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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser der PENZ POST!

Auch dieses Jahr hatte
uns die Corona-Pandemie
mit all ihren negativen
Begleiterscheinungen fest
im Griff. Wir schwankten
zwischen Lockdowns und
Einschränkungen. Unser
Betrieb konnte als „Systemerhalter“ geöffnet bleiben. In der Produktion
gab es Engpässe beim
Personal.
Auch auf politischer Ebene sind Schlagwörter wie
Misstrauensantrag, Whistleblower, anonyme Anzeige usw. im Jahr 2021
mehr denn je in den Mittelpunkt gerückt. Leider
wird dadurch unsere Gesellschaft immer mehr
gespalten und droht auseinanderzudriften. Radikalisierungen mit Ausschreitungen z.B. bei

Demonstrationen, haben
schon in der Vergangenheit zu keinen guten Entwicklungen geführt und
werden uns auch jetzt
nicht weiterbringen. Unser
Appell gilt der breiten Mitte, sich zu äußern und
nicht stillschweigend dem
extrem rechten und linken
Treiben zuzuschauen.
Wir möchten uns als Familienbetrieb bewusst gegen diese Richtung positionieren und sowohl mit
unseren Mitarbeitern, als
auch mit unseren Lieferanten und Kunden einen
harmonischen und gemeinsamen Weg weitergehen. Im Sinne eines
friedlichen und ruhigen
Weihnachtsfestes sollte
es auch zukünftig möglich
sein, sich auf die wesent-

lichen und weitaus wichtigeren Dinge konzentrieren zu können.
Gemeinsam möchten wir
mit Ihnen auf das bald
verflossene Jahr 2021
zurückblicken - ein Jahr
geprägt von Höhen und
Tiefen, wobei jeder für
sich das Beste daraus
gemacht hat. Im nächsten
Jahr wird sich die Situation hoffentlich etwas beruhigen. Wir starten mit vollem Elan und positiver
Energie in die Zukunft!
Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien erholsame
Feiertage und einen erfolgreichen und vor allem
gesunden Start in das
neue Jahr 2022!
Familie Penz mit Team

Fünf Wichtel wollen Plätzchen backen
Fünf Wichtel wollen Plätzchen backen.
Sie holen dazu viele Sachen.
Der erste Wicht holt Mehl herbei.
Der zweite Wicht, der bringt das Ei.
Der dritte will den Teig verrühren.
Der vierte nur mal schnell probieren.
Der fünfte sagt: „Die werden schmecken!
Ich werd den Tisch gleich für uns decken!“

Rundholzeinkauf, Kant- und Bauholzproduktion
2021 war für den Holzbereich ein sehr aufregendes Jahr. Trotz diverser
Coronabeschränkungen
hat sich die Bauwirtschaft
rasch erholt. In weiterer
Folge ist es schnell zu
einem allgemeinen Materialmangel gekommen. So
hat es auch in dieser
Branche, verstärkt durch
eine ungewöhnlich hohe
Nachfrage nach Schnittholz in den USA, rasch
Lieferengpässe gegeben.
Die Folge waren dann
längst überfällige Preiserhöhungen beim Rundholz
mit Preisspitzen bis zu €
130,- / fm exkl. Mwst. im
Sommer. Nach dem Abflauen des Amerikaabsatzes hat den Holzmarkt ein
Rundholzüberangebot,
aufgrund der nach wie vor
guten Preissituation, belastet. Der frühe Wintereinbruch mit ausreichenden
Schneemengen
konnte glücklicherweise
den Mengenfluss reduzieren und somit die preisliche Abwärtsspirale stoppen.

Es sollte nicht immer das
Wetter der entscheidende
Faktor am Marktgeschehen sein, um Preisreduktionen zu vermeiden.
Dadurch erwarten wir in
den ersten Monaten 2022
einen normalen Rundholzabsatz mit zufriedenstellenden Preisen.
Wir konnten entsprechend
unserer
Firmenphilosophie auch im Jahr 2021
unsere
Stammkunden
jederzeit ausreichend mit
Schnittholz
versorgen.
Unsere treuen Rundholzlieferanten haben dazu
beigetragen, dass wir

CE Zertifiziertes Kantholz
Seit 20.07.2021 sind wir befugt, Bauholz für
tragende Zwecke CE-zertifiziert zu vermarkten. Wir sind stolz darauf, Kantholz mit CEZertifikat anbieten zu können.
„CE-Zertifikat = anerkanntes Qualitätssiegel“

ständig die gewünschten
Mengen zur Verfügung
hatten.
Wir bieten bäuerlichen
Waldbesitzern den großen Vorteil, im Unterschied zu Großsägewerken, sowohl Fichte, Lärche, Kiefer und Tanne
gemischt zu guten Marktpreisen zu kaufen. Zusätzlich wird auch das
anfallende Industrieholz
mitübernommen. In diesem Sinne werden wir
auch 2022 für Ihren Holzverkauf der gewohnt verlässliche Partner sein.

Qualitätsprogramm „Kalb Rosé“ für den heimischen Markt
Das „Kalb Rosé“ ist ein
Qualitätsprogramm,
mit
dem eine gute Vermarktungsmöglichkeit, speziell für Milchrassekälber in Österreich geschaffen wurde. Ziel ist
es, gut ausgemästete
Kälber zu produzieren,
die im Alter von maximal 8 Monaten geschlachtet werden und
ein Endgewicht von lebend ungefähr 320 kg
erreichen. Die Fleischfarbe spielt beim „Kalb
Rosé“ eine wichtige Rolle.
Daher ist es notwendig,
eine spezialisierte Fütterung dieser Kälber durch-

zuführen (z.B. Grassilageverzicht).

Vermarktung
Wir haben in unseren
Standorten bereits erfolgreich mit der Produktion

begonnen. Unsere Kunden wünschen sich entsprechende hohe Mengen, weshalb wir auf der
Suche nach Mastbetrieben sind, die für uns
Milchrassekälber
aufziehen und fertig mästen.
Durch unsere 14-tägig
stattfindenden Kälbersammlungen können wir
bedarfsgerecht passende Alters- und Größengruppen zusammenstellen. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf
Ihre Kontaktaufnahme.

Stallumbau – Tränketechnik Kälber
Um unserer Philosophie „Tierwohl“ treu zu
bleiben, haben wir Anfang des Jahres unsere
Ställe kälbermasttauglich umgebaut. An unseren beiden Standorten in Zeltweg und in
Edelschrott wurden neue Tränkeautomaten
mit je zwei Nuckelstationen errichtet.
Die Ställe sind nun mit neuen LED-Leuchten
und UVC-Lampen ausgestattet und bieten
verbesserte Lichtverhältnisse. Die Tränkebecken zur Wasseraufnahme wurden kälbergerecht montiert.

Um den Kälbern genügend Platz bieten zu
können wurden große Boxen mit ausreichend Platz für große Gruppen geschaffen.
Unsere Kälber fühlen sich sichtlich wohl
und werden ohne lange Transportwege
regional vermarktet!

Wir sind Qplus Rind Abwicklungsstelle
Seit Beginn des heurigen
Jahres sind wir als Qplus
Rind
Abwicklungsstelle
zertifiziert. Das AMAQualitätsprogramm „Qplus
Rind“ kann nun auch über
uns abgewickelt werden.
Qplus Rind ist ein freiwilliges Programm zur Qualitätsverbesserung und zur
Verbesserung der Tiergesundheit in der Mutterkuhhaltung, Rinder- und
Kälbermast.

Gütesiegel oder BIO, 2.)
Teilnahmevereinbarung
mit einer Abwicklungsstelle (Fa. Penz) und 3.)
AMA-Zusatzvereinbarung.

Auf unserer Homepage
www.penz-franz.at
im
plus
Menü
„Viehhandel/Q
Rind“ erhalten Sie weitere
Informationen. Hier können
die
notwendigen
Formulare heruntergeladen, ausgefüllt und danach an uns übermittelt
werden.
Wir freuen uns auf Ihre
Teilnahme am Programm
„Qplus Rind“ und stehen
Ihnen mit näheren Informationen und Hilfestellung bei der Beantragung
mit Rat und Tat zur Seite.

Die Voraussetzungen für
die Programm-Teilnahme
sind: 1.) Betrieb mit AMA-

Viehabholungen mit neuem Transportfahrzeug
Unser Fuhrpark wurde mit einem Toyota
HILUX inklusive großem Anhänger erweitert. Durch die Flexibilität, die Wendigkeit
und den Allradantrieb meistert er jedes
Hindernis. Stationiert ist das Fahrzeug in
Zeltweg, wo die Tiere im Umkreis direkt
vom Landwirt zu unserem Handelsstall
über kurze Transportwege gebracht werden können. Der Anhänger bietet eine Abtrennmöglichkeit für den gleichzeitigen
Transport von großen und kleinen Rindern.

Für einzelne Abholungen ab Hof ist es
das perfekte Gespann!

Wenn Sie einen zuverlässlichen Schlachtviehkäufer suchen…
….dann sind Sie bei uns richtig!

Ab-Hof Abholung und tiergerechter Transport

Rasche Abrechnung

Jede Kategorie zum richtigen Schlachthof

Beste Bezahlung
zeichnen uns aus.
Melden Sie Ihre Tiere an unter roswitha@penz-franz.at oder 03577/23160.

Erfolgreiche Mitarbeiter
Voller Stolz gratulieren wir unserem Mitarbeiter Walter Klug, der seine Lehre als
Holz und Sägetechniker Anfang Juli erfolgreich abgeschlossen hat. Er hat sich entschieden weiterhin in unserem Betrieb zu
bleiben und tatkräftig unser Team zu unterstützen.
Willst auch du Teil unseres Teams werden? Dann bewirb dich unter
info@penz-franz.at.
Egal ob Lehre, Teilzeit oder
Fixanstellung, bei uns hat
jeder einen Platz!
Aktuell freie Stellen findest du
unter
www.penz-franz.at.

Pensionierung
Unser geschätzter Mitarbeiter im
Vieheinkauf und Transport, Herr
Johann Steiner ist mit 01. Juli
2021 in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten.
Nach über 20 Jahren in unserem
Unternehmen ist Herr Steiner
auch Ihnen als zuverlässige,
kompetente und vertrauensvolle
Kontaktperson bekannt.

Für sein großes Engagement
und die gute Zusammenarbeit
möchten wir uns auf diesem Wege nochmals herzlich bei ihm
bedanken.
Es freut uns, dass er uns weiterhin unterstützen wird.

10 Jahr Jubiläum Biomasseheizwerk Hirschegg
Unser, im Jahr 2011 erbautes und in Betrieb genommenes, Heizwerk im Ortskern
von Hirschegg feiert das 10 Jahr-Jubiläum.
Die öffentlichen Gebäude, wie Schule,
Kindergarten und Gemeindeamt, sowie
Gasthäuser und auch zahlreiche Wohnhäuser werden mit umweltfreundlicher
Fernwärme versorgt. Nun wurde das Netz
heuer um 15 Anschlüsse erweitert,
wodurch jetzt insgesamt 33 Anschlussnehmer mit nachhaltiger Wärme von der
Ökoenergie Penz GmbH versorgt werden.

„Penz-Kälber“ für den österreichischen Markt
Mit Ihrer Hilfe schaffen wir das!
In unserem Familienunternehmen sind wir stets
um artgerechte Tierhaltung und Tierwohl bemüht.
Die von uns aufgekauften
Kälber werden überwiegend in unseren eigenen
Mastställen bzw. bei heimischen Partnerbetrieben
zur Mast aufgezogen.
Damit ersparen wir den
Jungtieren lange Transportwege und Versteigerungsstress.

Um den österreichischen
Markt mit Kälbern bedienen zu können, benötigen
wir
aber
QualitätsMindeststandards. Dazu
ist unter anderem ein
Mindestgewicht von 65 kg
erforderlich! So können
die Kälber vital und stabil
an die Mäster übergeben
werden.

sche Produkte für die österreichischen Esstische“.
Damit steigern wir zudem
die Wertschöpfung unserer Wirtschaft. Mit Ihren
qualitativ
hochwertigen
Kälbern
und
unseren
Markterfahrungen wird es
gelingen, den heimischen
Markt erfolgreich zu beliefern.

Unterstützen wir gemeinsam den viel gepriesenen
Wunsch der Konsumenten: „Regionale, heimi-

Kälbersammlung Verladeorte und -zeiten

Kälbersammeltermine 2022
Mindestalter: 15 Tage, Mindestgewicht: 65 kg
!!!Zu junge und untergewichtige Kälber werden nicht übernommen!!!

