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www.pamberger.com 
3124 Obritzberg, Werkgasse 1 
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Bei den aktuellen Lager-
maschinenangeboten von 
Valtra warten Top-Trakto-
ren in unterschiedlichsten 
Ausstattungsvar ianten 
(Forstkabine, Rückfahr-
einrichtung usw.) zu echten 
Abverkaufspreisen auf neue 
Besitzer.

Traktoren aller Baurei-
hen von 60 bis 400 PS sind 
ab sofort verfügbar. Zusätz-

lich bietet Valtra die lukra-
t i ve  Nu l l - P r oz e n t - 
Finanzierung über eine 
Laufzeit von 36 Monaten. 
Wunschmaschinen findet 
man im Internet unter 
www.valtra.at.

Ein persönliches Ange-
bot erhält man beim nächs-
ten Valtra-Partner. Info-
Hotline:  Tel. 02236/530000
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Räumungsverkauf bei Valtra
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Top-Maschinen 
zu Top-Preisen

Als gut etabliertes Wald-
viertler Unternehmen kann 
man Firma Baumhauer & 
Söhne Ges.m.b.H. aus Dal-
lein bezeichnen. Nach 
20-jähriger, erfolgreicher 
Tätigkeit in der Landma-
schinenproduktion hat sich 
die Firma seit 1978 auf den 
Hallenbau spezialisiert und 
zählt mittlerweile zu den 
führenden Unternehmen in 
dieser Branche. 

Wurden anfänglich nur 
einige Hallen im Jahr pro-
duziert und montiert, sind 
es mittlerweile ca. 100 bis 
120 Objekte in Landwirt-
schaft, Gewerbe und Indus-
trie, die jährlich realisiert 
werden. Geboten wird von 
der Einreichplanung über 
die Fundierung bis zur 
schlüsselfertigen Halle alles 

aus einer Hand. Als Alter-
native zur bewährten Be-
tonfundierung bietet Firma 
Baumhauer ab jetzt eine 
neuartige Verankerungs-
technik für Stahlhallen. 
Ankerplatten werden mittels 
Gewindestange am Boden 
befestigt (egal, ob Erdreich, 

Asphalt etc.). Auf diese An-
kerplatten werden die Stahl-
säulen verschraubt oder 
angeschweißt.

Ein eventueller späterer 
Rückbau der Halle samt An-
ker hinterlässt keine Spuren, 
diese kann unproblematisch 
an anderer Stelle wieder er-

richtet werden. Diese inno-
vative betonlose Funda-
ment- und Verankerungs-
technik passt perfekt in das 
Konzept der Firma Baum-
hauer, die gesamte Wert-
schöpfung des Endproduk-
tes in Österreich zu belas-
sen, denn auch bei der 
Verankerung  handelt es 
sich um ein heimisches Pro-
dukt. 

„Auch hier setzen wir auf 
die Qualität eines österrei-
chischen Anbieters, damit 
garantieren wir, für unseren 
Kunden ein hochwertiges 
Endprodukt herzustellen“, 
so Geschäftsführer Fritz 
Baumhauer.

Weitere Informationen 
findet man unter www.
baumhauer.at

 FIRMENMITTEILUNG

Jubiläum: 40 Jahre Stahlbau Baumhauer
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ER Firma Baum-

hauer feiert 
40-jähriges 
Jubiläum.

Die Premiere des ersten 
3D-Jagdfilms rückt immer 
näher, und die Weihnachts-
feiertage stehen vor der Tür. 
„Halali“ bietet so einiges für 
das neue Jahr. Mit dem Film 
taucht man so tief in das 
breite Thema der Jagd ein 

wie mit noch keinem Film 
zuvor. Die Weltpremiere 
findet am 2. März 2017 in 
St. Pölten statt. Bereits jetzt 
kann man sich vergünstig-
te Tickets für die Kinovor-
stellungen sichern und ein 
Filmspektakel erleben, das 
unter die Haut geht. Kino-
besucher können Filmauf-
nahmen bestaunen, wie sie 
bisher noch nie zu sehen 
waren und im TV in dieser 
Form nicht möglich wären. 

Der Betrachter ist dabei, 
wenn Wildtiere wie Hirsch, 
Reh und Wildschwein ge-
zeigt werden, aber auch 
solche wie Luchs, Bär oder 
Wildkatze. Mit „Halali“ be-
gibt man sich auf die Pirsch 
nach Raufußhühnern und 
Gämsen oder kreuzt den 
Weg von fanatischen Wil-
derern. Alle, die die Chance 
des  Frühbucher-Rabattes 

bis 30. Jänner 2017 nützen, 
erhalten nicht nur vergüns-
tigte Tickets, sondern auch 

die exklusive Möglichkeit, 
an Sonderveranstaltungen 
in den Kinos teilzunehmen. 
Freitag, Samstag und Sonn-
tag finden eigene „Jäger-
Vorstellungen“ statt, die 
schon am frühen Nachmit-
tag beginnen. Zusätzlich 
gibt es auch noch preisgüns-
tige Gruppentarife. Ab vier 
Personen können sich Inte-
r essierte als Gruppe anmel-
den und pro Ticket vier Euro 
sparen. 

Für alle, die als  größere 
Gruppe (10, 20, 40 Personen 
oder mehr) eine der  Halali-
Vorstellungen besuchen 
möchten, können verschie-
dene Angebote in Anspruch 
nehmen, wobei auch eine 
bequeme Anreisemöglich-
keit zum nächsten Kino or-
ganisiert wird. Informatio-
nen dazu erhält man unter 
Tel. 0664/4934465.

Halali: Jetzt vergünstigte Karten sichern
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Als Kinobesucher mit dabei auf 
der Jagd: Dieses Erlebnis bietet 
der erste 3D-Jagdfilm „Halali“.

 

„Halali“ – der Film
Vergünstigte Tickets: 

www.halali.jagdfilm.at 

 

Buch und Kalender: Beides 

kann online bestellt werden 

unter www.halaliderfilm.at 

oder telefonisch bei Frau 

Martina Ederer unter  

Tel. 01/98177-0 

 

Das große Halali- 

Gewinnspiel: Mitspielen 

kann man unter  

www.halaliderfilm.at/

gewinnspiel

„Gemeinsam stärker“ –
unter diesem Motto präsen-
tieren neun namhafte Land-
maschinenhändler aus dem 
Mostviertel am 27. und 28. 
Jänner 2017 zum fünften 
Mal ihre Betriebe und ihr 
Maschinenangebot. Am letz-
ten Jännerwochenende zei-
gen neun eigenständige 
Landmaschinenhändler an 
zehn Standorten im ganzen 
Mostviertel bereits im fünf-
ten Jahr in Folge eine große 
Auswahl an Traktoren, 
Landmaschinen und Land-
technik und laden Kunden 
und Interessierte aus Nieder-
österreich und den angen-
zenden Bundesländern zu 
einer Rundfahrt durch das 
Mostviertel. 

Gebraucht, aber gut – die 
veranstaltenden Unterneh-
men legen besonders hohen 
Wert auf Qualität und guten 
technischen Zustand der an-
gebotenen Gebrauchtmaschi-
nen.

Der optimale Weg zu allen 
zehn Firmenstandorten führt 
quer durchs Mostviertel:

 ■ Januschkowetz, 3376 
Ennsbach,

 ■ Heindl, 3321 Stephanshart,
 ■ Scheuch, 3311 Zeillern,
 ■ Paumann, 3300 Amstetten,
 ■ Pruckner, 3263 Randegg,
 ■ Roher, 3250 Wieselburg.
 ■ LMT Bugl, 3383 Hürm,
 ■ Heindl, 3383 Inning,
 ■ Scherndl-Figl, 3231 St. 

Margarethen,
 ■ Fischer, 3073 Stössing.

Als traditionelle, eigen-
ständige Familienunterneh-
men mit regionalen Wur-
zeln im Mostviertel ist die 
Kundennähe natürlich ein 
wichtiger Teil des Erfolgs, 
und so erwartet die Besu-
cher der Gebrauchtmaschi-
nentage auch 2017 wieder 
gastfreundliche Bewirtung 
sowie familiäre Atmosphä-
re an allen Standorten. 

Jeder Maschinenkauf 
sollte gut überlegt sein, und 
die Mostviertler Landma-
schinenhändler legen be-
sonderen Wert darauf, die 
Wünsche ihrer Kunden zu 
erkennen und den Ansprü-
chen entsprechend eine op-
timale Lösung zu bieten. 
Auch bei Gebrauchtmaschi-
nen wird selbstverständlich 
höchster Wert auf Qualität 
und Betriebstauglichkeit 
gelegt. Techniker und Ver-
kaufsberater stehen vor Ort 
gerne für alle Fragen zur 
Verfügung. 

Aufgrund des großen An-
klangs bei den Besuchern 
findet auch 2017 wieder das 
Mostviertel-Gewinnspiel 
statt, bei dem Teilnehmer, 
die mindestens vier Stand-
orte besuchen und Stempel 
sammeln, Gutscheine für 
Waren und Dienstleistungen 
bei den teilnehmenden 
Händlern gewinnen können. 

Information zu den 
Standorten unter www.
landtechnik-mostviertel.at
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5. Mostviertler  
Gebrauchtmaschinentage
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Einmal quer durchs Mostviertel
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