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Vorwort 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Das Jahr 2020 wird in die Geschichte als das 
„Corona-Jahr“ eingehen.  
Der österreichweite erste Lockdown auf-
grund der Corona-Pandemie im März, war 
auch im Vieh sowie im Holzbereich wirt-
schaftlich zu spüren. Holzpreise sanken, der 
Preis für Schlachtvieh brach ein. Eine kurz-
zeitige Erholung war im Sommer zu ver-
zeichnen.  
Nun sind wir am Ende dieses außergewöhn-
lichen Jahres angelangt und neuerlich in 
einem Lockdown. Doch auch dies wird vo-
rübergehen, wie auch unser Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen sagte: „Den-
ken Sie daran: Das ist nicht für immer. Aber 
jetzt, jetzt ist es wichtig, die Ansteckungen 
zu unterbinden. Jetzt geht es darum, dass 
wir uns umeinander kümmern. Jetzt schüt-
zen Sie sich, Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihre 
Großeltern, Ihre Freundinnen und Freunde, 
Ihren Partner, Ihre Partnerin. Jetzt können 
wir beweisen, dass Gemeinschaft für uns 

nicht nur ein leeres Wort ist. Jetzt retten Sie 
Leben.“  
 
Impfstoffe und neue Behandlungsmöglich-
keiten werden kommen und wir hoffen, dass 
der Coronavirus bald Geschichte sein wird. 
 
Uns lag und liegt es besonders am Herzen 
unseren Betrieb aufrecht zu halten und un-
seren Mitarbeitern die Arbeitsplätze zu si-
chern. Gemeinsam werden wir auch weiter-
hin diese herausfordernde Zeit meistern 
und positiv in das neue Jahr starten. 
 
Wir möchten uns für ein weiteres Jahr 
vertrauensvoller Zusammenarbeit ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken. Wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Familie schöne Feiertage 
und ein erfolgreiches und ganz besonders 
ein gesundes Jahr 2021! 
 
Fröhliche Weihnachten und alles erdenklich 
Gute wünscht Ihnen  
 

Familie Penz mit Team 

 

Homepage NEU 

Mit viel Kreativität haben 
wir unsere Homepage neu 
gestaltet. Sie informiert 
rund um Holz, Vieh, Trans-
porte sowie erneuerbare 
Energien im Betrieb.  

Wir geben auch einen Ein-
blick in die Firmenchronik, 
um alte Erinnerungen 
wach zu rütteln.  

Schauen Sie vorbei: 
www.penz-franz.at 

 

Facebook 

Auch uns kann 
man jetzt auf Facebook 
finden. Social Media bietet 
uns die Möglichkeit, in 
kurzer Zeit News, Stellen-
ausschreibungen und 
Schnappschüsse, die wir 
gerne teilen möchten, zu 
veröffentlichen. 
 

Über ein „gefällt mir“ freu-
en wir uns sehr! 

http://www.penz-franz.at/


 

 

Biogasanlagenrevision 

 

Unsere Biogasanlage in 
Edelschrott ist 2002 in Be-
trieb gegangen und erzeugt 
seitdem umweltfreundli-
chen Strom und Wärme. 
Der Wärme- und Strombe-
darf unserer Firma wird 
zur Gänze damit gedeckt. 
Der übrige Strom wird ins 

öffentliche Netz einge-
speist. Nach der Betriebs-
zeit von nunmehr 18 Jah-
ren war es notwendig, 
sämtliche Gärbehälter so-
wie das Endlager zu ent-
leeren, zu reinigen und 
instand zu setzen.  

Auf drei Etappen haben 
wir über die Sommermo-
nate nach und nach alle 
Behälter einer Revision 
unterzogen, um nun wie-
der mit voller Leistung 
Ökostrom erzeugen und 
nutzen zu können! 

Mitarbeiterqualifikationen 

Herzlich gratulieren wir unseren Mitarbei-
terInnen zu den erfolgreich abgeschlosse-
nen Berufsausbildungen und freuen uns, 
weiterhin bei Ausbildungen unterstützen zu 
dürfen. 

 

 

 

 

 

Sandra Kienzl hat im Frühjahr ihre 3-jährige 
Lehre zur Bürokauffrau mit Erfolg abge-
schlossen, sie ist im Büro in Edelschrott be-
schäftigt. 

Christian Penz hat die 3-jährige Lehre zum 
Holz- und Sägetechniker mit Erfolg gemeis-
tert und absolviert derzeit seinen Grund-
wehrdienst. 

Elisabeth Penz jun. hat die berufsbegleiten-
de 2-jährige Ausbildung zur Werksmeisterin 
Holz- und Sägetechnik mit ausgezeichnetem 
Erfolg abgeschlossen. 

 

Pensionierung 

Unser langjähriger Mitar-
beiter im Sägewerk, Herr 
Omer Hopic hat sich nach 
unglaublichen 31 Dienst-
jahren in unserem Betrieb 

in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedet. Wir 
wünschen ihm alles Gute in 
seinem neuen Lebensab-
schnitt. 



 

 

 

Rundholzeinkauf 

 

Die Nadelholzarten Fichte, Tanne, Kiefer 
und Lärche werden von uns eingekauft. Für 
Sonderlängen bei Lärche und Fichte haben 
wir individuelle Bonuspreise. Der Einkauf 
von heimischer Kiefer erfolgt in den Win-
termonaten.  

Die Rundholzabfuhr erledigen wir haupt-
sächlich mit unserem eigenen Rundholz-
LKW. Die Übernahme und Vermessung fin-
det bei unserer modernen Rundholzsortier- 
und Entrindungsanlage mit 3-D Messung 
statt.  

Die gemischte Übernahme unterschiedlicher 
Holzarten, sowie auch Qualitäten ist unsere 
Stärke! Größere Mengen Faserholz werden 
gesondert zur Energieholznutzung einge-
kauft und abtransportiert. 

Wir sind mit unserer Heimat verwurzelt, der 
regionale Rundholzeinkauf ist uns sehr 
wichtig und wird von uns auch bevorzugt 
und intensiviert. 

 

 

Waldhackgutnutzung 

Bei Durchforstungen, Rodungen und 
Schwendarbeiten fallen meist größere Men-
gen Energieholz in Form von Ästen, Sträu-
chern und kleinen Bäumen an. Wir hacken 
Ihr Material mit mobilen Hackern vor Ort 

und erledigen auch den Abtransport mit 
unseren eigenen LKW´s.  

Nutzen Sie die Möglichkeit der Verwertung 
von nicht verschnittfähigem Rundholz und 
Energieholz als wertvollen Rohstoff.  



 

 

 

Schnittholzverkauf 

NEUE Öffnungszeiten! Auch Samstagvormit-
tag wird bei uns am Sägewerk Schnittholz 
angeboten. Unser Lager bietet eine große 
Menge an Standarddimensionen von Bret-
tern, Latten, Pfosten, Kanthölzern und vie-
lem mehr! Unsere Öffnungszeiten sind: 

MO-FR 7.00 -12.00 Uhr, 12.30– 15.30 Uhr 

SA 07.00 - 12.00 Uhr 

Rauhschalung 

Prismierte Bretter 

Lärchen Rohhobler 

Wirtschaftsgebäude, Au-
ßenschalungen, Zäune… 

Lattensortiment 

getrocknet und gebündelt 
erhältlich 

Pfosten 

Bau- und Schalungspfosten 

Kantholz 

bis 12 m Länge lieferbar 

Fichte, Lärche und Kiefer 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unser Spezialgebiet liegt vor allem bei Bau-
holz für Stallbauten, dem Hallenbau, Car-
ports und dem Innenausbau. Die Ware kann 

auf Wunsch auch kammergetrocknet gelie-
fert werden. Zustellungen erfolgen mit un-
serem hauseigenen Kran-LKW.  

 

Mitarbeiterinitiative 

Wir bieten tolle Jobs mit Karrieremöglich-
keiten in unserem gut ausgestatteten Säge-
werk für technisch Interessierte an. 

Hilfspersonal, Lehrlinge, sowie Facharbeite-
rInnen werden aufgenommen.  

Besonders freuen wir uns auch über Bewer-
bungen von Frauen und jungen Mädchen, 
für diesen Bereich. Die körperliche Belas-
tung ist auch im Sägewerk sehr gering.  

Wir suchen: 

 Lader- & StaplerfahrerIn 

 SchnittholzsortiererIn 

 GatteristIn (Rundholzeinschnitt) 

 ProduktionsleiterIn 



 

 

 

Viehauflieger NEU 

20 Jahre war unser „alter“ Viehauflieger im 
Einsatz und hat in dieser Zeit eine Vielzahl 
Rinder und Schafe transportiert. Heuer 
wurde er „pensioniert“ und durch einen 
neuen, topmodernen und allen aktuellen 
Tiertransportrichtlinien entsprechenden 
Viehauflieger ersetzt. Auf zwei Etagen kön-
nen Rinder und Schafe sicher transportiert 
werden.  

Rutschfeste Böden, ein automatisches Lüf-
tungssystem, Tränkeeinrichtungen, Tempe-
raturüberwachung usw. sorgen für den op-
timalen Komfort während des Transports.  

Wir hoffen, dass wir auch diesen Auflieger 
viele Jahre im Betrieb haben und wünschen 
unseren Fahrern und Tieren allseits gute 
Fahrt! 

 

Viehhandel 

Nutzrinder 

Einstell- und Futterrinder werden laufend 
angekauft. Gegen Voranmeldung können 
Einstelltiere auch bei unseren Kälbersam-
melstellen übernommen werden. 

Schlachtrinder  

Schlachtrinder werden mehrmals wöchent-
lich von uns vermarktet. So können wir auch 
kurzfristig Tiere zur Schlachtung abholen. 

Zusätzlich zu konventionellen Rindern ver-
markten wir auch Rinder, die für Qualitäts-
programme gemästet/aufgezogen werden. 
Dazu gehören BIO, BIO-ZZU, AMA-
Gütesiegel, TANN-Alpenochsen uvm. 

Zuchtrinder 

Jungkalbinnen, trächtige Kalbinnen und Kü-
he, Kühe in Milch, sowie auch Zuchtstiere 
können Sie an uns verkaufen. Es hat sich 
bewährt, dass die Rinder vorab bei uns mit 
Angabe von Ohrmarke, Rasse und gegebe-
nenfalls Belegdaten angemeldet werden. 
Gerne können wir Sie auch in unseren E-
Mail-Verteiler aufnehmen, dann informieren 
wir Sie umgehend, wenn ein Ankauf von 
Zuchtvieh bevorsteht. 

Mutterkuh – Bestandsergänzung 

Sie brauchen Verstärkung in Ihrer Mutter-
kuhherde? Dann haben wir die passende 
Bestandsergänzung für Sie. Je nach Wunsch 
können wir Ihnen Jungkalbinnen, trächtige 
Tiere oder auch Kühe mit Kälbern anbieten. 
Selbstverständlich gibt es auch BIO-Tiere.  

Wir können die Rinder aufgrund von telefo-
nischen Bestellungen liefern oder Sie kom-
men vorbei in Zeltweg!   

Mittwoch – Verkaufstag 

Besichtigungen sind immer Mittwochvor-
mittags an unserem Standort in 8740 Zelt-
weg, Rattenbergerweg 12 möglich.  



 

 

 

Kälbersammlung 

Unsere 14-tägige Kälber-
sammlung hat schon lange 
Tradition. Die genauen Or-
te und Termine der Sam-
melstellen sind in der 
nachstehenden Tabelle 
angeführt. Um telefonische 
Voranmeldung Ihrer Käl-
ber ersuchen wir bei den 
Sammelstellen in den Re-

gionen Niederösterreich, 
Burgenland und in der Ost-
steiermark, um den Trans-
port planen zu können 
(Tel. 03145/720-0 oder 
Mail: roswitha@penz-
franz.at).  
 
Zu den Kälbersammelstel-
len können auch Schafe 

und Ziegen geliefert wer-
den, um Voranmeldung 
wird gebeten.  
 
Auf Vorbestellung liefern 
wir auch gerne Ferkel 
(Edelschwein x Pietrain) 
mit einem Gewicht von 
ungefähr 25-30 kg zu den 
Sammelstellen.  

Lieferanten werden  
telefonisch kontaktiert! 

mailto:roswitha@penz-franz.at
mailto:roswitha@penz-franz.at


 

 

Kälbersammeltermine 2021 
 

Mindestalter: 15 Tage, Mindestgewicht: 65 kg 
!!!Zu junge und untergewichtige Kälber werden nicht übernommen!!! 

 
 

 


