
Sldverg n ügen zum N ull-Tqrift
tttötrt'Gewinnspiel I Die NÖN verlost 3 SunnyCards für die Famitie. Damit können Sie 7 Monate in
9 Skigebieten in 4 Bundes[ändern und auch am Schnalstaler Gletscher in Südtirot Skispaß erteben.
Einzigartig günstig Skifahren nur mit
der SunnyCard! Wenn beide El-
tern diese Saisonkarte kaufen,
fahren alle im selben Haushalt
lebenden Kinder bis 15 Jahre
gratis. Und das den ganzen
Winter lang. Einfach so!

Wundervolle Skipisten genie-
ßen können Winterfans mit
dieser Saisonkarte übrigens in
neun gut überschaubaren,
schnell erreichbaren Skigebie-
ten in vier Bundesländern in
Österreich und Südtirol: Hinter-
stoder, Wurzeralm, Almtal-Berg-
bahnen/Kasberg, Hochficht
(OO), Heiligenblut (Kärnten),
Kössen (Tirol), Lackenhof am
Otscher, Hochkar (NÖ) und
Schnalstaler Gletscher (Südti-
rol).

Für alle, die ihre Freizeit am
liebsten mit der Familie auf der
Skipiste verbringen, ist die Sun-
ny-Card genau richtig. Und der
Preis - richtig unschlagbar.

sonders gü nstig genießen.

Die SunnyCard ist bis 31. Ok-
tober um 20 Prczent ermäßigt
erhältlich, also um 415 Euro
(Normalpreis: 519 Euro).

Fa mi [ienskitag bereits
ab 10 Euro pro Person

Iür eine Familie mit zwei
Kindern unter 15 Jahren (bis
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Jahrgang 2OO4und iünger) wird
es so besonders günstig. Sie
zahlt für die gesamte Saison
830 Euro. Denn: Kinder bis 15
Jahre fahren gratis, wenn beide
Eltern die SunnyCard besitzen.
Bei 20 Skitagen (zum Beispiel:
eine Woche Weihnachtsferien,
eine Woche Semesterferien und
seehs Einzeltage oder drei Wo-

chenenden) fur eine vierköpfi-
ge Familie bedeutet das: 830 Eu-
ro durch 20 ergibt 41,50. Rech-
net man das durch vier Famili-
enmitglieder, kommt man auf
10,37 Euro pro Person. Also
rund 10 Euro. Nähere Infos un-
ter www.skisport.com

Gewinnen Sie
SunnyCards!

Die NÖN verlost 3 Sunny-
Cards für die gesamte Familie
(Eltern + Kinder bis 15 Jahre,
die im selben Haushalt leben,
Fam i Iiennachweis erforderlich).
Einsendungen bitte (Kennwort
,,Schifahren", Einsendeschluss:
5. Oktober ) an die NÖN, Gu-
tenbergstraße lZ, 3700 St. Pöl-
ten oder gewinnspielpnoen.at

Werbung

Mitmachen auf
NöN.at/gewinnspiele

Mit der SunnyCard können Famitien in neun Skigebieten den Winter be-

Vom Lehrling zum Bquleiter
Garantiertstolz I Ing. Christoph Krauskopf begann seine Karriere bei der Firma Leyrer + Graf ats Lehrting
im Schalungsbau und nutzte die guten Aufstiegs- und Weiterbildungsmögtichkeiten optima[.
Ing. Christoph Krauskopf, Bau-
leiter Tiefbau, Leyrer + Graf
Baugesellschaft m.b.H. erzählt:
,,Als ich 1996 meine Lehre als
Schalungsbauer begonnen ha-
be, war mir sehr wichtig meine
Ausbildung in einem sicheren
und beständigen Unternehmen
zu machen, das einen guten
Ruf hat und auch fur ein tolles
Arbeitsklima steht.

Für diverse Projekte im
Ba hn ba u verantworttich

Es war definitiv die richtige
Entscheidung bei Leper + Graf
zu beghnen, da es auch gute
Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten glbt. Ich l?abe
ZOO4 die Ausbildung zum
Werkmeister begonnen und
auch erfolgreich abgeschlossen.
2008 habe ich das Kolleg ftir
Bautechnik-Revitalisierung und
Stadterneuerung an der HTL

Krems mit Diplompnifung ab-
solviert. Dann war ich einige
Jahre als Techniker tätig und
seit 2013 bin ich als Bauleiter
ftir die verschiedensten Proiekte
im Bahnbau verantwortlich.

ich würde den Weg wieder so
wählen, da ich meinen Beruf
von der Pieke auf gelernt habe

und ietzt als Bauleiter sehr stark
davon profitiere. Daniber hin-
aus bin ich wirklich sehr.dank-
bar, dass ich sowohl von den
Kollegen als auch den Vorge-
setzten immer unterstritzt w,ur-
de, vor allem in meiner Ausbil-
dungszeit - das ist keine Selbst-
verständlichkeit. Ich ftihle mich

bei Leyrer + Graf sehr wohl,
denn wir pflegen im Unterneh-
men einen sehr kollegialen und
wertschätzenden Umgang und
das ist fur eine bekanntlich rau-
ere Branche eher unüblich und
dadurch etwas Besonderes.

Auch meine abwechslungsrei-
che Tätigkeit macht mir Spaß
und das war schon in meiner
Lehrzeit so. Das Spannende ist,
dass man nie genau weiß, wel-
che unerwarteten Herausforde-
rungen auf einer Baustelle auf-
treten können, die es dann mit
meinem Team zu lösen gibt."

Werbung

Bewerben Sie sich
Möchten Sie auch TeiI unseres
Teams werden? Dann schauen Sie
auf www.leyrer-graf.at/karriere und
bewerben Sie sich. Wir freuen uns
auf 5ie.


