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Hofl aden nach Übernahme im Jänner 
mit neuer Ausrichtung erfolgreich
ENNs. Die „Von Irden GmbH“ 
aus Kleinraming übernahm mit 
1. Jänner 2019 den Hofladen 
Enns in der Linzerstraße und 
freut sich – zehn Monate später 
– über großen Zuspruch.

Vieles hat sich verändert, vieles 
blieb gleich. So ist der Ho	 aden 
Enns noch immer die erste An-
laufstelle, wenn es darum geht, 
regional einzukaufen. Ob Fleisch, 
Milchprodukte oder Brot, Säfte 
und Getreide, Obst oder Gemüse 
– die Produkte werden auch heute 
noch vor allem von Bauern aus der 
Region bezogen. Verändert hat 
sich die Ausrichtung in Richtung 
eines erweiterten Bio-Angebots. 
Darüber hinaus wird nun im Ho	 a-

den Enns viel Selbstgemachtes an 
den Mann gebracht. Allen voran 
die Hascheeknödel des Hauses 
erfreuen sich größter Beliebtheit, 
aber auch selbstgemachte Apfel-
schlangerl, Gulasch, Kaspress-

knödel oder das vegane Grammel-
schmalz sind aus dem Sortiment 
nicht mehr wegzudenken. Und 
sollte die gewünschte Ware ein-
mal nicht gelagert sein, reagieren 
Margit Obwexer und Tochter Silvia 

Egger, indem individuell nachbe-
stellt wird – das gewünschte Pro-
dukt kann dann meist wenige Tage 
später abgeholt werden.

Das ist geplant
„Im Moment arbeiten wir an der 
Umsetzung, warme Speisen anzu-
bieten, um in Sachen Angebot noch 
einen Schritt weiter zu gehen“, so 
Silvia Egger. Bis die Idee schließ-
lich auf dem Teller präsentiert wer-
den kann, gilt es allerdings noch, 
die Küche zu adaptieren und ei-
nige weitere Vorkehrungen zu 
treffen. „Wir sind immer bemüht, 
auf Kundenwünsche einzugehen, 
was vermutlich unter anderem der 
Grund ist, warum wir von unseren 
Kunden so gut angenommen wer-
den.“

Margit Obwexer und Slivia Egger (v.l.)  Foto: tips

FENSTER.TÜREN.BÖDEN

Josko – Wohn(t)räume mit neuen Perspektiven.
Als einziger Hersteller Österreichs bietet Ihnen Josko Fenster, Ganzglas-Systeme, Haustüren, Innentüren
sowie Naturholzböden aus einer Hand. Ein Plus, für das Sie jetzt weniger zahlen: Denn je mehr
Produkte Sie kombinieren, desto mehr sparen Sie – bis 31.12. mit dem JOSKO SMART RABATT!

HARMONISCH KOMBINNNIIIEREN
UND SMART PROFITIEEERRREN
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bis 31.12.2019

JOSKO STUDIO STEYR
Wolfernstrasse 46

4400 Steyr

Manfred Froschauer
Phone 07252.48297

info@froschauer-manfred.at
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„Voice“-Jury gestellt
St. FLORIan. Max Grubmüller 
aus St. Florian wagte den großen 
Schritt und stellt sich bei der ak-
tuellen „The Voice of Germany“-
Staffel, zu sehen auf Sat.1, der 
Jury – Mark Forster, Rea Garvey, 
Alice Merton und Sido. Mit einer 
tollen Performance des Springs-
teen-Klassikers „Dancing In The 
Dark“ konnte er zwar das Publi-
kum, nicht aber die Jury überzeu-
gen. „Du hast zu oft die Hand-

bremse gezogen, deswegen hat es 
dieses Mal nicht gereicht“, so die 
Begründung von Rea Garvey. 
Neben der Musik sei das Ko-
chen seine zweite Leidenschaft, 
erzählte der 38-jährige, der Leiter 
einer Betriebskantine ist, in der 
Sendung. 
Grubmüller zeigte sich trotz Ab-
sage der Jury versöhnlich: „Es 
war eine super Erfahrung – und 
das nehme ich mit!“

Max Grubmüller performte vor der „The Voice of Germany“-Jury. 

Foto: SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Wenn Sie sich für sorgfältig ausgewählte Lebensmittel aus
er Region entscheiden, schmeckt es nicht nur besser, es
ühlt sich auch besser an. Mit jedem Cent den Sie innerhalb
er Gemeindegrenzen ausgeben, verbessern Sie die
ebensqualität in Ihrer Region, erhalten die regionale
ebensmittelproduktion, stärken die heimische Wirt-
chaft und sichern Arbeit und Ausbildung in Ihrer
emeinde.

etzt bewusst kaufen - bei Ihren Kaufleuten vor Ort!
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Meine Kaufleute
vor Ort.

MARGIT OBWEXER &
SILVIA EGGER

Leserfoto der Woche Das schöne an der Natur ist ihre Kreativität.  „Mein 
Apfelbaum hatte diesen Sommer offensichtlich viel Spaß“, schreibt Angela 
Winkler aus St. Florian. Haben auch Sie ein Leserfoto für uns? Dann schicken 
Sie es einfach mit ein paar Infos zu Bild, Name und Wohnort an die Mailad-
resse redaktion-enns@tips.at.


