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Vorwort 

 
Im heurigen Jahr sind wir 
von der Corona-Pandemie 
direkt in die Ukraine-Krise 
geschlittert. 
Umfangreiche Sanktionen 
gegenüber Russland haben 
unsere Wirtschaft ordentlich 
durcheinander gerüttelt. Ext-
remer Energiemangel und 
stark steigende Energieprei-
se und Inflation sowie lau-
fend steigende Zinsen, ha-
ben ihre Spuren in der 
Landwirtschaft hinterlassen. 
Viele Konsumenten kehrten 
nach der Pandemie zum 
freien Freizeitverhalten 
(Events) zurück, erfüllten 
sich wieder ihre Urlaubs-
wünsche und griffen so zu 
billigeren Lebensmitteln. 
Bio-Produkte sowie höher-
preisige „Tierwohlprodukte“ 
sind plötzlich nicht mehr 
ausreichend absetzbar und 
in Folge preislich massiv 
unter Druck geraten. Eine 
Umkehr dieser Tendenz 
kann derzeit nicht erkannt 
werden. 
Im Rindfleischbereich profi-
tieren wir im Moment noch 
vom massiven Bestandsab-
bau in Deutschland und tref-
fen hier auf einen aufnahme-
fähigen Markt. 
Generell sollte unsere Ag-
rarpolitik überdacht bzw. 
geändert werden. 
Von den Medien und Teilen 
der Öffentlichkeit werden 
ständig höhere Tierwohl-

standards gefordert, die in 
der Folge natürlich höhere 
Investitions- und Produkti-
onskosten in der Landwirt-
schaft verursachen. 
Ob höhere Produktionskos-
ten anerkannt und diese 
auch bezahlt werden, ist 
fraglich. Bei den Landwirten 
werden teils falsche Erwar-
tungen geweckt die massive 
Fehlinvestitionen nach sich 
ziehen. 
Man kann beim Autokauf 
auch nicht diverse Extras 
fordern, dann diese aber 
nicht bezahlen. 
Wenn in Österreich die 
Grundsatzentscheidung ge-
troffen wird, die Eigenver-
sorgung mit gesunden, regi-
onalen Lebensmitteln zu 
decken, muss gleichzeitig 
festgehalten werden, dass 
dies nur mit höheren Pro-
duktionskosten aufgrund des 
geographischen Nachteils 
und der vorhandenen Be-
triebsstrukturen sein kann. 
Die in Österreich höheren 
Produktionskosten im Ver-
gleich zum Weltmarktpreis 
müssen in die Preisgestal-
tung einbezogen werden. 
So kann man den Landwir-
ten für diese hochwertigen 
Produkte einkommensge-
rechte Preise zugestehen. 
Das alles sollte gesetzlich in 
möglichst hohen Rahmen 
abgebildet sein. Wo ist die 
Verfassung? Wenn nun der 

Konsument, egal aus wel-
chen Gründen auch immer, 
diesen Mehrpreis nicht be-
zahlen will, wird es notwen-
dig sein, die Produktion an 
sich mit einem Punktesys-
tem nach Erfüllung entspre-
chender Tierwohlstandards 
bzw. Umweltauflagen zu 
fördern. Der heimische 
Landwirt ist somit in der La-
ge, mittels Abgeltung des 
Mehraufwandes, kostende-
ckend mit der vorhandenen 
Struktur und den vorherr-
schenden Betriebsgrößen 
rentabel zu produzieren. 
Die geographischen und 
lokalen Nachteile unserer 
Produktionsbedingungen 
könnten weiterhin mit dem 
bestehenden EU-
Förderungssystem als Basis 
abgedeckt werden. Alles 
andere muss als Zusatzab-
geltung von der öffentlichen 
Hand übernommen werden. 
In der Folge hat der Konsu-
ment nur unwesentlich hö-
here Preise für diese hoch-
wertigen österreichischen 
Produkte zu bezahlen.  
Dies könnte ein Ansatz sein, 
um hochwertige Lebensmit-
tel zu einen „leistbaren 
Preis“ in einer für uns Land-
wirte rentablen Produktion 
mit sämtlichen Umwelt- und 
Tierwohlauflagen zu errei-
chen. 
 
Penz Franz 



Rundholz Einkauf  

 
Wir kaufen alle Nadelrundholzkategorien (Fichte, Tanne, 
Kiefer, Lärche). Unser Rundholz wird regional eingekauft. 
Abholungen erfolgen mit unserem eigenen Rundholz 
LKW und diversen regionalen Frächtern.  
 
Wir benötigen auch immer wieder Sonderlängen. Des-
halb bitten wir um Kontaktaufnahme vor dem Schlägern. 
Hier bieten wir Sonderpreise! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen, gerne telefonisch 
oder per E-Mail. (holz@penz-franz.at) 
 
 

Schnittholzabsatz Rückgang 

 

Der Schnittholzabsatz ist 
bereits jetzt herausfordernd 
und wird 2023 vermehrt 
durch die verringerten Bau-

tätigkeiten, ausgelöst durch 
die Erhöhung der Eigenkapi-
talquote für Kredite, allge-
meine Preissteigerungen 
und vielem mehr, weiterhin 
verschlechtert. 
Auch ist derzeit keine Ten-
denz für einen großen Ab-
satzmarkt erkennbar. Gro-
ßen Einfluss wird auch hier 
die weitere Entwicklung der 
Ukrainekrise haben. 
Wir freuen uns, dass wir 
unsere Produkte regional 
verkaufen und dadurch ei-

nen kleinen, aber stabilen 
Markt bedienen können. 
Unsere Spezialsortimente 
und Sonderlängen, sowie 
unser Lärchenholzangebot 
erfreuen sich nach wie vor 
einer guten Nachfrage. 
 

 
 

Restholzbedarf – steigende Energiekosten 

 
Die steigenden Energiekosten haben in den Säge-
werken zu einem extremen Restholzbedarf geführt, 
da sämtliche Nebenprodukte in den Industriebetrie-
ben für thermische Zwecke verarbeitet wurden.  
Um teurem Strom und Gas zur Beheizung der Wohn-
räume auszuweichen, haben auch Privathaushalte 
unverhältnismäßig große Mengen an Festbrennstof-
fen eingelagert.  
Wir verwenden unser Sägehackgut seit Jahren in un-
seren eigenen Fernheizkraftwerken. Die Sägespäne 
werden als Einstreu in unseren Viehhandelsställen 
und in der Landwirtschaft genutzt.  
 



Regionaler Viehhandel 
 
Wir kaufen und verkaufen 
laufend Zuchtvieh und träch-
tige Kalbinnen an unserem 

Standort in Zeltweg. Besich-
tigungen können gerne tele-
fonisch vereinbart werden 
bzw. können Sie jeden Mitt-
wochvormittag an unserem 
Verkaufstag vorbeikommen.  

Kälber werden 14-tägig an 
unseren Sammelstellen ge-
kauft (Mindestalter bitte be-
achten). Für Lieferungen an 
unsere Sammelstellen im 
Burgenland und in der Ost-
steiermark bitten wir unbe-
dingt um telefonische Vo-
ranmeldung bis spätestens 
Freitag vor dem Verladetag. 
Schafe (Altschafe, Widder, 
Lämmer) können bei diesen 
Terminen auch mitgeliefert 
werden.  
Ferkel werden nach telefoni-
scher Vorbestellung zu un-
seren Sammelstellen mitge-
bracht.  

Regionale Vermarktung 
und kurze Transportwege 
liegen uns am Herzen. Un-
sere Tiere werden aus-
schließlich mit unseren 
eigenen Lkw´s, so kurz als 
möglich, transportiert.

 

Digitale Infos an Viehkunden bzw. Lieferanten 

 
Damit wir unsere Lieferanten 
und Kunden im Viehbereich 
immer am neuesten Stand 
halten können, haben wir 
unsere Adressdaten aktuali-
siert und senden Neuigkei-
ten per SMS und E-Mail aus.  

Sollten Sie bisher noch kei-
ne Informationen per SMS 
oder E-Mail erhalten haben, 
aber gerne welche bekom-
men, so bitten wir um Be-
kanntgabe Ihrer Handy-

nummer bzw. 
E-Mailadresse 
im Büro.  

 

Qplus Rind 

 
Q-plus Rind ist ein Zusatz 
Modul des AMA-
Gütesiegels. Ziele von 
"Qplus Rind“ sind die Förde-
rung der Tiergesundheit und 
des Tierwohls sowie eine 
nachhaltige Steigerung der 
Produktions- und Fleisch-
qualität in der Rinder- und 
Kälberhaltung.  
Teilnehmen können Mutter-
kuhbetriebe sowie Betriebe, 
die mindestens fünf Masttie-
re (Rinder männlich/weiblich 
und /oder Kälber) pro Jahr 
vermarkten.  
Die „De-minimis-Beihilfe“ für 
„QplusRind-Teilnehmer“ 
bewegt sich je nach Be-

triebsgröße zwischen € 
1.000 und € 2.400.  
Teilnahmevoraussetzung ist 
ein aufrechter AMA-
Gütesigel - Erzeugervertrag 
und der Abschluss einer 
Zusatzvereinbarung zur 
Teilnahme am Modul "Qplus 
Rind“. Bio-Betriebe können 
mit einem „AMA-Gütesiegel 
Erzeugervertrag“, ohne einer 
Erstkontrolle, in das Pro-
gramm einsteigen.  
Die Neuanmeldungen für 
2022 sind abgeschlossen. 
2023 gibt es keine Neuauf-
nahmen. Für laufende Ver-
träge ergeben sich förder-

technisch im Jahr 2023 vor-
erst keine Änderungen.  
Sobald es konkrete Informa-
tionen für das Programm ab 
2024 gibt, werden wir Sie 
zeitgerecht darüber informie-
ren. 
Viele Betriebe haben in den 
letzten beiden Jahren unser 
Unternehmen als Abwick-
lungs- bzw. Servicestelle für 
„QplusRind“ gewählt. Wir 
möchten uns bei allen Teil-
nehmern für das entgegen-
gebrachte Vertrauen sehr 
herzlich bedanken und freu-
en uns auf weitere gute Zu-
sammenarbeit. 



 
 

Gülletank für unseren LKW 

 
Für die Zustellungen unserer 
Biogasgülle wurde heuer ein 
neuer Tankaufbau für unse-
ren LKW gekauft. Der Tank 
hat ein Fassungsvermögen 
von 18 m³. Durch die kom-
pakte Größe und Wendigkeit 
sind wir bei der Zustellung 
sehr flexibel. Gerne nehmen 
wir telefonische Güllebestel-
lungen entgegen. 

Bio Betriebe bitten wir, vorab 
bei Ihrem Verband ein An-
suchen zu stellen. Aktuelle 
Analysen von unserer Bio-
gasgülle finden Sie auf un-
serer Homepage www.penz-
franz.at. 
Die Zustellung von größeren 
Mengen erfolgt mit unserem 
Sattel-LKW, mit 30m³ Fas-
sungsvermögen. 

 
 

Durchfahrt Sägewerk Asphaltierung 

 

Im Herbst dieses Jahres 
bekam unser Bereich Säge-
werk einen neuen Asphalt 
oberhalb des Sägegebäu-
des. Da die alte Durchfahrt 
durch hohe Belastungen und 

Frostschäden schon sehr in 
Mitleidenschaft gezogen 
war, wurde der Asphalt zwi-
schen dem Sägegebäude 
und dem Stall erneuert. 
 

 
 
 

Austausch Biogasmotor 

 

Im Frühjahr wurde der zwei-
te Motor in unserer Biogas-
anlage getauscht. Seither 
produziert dieser neue MAN 
Biogasmotor mit einer 
elektrischen Leistung von 

350 KW im wetterfesten 9-
Meter-Container umwelt-
freundlichen Strom. Die 
Umbauarbeiten konnten 
reibungslos durchgeführt 
werden. 

 
 
 

Einbau Tauchmotorrührwerke 

 
Ein weiterer Bestandteil un-
serer Biogasanalage wurde 
kürzlich erneuert. Wir inves-
tierten im Herbst 2022 in 
den Bereich Rührtechnik. 
Durch die Anschaffung von 
sieben neuen Rührwerken 
wurde die Rührtechnik in der 

Biogasanlage wieder auf 
den neuesten Stand ge-
bracht. So ist die ökologi-
sche Strom- und Wärme-
produktion auch hier für die 
Zukunft bestens gerüstet. 
 

 



Zeitreise 

Gemeinsam möchten wir mit Ihnen ein paar Jahre zurückblicken! 

 
➢ Vor 50 Jahren (1972) 
erfolgte die Übernahme des landwirtschaftlichen 
Betriebs durch Firmengründer Ing. Franz Penz  
 

 
➢ Vor 40 Jahren (1982) 
Der erste Viehsattel-LKW  
wurde gekauft 
 
 
 
 
➢ Vor 30 Jahren (1992) 
Bau Sägewerk 
15.000 fm Einschnitt pro Jahr 
 
 

 
➢ Vor 20 Jahren (2002) 
Bau der Biogasanlage 
Erzeugung von 530 KW Ökostrom.  
Die produzierte Wärme wird 
vollständig für Holztrocknung, 
Heutrocknung und zum Beheizen  
der Wohngebäude genutzt.  
 
 
 
 
Errichtung zweier Ställe  
in Edelschrott 
Auf 2 Etagen werden Rinder im  
Tieflaufstall gehalten. 
 
 
 
 
Bau der Schnittholzlagerhalle 
Lagerhalle für 1.000m³ Schnittholz 
 
 
 
 
➢ Vor 10 Jahren (2012) 
Installation von Photovoltaikanlagen  
in Edelschrott und Zeltweg 
8.000 m² Dachfläche mit einer Leistung 
von 750 KWPeak 



10-jähriges Jubiläum 

 

Seit 10 Jahren unterstützt unsere liebe Ingrid Gspurning unseren Betrieb im Be-

reich Ökoenergie. Zu ihren Aufgaben zählen diverse Bürotätigkeiten, Buchhaltung, 

Abrechnungen und vieles mehr. 

Auf diesem Wege bedanken wir uns recht herzlich bei ihr für ihren Einsatz und ihre 

Unterstützung und freuen uns, weitere gemeinsame Jahre mit ihr arbeiten zu dür-

fen. 

 

Nachwuchs 

 

Herzlich gratulieren wir unserem 

Sägemitarbeiter Ervin Hodzic und 

seiner Lebensgefährtin zur Geburt 

ihrer Tochter Hanna, die im April 

das Licht der Welt erblickte. Für die Zukunft 

wünschen wir der Familie alles Gute, Glück, 

Gesundheit und eine schöne gemeinsame 

Zeit.  

 
 

Hochzeit 

 

Am 13. August 2022 läute-

ten für unsere Büromitarbei-

terin Sandra Münzer (ehem. 

Kienzl) die Hochzeitsglo-

cken.  

Die gesamten Bürobeleg-

schaft durfte gemeinsam mit 

dem Brautpaar am Abend im 

Gasthaus Hanslwirt in Prei-

tenegg feiern. Wir wünschen 

dem Brautpaar auf diesem 

Wege nochmals alles Gute 

zur Vermählung. 

 

 
 

Neuer Lehrling 

 

Seit September freuen wir uns über ein neues Teammitglied im Büro in Edelschrott. 
Unsere liebe Verena Münzer kommt aus Hirschegg und entschied sich bei uns eine 
Ausbildung als Bürokauffrau zu machen. Ihre Hauptaufgabenbereiche sind die 
Viehverwaltung und Rechnungskontrolle.  
Wir wünschen ihr eine interessante Lehrzeit und viel Spaß in unserem Betrieb!  
 
 

Mitarbeitersuche 

 

Wir sind immer auf der Su-
che nach engagierten und 
motivierten Personen, die 
Teil unseres Teams werden 
möchten. Die beruflichen 
Möglichkeiten in unserem 
Betrieb sind besonders viel-
seitig. Von LKW-FahrerIn, 

Holz- und SägetechnikerIn, 
BüromitarbeiterIn oder Mit-
arbeiterIn in der Landwirt-
schaft ist für jeden etwas 
dabei. Schnuppertage und 
Praktika können bei uns 
absolviert werden. Wir freu-
en uns über neue Teammit-

glieder und nehmen gerne 
deine Bewerbung entgegen! 
 
Aktuelle offene Stellen: 
MitarbeiterIn im Büro am 
Standort in Edelschrott 
(Buchhaltung, Controlling, 
Verrechnung)



Kälbersammeltermine 2023 
 


