für die Überweisung liegt ein Zahlschein bei.  

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

VÖLT 

Verein österreichi-

scher Ledertechni-

ker 

  
Rosensteingasse 79 

1170 Wien 

 

Www.voelt-

rosensteingasse.at 

Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-Namens des VÖLT wünsche ich allen unseren Mitgliedern so-

wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest wie deren Angehörigen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 

und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und und für das kommende Jahr Gesundheit, Erfolg, Glück und 

Zufriedenheit!Zufriedenheit!Zufriedenheit!      


