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Eferding:
Standler
kreierten
Rezeptsammlun

Knoblsuchsuppe
trslemfrisch"

Die Standler desEferdinger Wochenmarkts haben
ihre besten Rezepte gesammelt und in einem kleinen
Büchlein zusammengefasst.
Ab einem Einkauf von fünf
Euro erhält man ein Rezeptbuch mit den besten
Mdtt Gustoauf Eferding:ein Rezeptbüchlein
der Standler.
Ab Schmankerlgerichten. Die
eircmEinkauf
vonfünfEuTo
gibt esdänkulinarischen
ldeenfundus.Zutaten dazu können größ-

Geschenksgutschein
ist einHit
Seit ürer Einführung vor
r ier Jabren haben sich die
Eferdinger
Einkaufsgutrheine als die Geschenksidee in der Nibelungenstadt
etabliert.In mehr als 70 Be:rieben kann der Gutschein
eingetauschtwerden. Von
Spc'nardkel bis Schmuck

reicht die Produktpalette,
die mit den Mitgliedsbetrieben des Vereines für
Eferding abgedeckt werden. Der Eferdinger Einkaufgutschein ist so eine
liebe Geschenkidee für
Damen und Herren. Aber
auch für Kinder und Ju-

gendliche findet sich eine
große Auswahl an tsekleidung, Geschenkartikel und
Schulartikeln, was speziell
ältere Kids schätzen. In
Eferding sind wirklich alle
Branchen vertreten und es
heißt zu Recht: Eferding ist
eine Stadt, die alleshat!

ausEferdin

tenteils auch gleich am Wochenmarkt in Eferding eingekauft werden.
Die Rezepte reichen von
einer herzhaften Knoblauchsuppe ,,Atemfrisch" über
Spargelspaghettiund Roastbeef bis zu gschmackigen
Ziegen-Topfenknödel und
Rumgugelhupf. Auch dem
Eferdinger BürgermeisterJohann Stadelmayerwurde von
den Marktstandlern bereits
ein Exemplar des neuen Rezeptheftes überreicht. Somit
persönlichen
steht
dem
Nachkochen des einen oder
anderen Gerichtes nichts
mehr im Weg. Übrigens: der
Eferdinger
Wochenmarkt
findet jeden Freitag von 14
bis 18 Uhr am Stadtplatz
Eferding statt.

indreiLändern
unte

Fenslersqnietun
u omDkhtungsprof

.\uch sehr gute Fenster,
Haus- oder Balkontüren
(aus Holz. Kunststoff oder
-\luminium) können durch
-{ushärten und Schrumpfen
der Dichtungen undicht
s'erden.Die Folge sind steigende Heizkosten und zunehmende
L?irmbelästigung. Oft werden dann die
Fenster oder Türen einfach
durch neue ersetzt, obwohl
schlicht und einfach nur die
Dichtung zu verbessernwäre. -Und exakt dies können
rrir mit unserem einzigartigen Sanierungsservice direkt r-or Ort anbieten", sagt
Johann Gruber von G&S
Dichrungsprofi.
Die Sanierung durch die
Dichtungsprofis ist denkbar
einfach.Die Fensterwerden
begutachtet. Anschließend
erfolgt das exakte Einstellen der Beschlägeund das
Einstellen und Anpassen
der Fensterflügel am Fensterstock. Dann wird ein Ab-

Oberösterreich prämierte
dieseIdee aufgrund der hohen Material- und Heizkosteneinsparung mit dem
Umweltschutzpreis. Zahlreiche Kunden lassen bereits mit den innovativen,
praktisch ermüdungsfreien
Silikonkautschuk-Dichtungen Zughfit, Lärm und
Staub draußen.Der Einsatz
dieser kostengünstigenund
raschen Lösung der Firrna
G&S Dichtungsprofi, deren
Auftragsbücher auch mit
Sanierungen in Italien und
Bayern gefüllt werden, ist
DieG&SDichtungsprolis
sor- bei nahezu allen Fenstern
druck des Flügels am Stock gen für mehr Wöhnqualität und Türen möglich.
erstellt, bevor er schließlich 'und weniper Kosten'durch Info: 8 0 72 7217166 und
ausgebaut wird. Nun wird
www.dichtungsprofi.at
dichteFeniter.
die Nut eingefräst und die
Silikonkautschuk-Dichtung
eingebracht. Anschließend
wird das Fensterwieder eingebaut und eingestellt. In
der Regel ist alles in ein
paar Stunden sauber und
günstig erledigt. Das Land
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