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ELIAS. Die Heizung.
Das Gute liegt so nah!

Erhältlich bei:

ELEKTRO ORYNER

a

~xpert Elektro Ortner GmbH
Albin-Egger-Str. 26

9900 Lienz
04852 6866076

m elan i e@e 1 ektro-o rtn er. at
www.e 1 e ktro -0 rtne r.at

~nisI an,chnar

mielebruckner
Franz Mayr Str. 16

9990 Debant
04852 62775

m~e e.bruckner@aon.at

Gebaut nach dem
SLJNE Prinzip!

Landeshauptmann Günther
Planer gratulierte zum neuen
Schulzentrurn. Foto: Snsnner Image.

NIKOLSDORF (cs). Nach vierjäh
riger Generalsanierung konnte
am vergangenen Wochenende
das Volksschulgebäude in Nilcols
dorf feierlich seiner Bestimmung
übergeben werden. Neben groß
zügigen hellen und modernen
Klassenräumen und einem neu
en Turnsaal mit Boulder- bzw.
Kletterbereich bietet der Komplex
nun auch Platz für den Kinder
garten. Zwei neu gestaltete Grup

penräume mit verschiedenen
Spielbereichen bieten den Kin
dern viellältige Spiel-, Lem- und
Beschäftigungsmöglichkeiten.

Projekt als Vonelgebelspiel
Neben Volksschule und Kinder
garten wurden mit dem Umbau
auch weitere Vereine und Insti
tutionen im Gebäude angesie
delt. So darf sich die Musikkapel
le Nikolsdorf passend zu ihrem

Sport

175-jährigen Jubiläum über ein
neues Probelokal inklusive Ge
meinschaftsraum freuen. Außer
dem erhielt auch die Pfärre eine
Büroräumlichkeit.
„Dieses P±ojekt ist ein Vorzeige
beispiel dafür, was gelingen kann,
wenn alle gemeinsam an einem
Strick ziehen und etwas Sinn
volles schaffen wollen“, so der Ni
kolsdorfer Bürgermeister Georg
Rainer.

Trendig
Die neue Tirol-Kol
lektion der Ziller
taler Trachtenwelt
besticht durch inno
vati es Design.
Hochwertige Gehröcke, lässige
Mieder oder freche Trachten-
röcke - die neue Tirol „Alpin de
luxe“ Kollektion der Zillertaler
Trachtenwelt lässt kaum Wün
sche offen. Liebevoll gesetzte
heimatverbundene Akzente
und klare Linien geben den Ton
dieser ganz besonderen Kollek
tion an.
Stilsicher wurde hier eine zeit
lose Kombimode, die auch dem
urbanen Lebensstil entspricht,
kreiert. Cross—Dressing heißt
das Zauberwort, denn gemixt
werden darf nach Lust und Lau
ne. Ob man nun edle Gehröcke
zur modischen Jean oder klassi
sche Mieder zur frechen Leder-

- edel
was getrnlt und Spaß macht.
Der Herbst kann kommen — die
neuen Kollektionsteile sind na
türlich nicht nur ein optischer
Hingucker, denn Gehrock und
Ca erweisen sich auch als die per-

fekten Begleiter durch windige
Herbsttage und sind in der stür
mischen Jahreszeit vor allem eine
willkommene Alternative zum
Dimdi oder Landhauskleid.
Weitere Infos zu unseren Neuhei

Herbstzelt Ist Trachtenzelt - am
besten mit einem Dirndl aus der

ten, Standorten oder Öfl‘nungs
zeiten erhalten Sie auf unserer
Homepage: www.trachtenwelt.
com oder unter der Servicehot
line: 0043(0)5288/87117

WERBUNG

Das Nlkolsdorfer Volksschulgebäude wurde großzügig um- und
ausgebaut. Foto, MexMattenberger

VS Nikolsdorf im neuen Glanz
Um- und Zub entstand ein Zentrum für Bildung, Musik

- selbstbewusst

Fetzig und trendig - so präsen
tiert sich die Mode der Zillertaler

Tragen, was gefällt - so lautet
die heurige Devise für modebe


