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Die kalte Progression –  

A1 Mitarbeiter verlieren überproportional! 

In Österreich ist der Lohn- 

bzw. Einkommensteuertarif 

progressiv gestaltet. Das bedeu-

tet für uns A1 MitarbeiterIn-

nen, dass das Einkommen in 

einzelne Teile zerlegt und nach 

Tarifstufen und ansteigenden 

Steuersätzen besteuert wird. 

Speziell für den Mittelstand, 

der massiv Einkommenssteuer 

zahlt, wirkt sich dieser progres-

sive Steuertarif überproportio-

nal aus. 

Wenn die Löhne jedes Jahr um 

die Inflationsabgeltung steigen, 

aber die für die Lohnsteuer 

maßgeblichen Tarifstufen 

gleich bleiben, rücken von 

Jahr zu Jahr immer mehr Ar-

beitnehmerinnen/

Arbeitnehmer in höhere Tarif-

stufen vor. Im Endeffekt ver-

puffen die jährlichen Lohner-

höhungen ganz einfach und 

unter dem Strich bleibt – 

nichts! 

Ein unhaltbarer Zustand, um 

nicht zu sagen ein Skandal, der 

auch dadurch nicht kleiner 

wird, dass sich offenbar alle, 

v.a. der Finanzminister, daran 

gewöhnt haben. 

Es gibt nur eine Möglichkeit 

der kalten Progression entge-

genzuwirken - die Anpassung 

der Lohntarifstufen an die 

Wirtschaftsleistung des Landes. 

Wir von der FCG stehen für 

Werte und Leistung, und die 

muss sich auch auszahlen! Des-

halb werden wir unsere Kon-

takte nutzen, um wieder bei 

den politischen Entscheidungs-

trägern vorstellig zu werden. 

Denn dieses Thema müssen 

wir vorantreiben!! 

von Peter Amreich 

von Thomas Ertl 

Nachdem unser geplanter Ter-

min buchstäblich ins Wasser 

gefallen war, fand das 4. FCG-

Kart-Race schließlich am 

14.06.2017 statt.  Zwar mit ei-

nem krankheits– bzw. ur-

laubsbedingt kleineren, aber 

trotzdem hochkarätigen 

Starterfeld. 

Einige fieberten schon seit dem 

letzten Rennen einer Revanche 

entgegen und sollen, um leich-

ter zu sein, angeblich sogar ihre 

Ernährung umgestellt haben. 

Schon in der Aufwärmrunde, 

wo es um die Startaufstellung 

ging, wurde deutlich, dass die 

alten Hasen ordentlich „zur 

Sache“ gingen. Das forderte 

Opfer: Einer der Mitfavoriten 

zerstörte sein Gerät und musste 

während des Rennens zu Fuß 

in die Box, um sein Kart zu 

wechseln - natürlich chancen-

los, aber das nächste Rennen 

kommt bestimmt! 

Ohne weitere Zwischenfälle 

ging unser FCG- Kart-Race ins 

Finish. Nach der Siegerehrung 

ließen wir den Tag gemütlich 

ausklingen – wie es sich gehört! 

Rasant!! 

Nichts für schwache Nerven –  

das FCG Kart-Race 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/227/Seite.2270600.html
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Wichtig!! 

von Franz Schickhofer 

Da meine Frau im Bundessozi-

alamt tätig ist, werde ich bei 

meinen Gesprächen immer 

wieder mit den Problemen von 

Menschen mit Erwerbsminde-

rung konfrontiert.  

Viel zu wenig bekannt und da-

mit auch viel zu wenig genutzt 

wird die Möglichkeit von Zu-

schüssen und Unterstützungen! 

Daher mein Appell: Gibt es in 

deinem dienstlichen oder pri-

vaten Umfeld (oder betrifft es 

Dich gar selbst!) Menschen mit 

chronischen Erkrankungen wie 

z.B. Asthma, Diabetes, Hepati-

tis, Krebs, Morbus Crohn, Mul-

tiple Sklerose, Herzleiden, 

Neurodermitis, Wirbelsäulen-

leiden, Hörschwäche etc., dann 

kannst du beim Sozialministe-

Hilfe bei Erwerbsminderung 
Für Menschen mit gesundheitlichen Problemen ist das Bundessozialamt ein wichtiger Partner. 

riumservice einen Behinder-

tenpass beantragen. 

Nachstehend einige Vorteile, 

die mit dem Behindertenpass 

möglich sind: 

 Pauschalierter Steuerfrei-

betrag ab 25% Behinde-

rung 

 Gratis Autobahnvignette 

(mit Zusatzeintragung im 

Behindertenpass über die 

Unzumutbarkeit der Be-

nützung öffentlicher 

Verkehrsmittel) 

 Parkausweis gem. §29b 

StVO (Voraussetzung für 

die Ausstellung des Park-

ausweises ist die Zusatz-

eintragung „öffentliche 

Verkehrsmittel unzumut-

bar“ im Behindertenpass).  

 Befreiung von der motor-

bezogenen Versiche-

rungssteuer 

(Voraussetzung: Parkaus-

weis §29b oder Zusatzein-

tragung „öffentliche Ver-

kehrsmittel unzumutbar 

im Behindertenpass) 

 Mautermäßigungen, Mit-

gliedsermäßigungen bei 

ÖAMTC, ARBÖ 

 Fahrpreisermäßigungen 

bei der ÖBB ab 70% Be-

hinderung 

 Euro Key Schlüssel 

(Voraussetzung §29b Aus-

weis oder „öffentliche 

Verkehrsmittel unzumut-

bar“ im Behindertenpass).  

 

Alle Informationen zu den au-

ßergewöhnlichen Belastungen 

bei Behinderungen und zu den 

Kosten, die steuerlich geltend 

gemacht werden können, er-

hältst du bei deiner Personal-

vertretung. 

 
FCG-Veranstaltungskalender 2017: 

 

09.09.2017 - Packolana 
Die größte Segelregatta beim Sport - und Familienfest mit dem größten 
Spanferkel der Steiermark 
 

12.10.2017 - Beats & Burger 
Zutaten: fette Beats und mageres Rindfleisch in der Martinhofstraße 
 

19.10.2017 -  5. FCG-Schießen 

 

15.12.2017 - Wei(h)nachterl‘n 
Die Benefizveranstaltung für deinen Arbeitskollegen 
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Mein „neues“ Leben im A1 Shop  

und mehr, dass irgendwas fehlt. 

Im Sommer 2014 begann ich 

dann zu grübeln, woran es 

wohl liegen mag, dass ich nicht 

mehr so begeistert bin. Als ich 

im Intranet dann gelesen habe, 

dass es im Shop eine freie Stelle 

gibt, habe ich die Chance er-

griffen und mich beworben. 

November 2014 war es dann 

soweit, ich habe den Job im A1 

Shop bekommen. Ich hatte ja 

schon mal einen „Meet the 

Customer“- Tag im Shop  absol-

viert und  mir damals gesagt: 

„Ein Wahnsinn, was die da leis-

ten“. Und jetzt, wo ich das je-

den Tag mache, kann ich’s mir 

gar nicht mehr anders  vorstel-

len. Jeden Tag aufs Neue lerne 

ich persönlich unsere Kunden 

kennen. Für mich gibt’s nichts 

Schöneres als ein Kunde, der 

mit einem Lächeln den Shop 

verlässt. Natürlich ist es auch 

schwer und nicht immer ein 

Honiglecken, aber ich würde 

den Job hier nicht missen wol-

len. Nun bewundere ich unsere 

Kollegen an der Serviceline, ich 

könnte mir das nicht mehr vor-

stellen, Tag ein Tag aus im Bü-

ro zu sitzen. Ich bin froh, dass 

ich die Chance ergriffen habe! 

Froh darüber, in so ein tolles 

Team gut aufgenommen wor-

den zu sein. Danke dafür  :-) 

 

Mir kommt es vor, als wär es 

erst gestern gewesen, als ich 

zum Hearing für den Job einer 

Serviceberaterin an der Ser-

viceline eingeladen wurde. Ich 

betrat die Dienststelle in der 

Ägydigasse mit riesigen Augen. 

Jahre ist es her. Anfang 2012 

hat meine Karriere in der A1 

begonnen. Ich habe es genossen 

unsere Kunden jedes Mal für 

unsere Produkte zu begeistern. 

Zweieinhalb Jahre habe ich den 

Job an der Serviceline gemacht, 

nur jeden Tag merkte ich mehr 

von Babsi Wallner 

Am Faschingsdienstag war es 

wieder soweit. Die FCG’ler, 

allen voran unser Miky, läute-

ten um 4:37 (!) an der Haustür. 

Trotz dieser wirklich unchrist-

lichen Zeit und nach zwei star-

ken Espressi ging’s los. Das Ge-

heimrezept von Vanillezucker, 

Staubzucker und einer Brise 

…. wurde angerührt. Unter 

Anleitung meiner Mama beka-

men die frisch gebackenen 

Krapf‘n ihr Qualitätssiegel. 

Und auch heuer steckte unter 

dem FCG BRANDING ein fri-

scher, flaumiger, g’schmackiger 

Faschingskrapf‘n aus dem Hau-

se Wollinger!! Ein süßer Fa-

schingsausklang, den alle gerne 

annahmen!  

Wollinger –Krapf‘n, backfrisch! 
von Heidi Wollinger 

Köstlich!! 

Erfreulich!! 
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FCG-Spritztour „FCG – On Tour 2017“ nach VRSAR 

 

25.07.2017 – 06:30 – 53 Personen – Bus voll! Auf geht’s zur 1. FCG-Spritztour „FCG – On Tour 2017“  

nach Vrsar.  

Trotz der frühen Abreise war die Stimmung von Anfang an unglaublich toll. Man merkte, die Gruppe 

von jung bis ins reifere Alter war sehr stimmig. Schon bald war klar, dass wir auch einen „Schläfer“ an 

Bord hatten -  kaum hatte Manfred, unser Chauffeur, den zweiten Gang eingelegt, verfiel er in Tief-

schlaf. Beim Geräusch eines beim Öffnen zischenden Bieres, oder bei einem Zwischenstopp, war er al-

lerdings hellwach. Kerstin, die Chefin von OTTO-Reisen, übernahm im Bus die Bewirtung. Bei der ers-

ten Rast in Slowenien gab es natürlich die bewährte FCG-Speckjause. Gegen Mittag erreichten wir un-

ser Ziel in Vrsar - das Resort Petalon. Die meisten von uns schlenderten gleich einmal die wunderbare 

Strandpromenade entlang nach Vrsar. 

Nach dem Abendessen wartete das erste Highlight -  die Schifffahrt in den Sonnenuntergang mit Del-

phinsichtung. Die Stimmung war romantisch und wir bekamen gleich  mehrere Delphinschulen zu be-

wundern. Draußen am offenen Meer erschien plötzlich der berüchtigte Pirat „Black Peter“  mit einigen 

Flaschen Sekt. Gerade  rechtzeitig um unser Geburtstagskind Patrick  hochleben zu lassen. Weil die 

Stimmung gerade passte, verkündete Sascha, dass seine Sabrina und er zum zweiten Mal Eltern werden. 

Wir gratulieren! 

Den ersten Tag ließen wir in der Ortschaft mit kühlen Getränken ausklingen. Ein Eisverkäufer sorgte 

gemeinsam mit einigen unserer Mädels mit seinen Kreationen und akrobatischen Einlagen für Stim-

mung und Gelächter. 

Am 2. Tag stand für einen Teil von uns ein Ausflug am Programm, während der Rest ein Sonnenbad 

am Meer vorzog. Für’s Sightseeing  hatten wir einen Reiseleiter aus der Region, der uns mit sehr inte-

ressanten Infos und Geschichten versorgte. Wir nannten ihn einfach „Adrian“, sein kroatischer Name 

klang nämlich wie eine Empfangsstörung eines alten Radios. Vermutlich hatte er auch weibliche Hor-

mone, denn er konnte ohne Luft zu holen reden. 

Den ersten Stopp machten wir im idyllischen Künstlerort Grosnjan. Ein sehr relaxtes Örtchen, welches 

nicht vor 10:00 Uhr erwacht (angeblich hat unser „Schläfer“ dort ein Haus!). 

Weiter ging’s nach Levada zur Trüffelverkostung mit handgemachten Nudeln. 

Gut gesättigt machten wir uns zur nächsten Station auf - dem Weingut Degrassi mit Weinverkostung 

und nationalen Spezialitäten in Umag. Rechtzeitig hellwach war natürlich immer  - erraten - unser 

„Schläfer“. 

Zurück vom Ausflug blieb noch Zeit zum Baden. Nach dem – übrigens sehr guten -  Abendessen ver-

brachten alle den letzten Abend nochmal in Vrsar in diversen Lokalen. 

Am Tag der Abreise kam Adrian noch schnell vorbei und versorgte uns mit Olivenöl aus seiner kleinen 

aber feinen Plantage. Die Rückfahrt erfolgte über Triest, wo wir einige Stunden mit Bummeln, Shop-

ping und bei gemütlichem Essen verbrachten. Pech und Glück liegen nah beieinander. Hilde verlor bei 

der letzten Rast in Kärnten ihre Geldbörse – die wiederum wurde von Doris gefunden. Im Bus verlos-

ten wir noch einige Gutscheine,  Hilde gewann einen Reisegutschein und gab diesen als Dankeschön 

an Doris weiter. 

Wir danken Otto-Reisen für die tolle Organisation und Manfred, der uns sicher und zügig chauffiert 

hat. Alle waren von unserer Reise begeistert. Was bedeutet das für uns? 

Die Planung der 2. FCG-Spritztour „FCG – On Tour 2018“ hat schon begonnen! 

von Thomas Ertl 

Fantastisch!! 
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von Thomas Ertl 

„Brütend heiß“ - so die Wetter-

vorhersage für unseren Wan-

dertag und unsere Teilnahme 

am Beachvolleyballturnier in St. 

Josef. Die Vorhersage stimmte! 

Treffpunkt um 08:00 Uhr in 

St.Josef, schnell einen Kaffee, 

Turnierauslosung, Wasservorrat 

auffüllen. 

Um 08:40 schon das erste Spiel 

unseres FCG-Teams – zum 

Glück noch nicht ganz so heiß! 

Inzwischen waren auch alle 

„Wanderer“ eingetroffen um die 

„Beacher“ anzufeuern. Nach gu-

tem Start kam leider etwas Pech 

dazu und das erste Spiel ging 

verloren. Der Stimmung tat das 

aber keinen Abbruch, denn der 

BVC-St.Josef hat wieder ein 

fantastisches Turnier mit allem, 

was man für einen tollen Tag 

braucht, auf die Beine gestellt. 

Die Getränke waren richtig ge-

kühlt, passend dazu die herzhaf-

Gemeinsam ans Ziel, immer am Ball! 
ten Kottelets und die Mehlspei-

sen. Für die richtige Turnier-

stimmung sorgte unser Wolfi - 

von „Weihnachterln“ und 

„Beats & Burger“ als „DJ Ami-

tié“ bekannt - als Platzsprecher 

und DJ. 

Und zwar so fetzig, dass die 

Wanderer schon am Überlegen 

waren, ob sie überhaupt los-

marschieren sollten. 

Wir marschierten. Der 

„Theaterrundweg“ führte zum 

Glück großteils durch Wälder 

und an Teichen vorbei. Um den 

Flüssigkeitsverlust auszuglei-

chen zog es uns in den Gastgar-

ten vom „Broadmoar“. 

Gerne wären wir länger sitzen 

geblieben, aber die Temperatur 

stieg gnadenlos an und wir 

wussten - unser letzter Ab-

schnitt bot nicht viel Schatten. 

Die 9km lange Strecke war vom 

Gelände her nicht besonders 

anspruchsvoll, aber diese Tem-

peraturen hatten es in sich. 

Nicht für Barkley, Peters Labra-

dor, dem war’s fast egal. Er hat 

die Strecke geschätzt dreimal 

bewältigt und jeden Teich 

durchschwommen. 

Gerade rechtzeitig zurück beim 

Turnier konnten wir unser 

Team beim letzten Spiel noch-

mal anfeuern.  

Turnier fertig, Wandern fertig! 

Jetzt konnten wir uns ganz den 

kühlen Getränken widmen. 

Große Siegerehrung, Beach-

party...Herz, was willst du 

mehr! 

Es war ein super Tag, unser 

Team haben wir gleich für 

nächstes Jahr wieder angemel-

det. Großen Respekt an unsere 

Spieler und auch die Wande-

rer, die der extremen Hitze 

trotzten. „Wenn’s passt, dann 

passt’s!“, war der einhellige Te-

nor. Danke auch an den BVC 

St. Josef mit all seinen Helfe-

rInnen für das tolle Turnier! 

Wir kommen wieder! Verspro-

chen! 
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Sehenswert!! 

Nachts im Museum (Jochen Rindt Ausstellung)! 

von Michi Fleischmann 

Am Nachmittag dem 22. April 
2017 ging‘s mit Peter Amreich 
zur Eröffnung der Jochen Rindt 
Ausstellung ins Post und Tele-
graphenmuseum nach Eisenerz.  
Schon beim Empfang war uns 
klar, hier ist ein Museum mit 
viel Fleiß und sehr viel Engage-
ment hinter dem Erzberg ent-
standen. 

Die ehemaligen Kollegen Flori-
an Heinz, Glanner Erwin, Niki-
scher Rudi sen. und die Wet-
zelberger Brothers haben aus 
einem alten Gebäude, über 4 
Stockwerke, nicht nur eine 
Nostalgiereise für Postler und 
Telekomiker aufgebaut sondern 
eine historische Sammlung er-
stellt, die sicher die ganze Fa-
milie interessiert.Vom Keller 
bis zum 1. Stock kann man Ori-

ginalexponate aus dem Post- 
und Telegraphenwesen von 
der K u.K Zeit bis in die 90iger 
Jahre bestaunen.  Zu sehen gibt 
es auch Postkutschen, Unifor-
men der Post und Telegra-
phenverwaltung, Briefkästen 
aus vielen Ländern, Telefonap-
parate, die unterschiedlichsten 
Wählsysteme, Gleichrichter-
anlagen, bis zu funktionstüch-
tigen Telefon- und Radioanla-
gen. 

Mit der Sonderausstellung 
„Jochen Rindt, wurde für jeden 
Motorsportfan ein Highlight 
ins Leben gerufen. Durch die 
Leihgabe aus einer Privat-
sammlung können Sport- und 
Rennautos von Jochen Rindt 
bestaunt werden. 

Nach der offiziellen Eröff-
nungsansprache von Heinz 
Florian gab es einen RUNDEN 
TISCH mit Freunden und Zeit-

zeugen von Jochen Rindt. Die 
illustre Runde wurde von kei-
nem geringeren moderiert als 
der Sportlegende Robert See-
ger. Er verstand es mit Witz 
und Humor die Wilden Zeiten 
des Wahlsteirers Jochen Rindt 
den lauschenden Gästen näher 
zu bringen. 

Die Ausstellung ist sicherlich 
einzigartig in Österreich und 
zeichnet eine lückenlose, chro-
nologische Darstellung aller 
Rennen von Jochen Rindt auf. 

Bei einem kühlen Erzberg Pils 
konnten wir noch bis spät in 
die Nacht mit Robert Seger, 
Max Braunstein und den Orga-
nisatoren diskutieren. 

Mein Resümee: Wir kommen 
wieder, ob mit der Familie oder 
wir organisieren einen Be-
triebsausflug.  

www.postmuseum.at 

http://www.postmuseum.at
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Ein Segeltön beginnt in Öster-
reich meist mit einer Anreise in 
Richtung Meer. So war auch 
dieses Mal alles beim Alten. Mit 
reichlich Proviant, motivierten 
Crews und überladenen PKWs 
fuhren wir nach Split. In einer 
kleinen aber feinen Marina 
wurden die beiden Schiffe für 
die kommende Woche geen-
tert. Natalija die Stützpunktlei-
terin - 90/40/80 - macht es uns 
nicht leicht den Hafen zu ver-
lassen. Nach einem kräftigen 
Umtrunk wurden die Segel ge-
hisst und wir stachen in See.  

Unsere Wege trennten sich 
nach den ersten Seemeilen. 
Schiff „Nephele“ legte Kurs 
NWN bei wenig Wind an. 
Schiff 2 fuhr unter Volldampf 
nach Trogir um unser Mädchen 
Dominik, der mit einem Flieger 

kam, abzuholen. Am Abend 
trafen wir uns zum „Buchteln“ 
auf Solta und bei 23° Wasser-
temperatur wurden die ersten 
Schwimmeinheiten abgespult. 
Der nächste Tag begann mit 
einigen technischen Problemen 
und wir waren froh dass wir 
mit zwei Schiffen unterwegs 
waren. Die beiden Skipper ent-
schieden, dass das Projekt Cros-
sing Adria heuer nicht möglich 
ist. Es wurde der Wetterbericht 
gecheckt und ein neues Ziel 
ausgemacht. So legten wir am 
zweiten Tag im Hafen von Bol 
unter großem Applaus der Res-
taurantbesucher an.  Am Abend 
bekamen die Smutjes (Köche) 
frei und wir enterten das nahe-
gelegene Restaurant Oktopus, 
wo das Seemannsgarn gespon-
nen wurde. Der Wind frischte 

auf und die nächsten Ziele Zirje 
– Kornaten – Mir – Lavsa - 
Primosten wurden im Logbuch 
zu Papier gebracht. So verging 
die Segelwoche wie im Flug 
und ich wende hier das See-
fahrtsgesetz §1 an: … was am 
Schiff passiert, bleibt am Schiff 
… 

Am lezten Tag gab es noch eine 
gemütliche Badepause in der 
Uvala Movarstica mit Grillage 
an Bord. Das Resümee vom 
Matrosen „Georgi“ – „I wor seit 
35 Johr net mehr am Meer, 
aber des wor a Hetz! Und von 
an guaten Wein kriagst a net 
Kopfweh!“ 

Crossing Adria, oder doch ganz anders! Segeltörn 

vom 3. – 10.6.2017 

von Marcel Mikysek 

Immer am Wind! 
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Und es geht schon wieder los: 

aus unserer Unterhaltungs -.... 

ähhhh Konzern-Zentrale in 

Wien kommen bereits die ers-

ten Gerüchte zur demnächst 

fälligen Organisationsänderung 

(Nummer 99.0 ?). 

Dazu ein paar Feststellungen: 

 Der Fisch NEMO ist end-

gültig TOT!  

 Vielleicht sollten wir uns 

komplett neu aufstellen?  

 Vielleicht sollten wir die 

Technik zusammenlegen?  

 Vielleicht sollten wir den 

IMC mit SNP zusammen-

legen? 

 Vielleicht sollten wir 

zwei neue Bereiche ma-

chen! Wie wäre es mit 

FBA  und FBAU? 

 

Nichts desto trotz teile ich 

euch die Meinung der Mitar-

beiterInnen mit:  

 Uns ist es komplett egal,  

wie wir morgen auch 

heißen werden.  

 Das ist unsere Firma und 

wir wollen Arbeitsver-

hältnisse, die Sinn ma-

chen.  

 Es versteht kein Mensch 

mehr die Entscheidun-

gen, die hier getroffen 

werden. 

 Wir fordern eine Mo-

dellregion Steiermark: 

 Ich spreche für die Stei-

ermark und kann euch 

versichern, dass eine 

Modellregion Steiermark 

mit durchgehend regio-

naler Verantwortlichkeit 

funktioniert. Wir brau-

chen keine Beratungsfir-

men und schon gar keine 

Zurufer. Die Führungs-

kräfte vor Ort beweisen 

nicht nur monetäre son-

dern vor allem soziale 

und organisatorische 

Führungskompetenz. 

 

Und ein Appell an „DIE DA 

OBEN“: 

 Trefft endlich Entschei-

dungen, mit denen man 

arbeiten kann. 

 Gebt personalrelevante 

Verantwortlichkeit ab.  

 Es ist nirgends festge-

schrieben, dass hochbe-

zahlte Jobs nur in der 

Konzernzentrale oder bei 

der ARGE sinnvoll sind. 

 

 

Was ist los in der „Unterhaltungs“-Zentrale!  
Neue Gerüchte, alte Fehler und ein steirischer Vorschlag 

von Peter Amreich 

Dein FCG-Team 

Marcel Mikysek 0664 66 23078 

Elfi Baider  0664 66 22835 

Gerhard Flecker 0664 66 26218 

Ernstl Frank   0664 66 29788 

Babsi Wallner 0664 66 35031 

Adelmann Gabi 0664 66 24690 

Josef Krenn  0664 66 23520 

M. Fleischmann 0664 66 23693 

Wiggerl R.  0664 12 22107 

Peter Amreich 0664 66 30387 

Susi Fladerer 0664 66 28842 

Sabrina Komar 0664 66 23247 

Rene Lappi    0664 66 20474 

G. Hoffellner 0664 66 24925 

Heidi Wollinger 0664 66 25221 

Georgi Resnik 0664 66 23775 

Robert Zwiauer 0664 66 30230 

Daniel Ettl  0664 66 39825  

Thomas Ertl  0664 66 31481 

Rene Zieger  0664 66 22560 

Walter Greßl 0664 66 31172 

Georg Krakolinig 0664 66 31911 

A. Kollegger  0664 66 28849 

Patrick Philippi 0664 66 26639 

Franz Schickhofer 0664 66 23627 

F. Riemelmoser 0664 66 30684 

Josef Amtmann  0664 91 36214 

Es „hackt“! 
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09. September 2017 – Packer Stausee 
 

Angelehnt an die größte Segelregatta „BARCOLANA“ in der Adria, veranstalten wir 

eine Regatta der besonderen Art. Bei der „PACKOLANA“ am Stausee gibt es nicht nur 

eine tolle Regatta, sondern natürlich auch das bekannte Sport-und Familienfestpro-

gramm. 

 

E-Bike Test: Mit E-Bikes von Fantic kannst du eine Tour deiner Wahl unternehmen 

Bogenschießen: Mlinaric Stefan stellt mit seinem Team Sportbögen zur Verfügung 

Wandern: Mit Robert Zwiauer gibt es wieder eine gut geführte Wanderung 

Spanferkel: Ernstl & Fredl sorgen in bewährter Manier  für eine knackige Sau 

Hupfburg -  Musik mit DJ Amitie - Fischen  - und viel Spaß 

 

Treffpunkt: 09.09.2017, 10:00 Uhr beim Seewirt am Packer Stausee  
 

Anmeldung/Info: 

Peter Amreich 0664/6630387  heinz-peter.amreich@a1telekom.at 

Thomas Ertl  0664/6631481 thomas.ertl@a1telekom.at 

 
Für das FCG-Team 

 
Peter Amreich 

 
Personalausschuss Graz | 8051 Graz , Exerzierplatzstraße 34 | mobil:+43 664 66 30387 | www.fcg-
steiermark.at 

 
 

 

mailto:heinz-peter.amreich@a1telekom.at
mailto:thomas.ertl@a1telekom.at
http://www.fcg-steiermark.at
http://www.fcg-steiermark.at
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Herr Sinnl, FANTIC kennt man 

aus den 80er Jahren. Was 

macht die Firma heute? 

FANTIC Motor Italia gibt es 

seit 1968. Im Trial Sport wur-

den wir in den 80er Jahren 

mehrere male Weltmeister. Ich 

mache den Generalimport für 

Österreich. Seit 2014 bauen wir 

zusätzlich hochwertige E-

Bikes, insgesamt haben wir 22 

Modelle.  

 

Warum sind Sie in das E-Bike 

Segment eingestiegen? 

Mountainbikes mit E-Motor 

liegen im Trend. Schauen Sie 

heute auf eine Berghütte, da 

fährt mindestens jeder zweite 

mit einem E-Mountainbike. 

Vom Geländesport verstehen 

wir was. Ein E-Mountainbike 

macht sie um mindestens 20 

Jahre jünger (lacht). Sie er-

obern den Berg wie ein Profi-

sportler.  

 

E-Bikes haben noch das Image 

für ältere Gruppen? 

Das war einmal. Heute sind un-

sere FANTIC Fahrer 35 bis 55 

Jahre jung. Kinder borgen sich 

die Bikes von den Eltern aus. Es 

macht Spaß bei 30 Grad den 

Berg leicht zu erobern. Es ist 

ein neuer Sport, ein Paarsport, 

denn Frau und Mann sind im-

mer gleich schnell.  

 

Und in der Stadt? Wie kom-

men Sie damit an? 

Wir haben spezielle E-Bikes 

für die Stadt, mit dickeren Rei-

fen und Schutzblechen. Damit 

fahren Sie auch auf Schienen 

ohne eine Brez´n zu reißen.  

 

Fahren denn die Leute mit dem 

E-Bike ins Büro? 

Immer öfter. E-Bike Fahrer 

sind doppelt so oft und doppelt 

so weit unterwegs wie mit ei-

nem herkömmlichen Fahrrad. 

Genau das war ja auch Ihr An-

satz mit uns für eine Aktion: 

mehr Freiheit auch nach der 

Arbeit schnell ins Zentrum o-

der zum Sport zu fahren, weni-

ger Stress bei der Fahrt ins Bü-

ro, ein Sport der Freude macht 

auch wenn man aus der Übung 

ist, neue Kolleginnen und Kol-

legen zum Radfahren zu brin-

gen. Wir sind Ihnen auch 

dankbar, dass Sie uns davon 

überzeugt haben bei Ihrer E-

Bike Aktion mitzumachen… 

 

Aber Service und Kosten? 

Auf Qualität muss man beim E-

Bike besonders achten. Wir 

verbauen nur beste Komponen-

ten aus Deutschland und den 

USA, den Rahmen und das coo-

le italienische Design machen 

wir selber und bauen alles in 

Italien von Hand zusammen. 

Der Akku hält - wenn er im 

Winter nicht unter minus fünf 

Grad gelagert wird - schon heu-

te 1000 Ladezyklen. Das sind 

mindestens 80.000 km. Der 

Motor ist Wartungsfrei und die 

Bremsbackerl tauschen Sie mit 

zwei Handgriffen alle 2 bis 3 

Tausend Kilometer. Die Kosten 

stecken immer im hochwerti-

gen Motor und Akku, das sind 

halt immer 1500 Euro mehr als 

ein gutes Fahrrad kostet. Sonst 

liegen wir im mittleren Preis-

segment bei sehr guter Qualität. 

 

Und was fahren Sie persönlich 

(lacht)? 

Ich steh aufs coole FatSport 

LongRun mit 630 Wh Akku, 

damit komme ich mindestens 

160 km mit meinen 84 kg. Mei-

ne Frau fährt lieber das elegan-

te Seven Days mit Schutzblech 

und Körberl, zusammen sind 

wir dann ein hübsches Paar. 

Kooperation mit FANTIC E-Bikes 

Mit dem E-Bike zum Schwimmen, auf einen Berg, oder einfach 
nur eine Tour an der frischen Luft. Nebenbei vielleicht auch 
damit ohne zu schwitzen in die Arbeit. Dafür haben wir jetzt 
eine tolle Kooperation mit FANTIC. FANTIC stellt einen Gut-
schein von Euro 500.– für A1 MitarbeiterInnen zur Verfügung. 
Am 09.09.2017 wird Fantic auch mit Test-Bikes auf der Pack 
bei unserem Familienfest „Packolana“ vor Ort sein. Im Inter-
view stellt Herr DI Michael Sinnl FANTIC vor. 
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