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Vorwort 
 
Liebe Penz Post Leserinnen und Leser! 
 
Klimawandel – Landwirt-
schaft als Verursacher be-
schuldigt 
 

Dass die Launen der Natur, 
die Wetterextreme mit ihren 
Unwettern und Verwüstun-
gen oder abnormalen Tem-
peraturverhältnissen direkte 
Auswirkungen des Klima-
wandels sind, müssen mitt-
lerweile wohl auch alle bis-
herigen Kritiker akzeptie-
ren.  
 
Wir Landwirte, die diese 
Klimaveränderung wohl am 
meisten zu spüren bekom-
men, werden obendrein 
noch als größte Verursa-
cher abgestempelt. Weder 
Straßen- oder Flugverkehr 
noch die Industrie werden 
zur Rechenschaft gezogen 
– nein, die Landwirtschaft 
soll die Schuld am Sterben 
des Regenwaldes in Brasi-
lien und an den CO2-
Emissionen tragen. Man 
könnte den Eindruck ge-
winnen, dass es die 
Fleischproduktion mit ihrem 
hohen Eiweißbedarf ist, 
(Soja aus Brasilien) welche 
große Flächen im Amazo-
nasgebiet verschlingt… 
 
Lebensmittelkonzerne und 
Medienmacht 
 

Wir Landwirte wissen, dass 
diese Berichterstattung 
schlichtweg falsch ist. Viele 
Nahrungsmittelkonzerne 
ziehen es vor, Fleischer-
satzprodukte und die vega-
ne Ernährung, die größten-
teils auf Sojabasis (aus 
dem Regenwald) herge-
stellt wird, zu forcieren. 
Dies erscheint einfacher als 
sich mit Landwirten und 
den erzeugten Produkten 
auseinanderzusetzen. 
Doch wie können wir dieser 
Medienmacht gegenüber-
treten? 
Jeder weiß, dass öffentli-
che Meinung käuflich ist. 
Umsonst würden nicht die 
politischen Parteien im 
Wahlkampf derartige finan-
zielle Mittel einsetzen, um 
die Medienhoheit zu errei-
chen.  
Man betrachte die Werbe-
budgets der Konzerne, um 
über die Wichtigkeit der 
Medienarbeit Bescheid zu 
wissen. 
 
Fleischkonsum – Trends 
und Chancen 
 
Derzeit sind wir von einer 
Konsumentenschicht be-
gleitet, die bereit ist, für 
hochwertige und regionale 
Produkte auch mehr zu 

bezahlen. Die Aufgabe wird 
es sein, entsprechende 
Profis zu finden, die diesen 
Trend ankurbeln und aus-
reichend finanzielle Mittel 
zur Verfügung stellen. So 
könnte den Konsumenten 
medienwirksam die Realität 
wahrheitsgetreu vermittelt 
werden.  
 
Generell muss Fleisch als 
erstklassiges Nahrungs- 
bzw. Genussmittel betrach-
tet werden, das auch im 
Kühlregal mit entsprechen-
den Preisen deklariert sein 
muss, um den Rinderbau-
ern als Produzenten in Zu-
kunft ihre Existenz zu si-
chern. Jeder von uns kann 
dazu beitragen, indem er 
sich gegen die heutige 
Wegwerfgesellschaft stellt 
und hochwertige Fleisch-
produkte kauft, denn es 
muss nicht jeden Tag das 
„Billig-Schnitzerl“ am Teller 
liegen… 
 
In diesem Sinne wünschen 
wir unseren Kunden und 
Lieferanten ein besinnli-
ches Weihnachtsfest sowie 
viel Glück, Optimismus und 
Zuversicht im neuen Jahr 
2020! 
 
Familie Penz mit Team 

 
 
 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie, ruhige und besinnli-
che Weihnachtstage und für das neue Jahr viel Energie, 

Glück und Erfolg! 
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Holz 
 
Borkenkäfer schädigt mas-
siv Fichtenbestände 
Die Holzwirtschaft ist im 
Moment geprägt von riesi-
gen Käferholzmengen, die 
den Rundholzmarkt über-
schwemmen. Wenn es 
nicht gelingt den Klima-
wandel zu stoppen und in 
Folge den Borkenkäferbe-
fall wieder auf ein geringes 
Maß zu reduzieren, wird 
speziell die Fichte mittelfris-
tig als Hauptholzart in un-
seren Regionen verschwin-
den. 
Ein Umstand, der sowohl 
die Forstwirtschaft mit Ihren 
80 bis 100-jährigen Umtrie-
ben, als auch die Sägein-
dustrie vor gigantische 
Probleme stellen wird. 
Temporär wirkt sich die 
fehlende KWK-Förderung 
für Biomassestrom negativ 

auf die Preisgestaltung und 
den Mengenfluss für In-
dustrieholz aus.  
 
Auswirkungen und Zu-
kunftsüberlegungen 
Die Waldwirtschaft kann 
nur über Jahrzehnte all-
mählich die Baumbestände 
umbauen und muss den 
Mindererlös für das anfal-
lende Käferholz in Kauf 
nehmen.  
Die Sägeindustrie in unse-
ren Breiten hat ihre gesam-
te Technologie auf gera-
dem, 4m langen Fichten-
holz aufgebaut und ausge-
richtet. Eine Änderung der 
Technik auf andere Längen 
und andere Holzarten wird 
den Sägebetrieben in Zu-
kunft 100te Millionen Euro 
kosten. Die weiterverarbei-
tende Holzindustrie wird 

wohl im gleichen Umfang 
betroffen sein. 
 
Umdenken muss stattfin-
den 
Ein Verhindern oder Ein-
schränken dieser Situation 
können nur ein sofortiger 
Verzicht auf fossile Ener-
giequellen und ein Umstieg 
auf erneuerbare Energie 
bringen. Dabei soll der Zu-
gang zu allen erneuerbaren 
Energieträgern wie Holz, 
Biomasse, Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK), Biogas, 
Photovoltaik, Windkraft und 
Wasserkraft mit einem 
neuen Ökostromgesetz 
entsprechend forciert und 
mit vereinfachten Bewilli-
gungsverfahren ermöglicht 
werden. 

 
 

 

Holzeinkauf 
 
Im Gegensatz zu Großsä-
gewerken werden von uns 
auch sogenannte „Rand-
holzarten“ wie Kiefer, Tan-
ne und Lärche zu guten 

Marktpreisen eingekauft. 
Bei Fichte und Lärche be-
nötigen wir auch immer 
wieder Sonderlängen.  

 
 

Holzverkauf 
 
Im Sinne der Regionalität 
bemühen wir uns verstärkt, 
Schnittholz für heimische 
Firmen und Privatkunden 
zu erzeugen. So ermögli-
chen wir den Einkauf von 
Bauholz für den Wohn-, 
Stall- oder Hallenbau direkt 
vom Produzenten. 

Gerne nehmen wir auch auf 
Spezialwünsche Rücksicht 
und sind bestrebt, individu-
elle Kundenwünsche zu 
erfüllen. Wir freuen uns 
über Ihre Anfragen per Mail 
an holz@penz-franz.at oder 
telefonisch 03145/720.  

  

mailto:holz@penz-franz.at
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Schlacht- und Zerlegebetrieb in Zeltweg 
 
Gerne möchten wir auch 
heuer erwähnen, dass wir 
auf unserem Betriebsge-
lände in Zeltweg einen 
Schlacht- und Zerlegebe-
trieb führen. 

Sie haben die Möglichkeit 
bei uns 
 

 Rinder und Schafe zu 
schlachten  

 Rinder und Schafe zu 
zerlegen 

 Wild zu zerlegen 

 Lohnschlachtungen 
durchzuführen 

 
Auf der Anlage befinden 
sich neben dem Schlacht- 

und Zerlegeraum auch 
Kühl- und Tiefkühlräume, 
die mit einem Netz aus 
Rohrbahnen verbunden 
sind. Die Räume können 
auch dauerhaft gemietet 
werden.  
Es besteht auch die Mög-
lichkeit den angrenzenden 
Verkaufsraum zu nutzen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre 
Anfragen! 

 
 

 

Kälberverladeorte NEU – Mindestalter Kälber 15 Tage! 

 
Aufgrund einer Novelle im Tierschutzgesetz, 
müssen Kälber ab sofort am Anlieferungstag 
mindestens 15 Tage alt sein, um sie verla-
den zu können, wir bitten um Beachtung!  
 
Der Absatz von Fleckvieh- und Fleischras-
sekreuzungskälber konnte im Inland ausge-
baut werden. Die Vermarktung von Milchras-
sekälber stellt uns derzeit vor große Heraus-
forderungen. Dennoch übernehmen wir die 
Kälber regelmäßig bei unseren Verladeter-
minen und sind stets auf der Suche nach 
neuen Vermarktungsmöglichkeiten.  
 
Schafe werden auch an den Kälbersam-
melterminen übernommen, wir bitten jedoch 
um Voranmeldung im Büro, um den Trans-
port planen zu können. 
 
Ferkel, werden gegen Vorbestellung, zu den 
Sammelstellen geliefert.  
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Nutzrinderangebot in Farrach 
 
Am Standort Farrach (8740 Zeltweg) befin-
det sich unser Nutzviehzentrum, wo laufend 
Rinder zur Bestandsergänzung für Milch- 
Mast- und Mutterkuhbetriebe angeboten 
werden: 
 

 trächtige Kalbinnen 

 trächtige Kühe 

 Mastvieh 
 

Die Tiere können jeden Mittwochvormittag 
besichtigt und ausgewählt werden. Wir bitten 
um telefonische Anmeldung und freuen uns 
auf Ihr Interesse!   
 
 

Schlachtrinder 
 

Mehrmals pro Woche kaufen wir Schlachttiere, 
kurzfristige Anmeldungen sind jederzeit möglich. 
In verschiedenen Programmen können Preiszu-
schläge gewährt werden: 
 

 BIO und BIO ZZU 

 AMA-Gütesiegel 

 Naturrind: 
unsere eigene Vermarktungsschiene  
für Kühe mit speziellen Anforderungen 

 

Die Tiere werden von unseren bestens ausge- 
 bildeten Mitarbeitern ab Hof abgeholt. 
 
 

Angebot Mist 
 
In unserem Nutzviehzent-
rum in Farrach gibt es die 
Möglichkeit, Mist aus der 
Rinderhaltung zur Düngung 
Ihrer landwirtschaftlichen 
Nutzflächen gratis abzuho-

len, Geräte zum beladen 
sind mitzubringen. Denken 
Sie schon jetzt an die Ein-
lagerung von hochwertigem 
Dünger für Ihre Flächen!  

Um telefonische Voranmel-
dung wird gebeten. 
(03577/23160)  
 

 
 

Zahlungsumstellung 
 
Wie bereits angekündigt, 
werden ab 01.01.2020 
sämtliche Viehzahlungen 
auf Überweisung umgestellt 
und die Abrechnungen per 

E-Mail zugesandt. Wir bit-
ten Sie, das Datenaktuali-
sierungsformular anzufor-
dern und auszufüllen. Die-
ses Formular können Sie 

auch auf unserer Homepa-
ge herunterladen 
www.penz-franz.at, ausfül-
len und an uns senden  
(info@penz-franz.at). 
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Unser Beitrag zum Umweltschutz 
 
Seit 30 Jahren beschäfti-
gen wir uns mit dem Thema 
Umweltschutz und der Nut-
zung von erneuerbaren 
Energien.  
 
In den Gemeinden Edel-
schrott, Hirschegg und 
Bärnbach wurden Bio-
masseheizwerke zur Nah-
versorgung mit Fernwärme 
errichtet.  
Zwei Wasserkraftanlagen 
entlang der Teigitsch und 
des Oslingbaches liefern 
umweltfreundlichen Strom.  
 
Futterreste und Nebenpro-
dukte aus der Rinderhal-
tung werden in der Biogas-
anlage zu umweltfreundli-
chen Strom umgewandelt. 
Die dabei produzierte 
Wärme wird zur Beheizung 
von Wohnhäusern und 
Trocknungsanlagen ge-
nutzt. Unser Betrieb wird 
bereits seit 15 Jahren zu 
100% energieautark betrie-
ben.  
Wir verzichten zur Gänze 
auf Handelsdünger, es wird 

lediglich Gülle und sepa-
rierter Mist aus der Biogas-
anlage bodenschonend 
ausgebracht.  
 
Mit der Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen auf den 
Dächern in Edelschrott, 
sowie am Standort Zeltweg 
wurden bewusst große 
Dachflächen genutzt um 
auf Platzverschwendung 
am Boden zu verzichten. 
 
Eine neue Herausforderung 
stellt die Umstellung des 
gesamten Betriebes auf E-
Mobilität dar. Der Fuhrpark 
wird nach und nach umge-
stellt, wobei bereits ein 
Elektrostapler im Säge-
werk, ein Elektro-Hoftrak 
und drei Elektro-PKWs im 

Einsatz sind. 
 
Wir setzen auch struktur-
verbessernde Maßnahmen 
durch besonders bienen-
freundliche Böschungs-
bepflanzungen im Firmen-
gelände um. 
 
Schließlich gehört die Müll- 
bzw. Plastikvermeidung zu 
unseren Zielen. Nach dem 
Motto: „Einer muss der Ers-
te sein!“ wird laufend ver-
sucht, Müll zu vermeiden, 
so haben beispielsweise 
die Familienmitglieder und 
die Mitarbeiter Mehrweg-
flaschen im Gepäck. Wir 
legen auch großen Wert 
auf die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln aus dem 
eigenen Obst- und Haus-
garten. 
 
Ein Umdenken hat bei uns 
längst stattgefunden und 
wird nach wie vor mit gro-
ßem Einsatz verfolgt – zu-
gunsten unserer Umwelt 
und der Existenz unserer 
nächsten Generationen… 

 
 

Wir bieten folgende Lehrstellen bzw. Jobs an: 
 

Bürokaufmann/Bürokauffrau 
Tätigkeiten: 

 Textverarbeitung 

 Telefondienst 

 Rechnungswesen 

 Ablagenführung, Aktenverwaltung 

 Buchhaltung 

 Kundenbetreuung 
 

Anforderungen: 

 gute EDV-Kenntnisse 

 gute Deutsch-Kenntnisse 

 freundliche Umgangsform 

Säge- und HolztechnikerIn 
Tätigkeiten: 

 Verarbeitung von Rundholz zu Schnitt 
 holz mit Produktionsmaschinen 

 Bedienung und Wartung der Maschinen 
 

Anforderungen: 

 Technisches Verständnis 

 Interesse am Umgang und der Arbeit mit 
 dem Werkstoff Holz 

 Lernfähigkeit 

 Teamfähigkeit 
 

 

Anfragen nehmen wir gerne telefonisch unter 03145/720 entgegen. Bewerbungen senden 
Sie bitte per E-Mail an Frau Elisabeth Penz jun. info@penz-franz.at oder schriftlich per Post.  

mailto:info@penz-franz.at
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Veranstaltungen 

 
Berufsmesse Voitsberg 
Als Ausbildungsstätte für 
die Lehrberufe Holz- und 
SägetechnikerIn, Büro-
kaufmann/frau, Facharbei-
terIn Biomasse und Bio-
energie und FacharbeiterIn 
Landwirtschaft waren wir 
erstmalig bei der Berufsin-
fomesse der Lipizzaner-
heimat in der Sporthalle 
Voitsberg im Februar 2019 
vertreten.  
 
Gemeinsam mit insgesamt 
57 Firmen, Vereinen und 
Schulen konnten wir den 
Besuchern die Möglichkeit 
der Ausbildung zu einer 
Lehre aufzeigen und 
schmackhaft machen.  
 
 
 

Agrar- und Genussolympi-
ade Landjugend Bez. Voi-
tsberg 
An einem Sommertag im 
Juli fand die Agrar- und 
Genussolympiade der 
Landjugend des Bezirkes 
Voitsberg am Gelände un-
serer Firma statt. Beim 
Traktorgeschicklichkeitsfah-
ren und Sensenmähen 
konnten die Teilnehmer ihr 
Können unter Beweis stel-
len. 
Nach einer kurzen Be-
triebsführung mussten un-
ter anderem Quizfragen 
rund um den Betrieb unse-
rer Firma beantwortet wer-
den.  
Die Veranstalter bedankten 
sich bei der Familie Penz 
für die Unterstützung und 
freundliche Aufnahme. 

Agrarexkursion Landjugend 
Steiermark 
Im August diesen Jahres 
stellte sich unsere Firma für 
die Agrarexkursion der 
Landjugend Steiermark zur 
Verfügung. Am Programm 
stand nach der Begrüßung 
die Betriebsbesichtigung 
und Betriebsvorstellung 
aller Bereiche: Viehhandel, 
Sägewerk, Ökoenergie-
anlagen (Biogas, Photovol-
taik, Wasserkraft) sowie 
des landwirtschaftlichen 
Betriebes mit Mastvieh und 
Mutterkuhhaltung. 
Ing. Franz Penz und Elisa-
beth Penz jun. gewährten 
den Jugendlichen einen 
Einblick in den Betriebsall-
tag, was mit großem Inte-
resse verfolgt wurde und zu 
angeregten Diskussionen 
führte. 

 

 
 

Mitarbeiteraktivitäten 
 
Betriebsausflug 
Den diesjährigen Betriebs-
ausflug verbrachten wir am 
9. August bei einer gemütli-
chen Bowlingrunde in der 
Arena Fohnsdorf. An-
schließend wurde das Be-
triebsgelände in Zeltweg 
besichtigt, wo der Tag in 
fröhlichem Beisammensein 
ausklang. 

Fußballturnier 
Mit vollem Körpereinsatz 
wirkten auch heuer un-
sere Mitarbeiter beim 
jährlichen Fußballturnier 
der Vereine in 
Hirschegg mit. Sie er-
reichten den 7. Platz, 
auf den alle sehr stolz 
sind. 
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Kälbertermine 


