
Nachhaltigkeit gehört zur Fir-
menphilosophie der Bäckerei 
Therese Mölk. Jetzt wurde der 
Produktionsbetrieb für sein 
revolutionäres Wasserstoff-
Konzept sogar international 
ausgezeichnet.

Im Hause Mölk wird umwelt-
freundliches, ressourcenscho-
nendes Wirtschaften großge-
schrieben. Durch den Einsatz 
von modernsten Technologi-
en zählt die Bäckerei There-
se Mölk schon lange zu den 
fortschrittlichsten und nach-
haltigsten Produktionsbetrie-
ben Österreichs. Seit Früh-
jahr 2022 wird nun noch 
klimafreundlicher produ-

ziert: Die Backöfen können 
seither nicht nur mit Erdgas, 
sondern auch mit klimaneu-
tralem Wasserstoff beheizt 
werden. 

Ewald Perwög, Leiter 
MPprei s Sustainable Energy 
Solutions, erklärt: „Wir ha-
ben überlegt, wie man das 
Unternehmen dekarbonisie-
ren kann. Dabei war klar, dass 
die größten fossilen Ener-
gieträger bei uns Diesel und 
Erdgas sind. Mit dem neuen 
Brenner können wir inzwi-
schen den gesamten Back-
prozess dekarbonisieren.“ 

In einem weiteren Schritt 
wird Wasserstoff als Treibstoff 
für Brennstoffzellen-Fahrzeu-

ge dienen. MPreis ist damit 
das erste mittelständische 
Unternehmen Österreichs, 
das seine Lebensmittelmärk-
te mit Brennstoffzellenantrie-
ben CO2-neutral und emissi-
onsfrei zu beliefern beginnt.

Gleichzeitig engagiert sich 
MPreis intensiv für Grüne 
Mobilität und motiviert Mit-
arbeiter wie Kunden – mit 
der fahrradfreundlichen Ge-
staltung von Märkten über 
E-Ladestationen, stark ver-
günstige Jahrestickets für Öf-
fis bis zu Mitfahr-Apps. Dafür 
wurde das Tiroler Familien-
unternehmen nun vom VCÖ 
mit dem Mobilitätspreis Tirol 
ausgezeichnet.

MPreis begeistert mit 
revolutionärem Konzept

In der MPreis-Zentrale in Völs ist seit Frühling 2022 eine firmeneigene Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in 
Betrieb. Dieser wird zur Beheizung der Backöfen der firmeneigenen Bäckerei eingesetzt. Foto: MPreis/Franz Oss

Der Discounter Hofer startet 
in den Herbst mit einer mo-
dernisierten Filiale in Öztal-
Bahnhof und einer neuen 
und streng limitierten HO-
FERstyle Kollektion.

Seit Kurzem präsentiert sich 
die HOFER Filiale in der Ötz-
taler Höhe 9 in neuem Glanz. 
In der modernisierten Filiale 
kann auf 673 m² der Einkauf 
richtig genossen werden: Für 
eine angenehme Atmosphäre 
sorgt eine helle, moderne und 
freundliche Raumgestaltung. 
Kundinnen und Kunden er-
leben einen noch besseren 
Überblick dank übersicht-
lichem Regalkonzept und 
leichter Orientierung – und 
sparen damit wertvolle Zeit 
beim Einkauf. 

Dazu gehören auch opti-
mierte Kassen für ein kom-
fortables Verpacken der Ein-
käufe. Für Fragen rund ums 
Sortiment oder die breite Pro-
duktpalette steht ein Team 
von 15 engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
und einem Lehrling zur Ver-
fügung. Ein wichtiger Aspekt 
ist zudem die Nachhaltigkeit: 
So werden für die gesam-
te Energieversorgung 100 % 
Grünstrom aus Österreich 
verwendet. Durch den Ein-
satz von LED-Leuchtmitteln 
wird aktiv zum Klimaschutz 
beigetragen und der Strom-
verbrauch der Beleuchtung 
um bis zu 50 % reduziert. Zu-
dem kommt eine spezielle 
Kälte-Wärme-Verbundanlage 
zum Einsatz, mit deren Hil-

fe das Gebäude mit der Ab-
wärme der Kühlung und der 
Backöfen beheizt wird.

Damit aber noch nicht ge-
nug, das Unternehmen prä-
sentiert die neue HOFERstyle 
Kollektion. Sie ist streng limi-
tiert und seit gestern in allen 
Filialen erhältlich. Die aktu-
elle Kollektion besteht dabei 
aus trendigen Hoodies in den 
Farben Weiß für Damen so-
wie Schwarz für Herren.  

Als Herbst-Must-have sind 
die Damen-Hoodies in den 
Größen S bis L vorrätig, die 
Herren können aus den Grö-
ßen M bis XL wählen. Die 
warmen und trendigen Hoo-
dies versprechen, jedes Out-
fit zu pimpen. Passend zum 

Look gibt’s zudem die jewei-
ligen Shorts. Kultig und cool 
zugleich sind auch die Ten-
nissocken in den drei ver-
schiedenen Modellen, die je 
nach Kleidung und Schuh-
werk kombiniert werden 
können. Apropos Schuhe: 
Sneakers runden den Ge-
samtlook ab.

Auch bei dieser Kollekti-
on achtet das Unternehmen 
nicht nur auf aktuelle Trends, 
sondern auch auf Nachhal-
tigkeit. Denn mit dem Kauf 
dieses Produkts leisten Kun-
dinnen und Kunden einen 
wichtigen Beitrag für die Zu-
kunft Afrikas und unterstüt-
zen nachhaltig produzierte 
Baumwolle.

Die modernisierte HOFER Filiale in Ötztal-Bahnhof feierte vor Kurzem große 
Wiedereröffnung. Foto: Hofer

Wiedereröffnung in 
Ötztal-Bahnhof

Als starke Arbeitgebermarke 
setzt der Thermen- und The-
menführer VAMED Vitality 
World neben attraktiven Be-
nefits vor allem auf Aus- und 
Fortbildungen für seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Bei einem ganz außerge-
wöhnlichen Training in der 

St. Martins Therme & Lodge 
lernte eine Gruppe an jungen 
Talenten aus den acht Ther-
men- und Gesundheitsresorts 
der VAMED Vitality World, 
welches Handwerkszeug 
Führungskräfte der Zukunft 
brauchen. Als ideale Kom-
munikationstrainer stellen 

sich dabei – neben Stabschre-
cken und Ziegen – Hühner 
heraus. Seit 2019 ist St. Mar-
tins nämlich nicht nur Ther-
me & Lodge, sondern offizi-
ell auch ein Bauernhof. Tiere 
helfen den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, ihr Eigen- 
und Fremdbild einzuschät-

zen, sich in Geduld zu üben 
oder Verständnis für die Be-
dürfnisse und Gefühle ande-
rer Menschen zu entwickeln. 
„Gut ausgebildete Talente 
sind wertvoller denn je“, 
meint dazu Gerhard Gucher, 
Direktor der VAMED Vitality 
World. 

VAMED-Nachwuchs-Führungskräfte lernen  
mit tierischen Kommunikationstrainern   

Junge Talente aus den Resorts der VAMED Vitality World beim Persönlich-
keits- und Kommunikationstraining.  Foto: VAMED Vitality World / Lisi Lehner Fotografie

Nach zwei herausfordernden 
Corona-Jahren bedankte sich 
die Firma Empl mit einem Fa-
milienfest bei ihren Mitarbei-
tern und deren Familienmit-
gliedern für die gemeinsam 
geleistete Arbeit und den star-
ken Zusammenhalt trotz au-
ßergewöhnlicher Widrigkei-
ten und Zusatzbelastungen. 
Über 700 Gäste feierten bei 
Live-Musik und Show-Acts 
und genossen vielfältige Ku-
linarik. Riesig war auch das 
Kinderprogramm am Werks-
gelände in Kaltenbach. Neu 
ist dort das Feuerwehr Forum 
– ein exklusiver VIP-Bereich 
zur Übergabe von Neufahr-
zeugen. 

Empl lud 
zu großem 

Fest

Die Ernst Derfeser GmbH 
ließ kürzlich ihren frischge-
backenen Tiefbauer Matthias 
Hirschhuber hochleben. Das 
Tiroler Traditionsunterneh-
men glaubt zu 100 % an die 
„Karriere mit Lehre“. „Wir 
können das Wetter nicht be-
einflussen, garantieren un-
seren Lehrlingen dafür aber 
schmutzige Hände und den 
magischen Duft von Diesel 

und Öl in der Werkstatt, zei-
gen ihnen eine andere Art 
von Heavy Metal oder bewei-
sen, dass sich der Bürojob von 
seinem verstaubten Image 
befreit hat. Unser Team legt 
sich jeden Tag ins Zeug, um 
junge Menschen für einen 
bodenständigen Beruf zu be-
geistern“, beschreibt GF Ernst 
Derfeser die Perspektiven für 
künftige Lehrlinge.

Derfeser: Heavy Metal für 
die Profis von morgen

Ausbilder Christian Rißbacher (l.) und GF Ernst Derfeser (r.) gratulierten 
Matthias Hirschhuber zum erfolgreichen Lehrabschluss.  Foto: Derfeser

Mit 1. Oktober übernimmt 
Michael Pfund die Position 
des Bereichsleiters für den 
selbstständigen Einzelhandel 
in der Spar-Zentrale Wörgl. Er 

folgt in dieser Funktion auf 
Gernot Wieser, der sich als 
Spar-Kaufmann selbstständig 
macht.

Pfund kletterte die Karri-

ereleiter innerhalb des Kon-
zerns Schritt für Schritt nach 
oben. 2007 hat der heute 
31-Jährige als Einzelhandels-
kaufmannslehrling bei Spar 
gestartet. Nach Lehrabschluss 
war er als Marktleiter aktiv, 
zunächst in Mattsee, danach 
in Salzburg. Mit 26 Jahren ist 
Pfund zum Filialgebietsleiter 
aufgestiegen, war für zwölf 
Filialen und rund 300 Mit-
arbeiter im Raum Salzburg 
verantwortlich. Er kennt da-
durch wie kein anderer die 
besonderen Begebenheiten 
und Anforderungen des Ver-
triebs. „Wir haben mit Micha-
el Pfund einen kompetenten 
und motivierten Vertriebslei-
ter für den selbstständigen 
Einzelhandel gewinnen kön-
nen“, sagt Patricia Sepetavc, 
Geschäftsführerin Spar Tirol 
und Salzburg, und fügt hin-
zu: „Sein empathischer Füh-
rungsstil bei gleichzeitiger 
Leistungsförderung gehört zu 
seinen Stärken.“ 

Michael Pfund wird neuer 
Vertriebsleiter für Spar-Kaufleute 

Michael Pfund hat als Lehrling bei Spar begonnen und ist ab Oktober für 
den Einzelhandelsbereich in Tirol und Salzburg verantwortlich.  Foto: Spar
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