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Grillschmankerln vom Fleischer
Die Grillzeit ist wieder da, und 
für eine optimale Versorgung 
mit den verschiedensten 
Grillprodukten stehen die 
Fleisch- und Wurstexperten 
in den Salzburger Fleischer-
fachgeschäften zur Verfügung. 
Damit die Grillerei gelingt, hat 
Innungsmeister Otto Filippi 
einige Grilltipps parat: „Das 
Grillfleisch bzw. die Würstel 
sollten zwei Stunden vor dem 
Grillen aus dem Kühlschrank 

geholt werden. Um die richtige 
Glut zu bekommen, sollte die 
Grillkohle rund 45 Minuten vor 
dem Grillen angezündet wer-
den. Die Kohle muss mit einer 
weißen Schicht überzogen 
sein. Das Grillgut vorher gut 
abtupfen, damit nicht zu viel 
Öl auf die Kohlen tropft. Ein 
Steak ist dann medium, wenn 
der Fleischsaft in kleinen Per-
len austritt.“ Weitere Info unter 
www.salzburger-fleischer.at
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Klimaanlagen-Check wichtig
Wenn die Natur im Frühling 
aufblüht, ist – zum Leidwesen 
aller Allergiker – Pollenzeit. Zu 
Birke, Buche, Eiche, Erle, Hasel 
und Konsorten gesellen sich ab 
Mai vor allem Gräser, die für 
zusätzliche Belastungen sorgen. 
Doch juckende Augen und Nasen 
sowie Niesanfälle sind nicht nur 
für die Betroffenen sehr unange-
nehm, sondern beeinträchtigen 
auch die Sicherheit beim Auto-
fahren. „Wer andauernd niesen 
muss, fährt quasi im Blindflug, 
und damit steigt die Unfall-
gefahr“, warnt Walter Aigner, 
Innungsmeister der Salzburger 
Kfz-Techniker. Deshalb ist es im 

Frühling besonders wichtig, die 
Klimaanlage beim Auto profes-
sionell warten zu lassen. Dabei 
werden die Lüftungskanäle opti-
mal gereinigt und desinfiziert, die 
Pollen- und Innenraumfilter aus-
gewechselt sowie Kühlmittel und 
Leistungsfähigkeit überprüft. Das 
ist wichtig, denn Kühlgeräte sind 
ein gefährlicher Nährboden für 
Keime, Pilze und Bakterienkultu-
ren. „Eine vernachlässigte Klima-
anlage kann sich daher schnell in 
eine fahrende Bakterienschleuder 
verwandeln“, informiert Aigner. 

Nähere Infos zum Klimaanla-
gen-Check gibt es in der nächst-
gelegenen Kfz-Werkstätte.
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Fitnesskampagne als Öffnungs-Startschuss
Anlässlich der Wieder-
öffnung am 19. Mai 
 starten die öster-
reichischen Fitness-
betriebe die gemeinsame 
Kampagne „open-fitness“.

Gemeinsam stark für ein aktives 
und gesundes Österreich – so 
lautet das erklärte Ziel der öster-
reichischen Fitnessbetriebe. Sie 
läuten  die Wiederöffnung am 19. 
Mai mit der Kampagne „open-
fitness“ ein. Begleitet durch das 
gleichlautende Informations- 
und Wissensportal „openfitness.
at“ soll ein breites öffentliches 
Bewusstsein für die große Bedeu-
tung von Fitness und sportlicher 
Aktivität erreicht werden.

Eingeschränkte Bewegungs-
möglichkeiten, körperliche In -
aktivität, Lockdown und Pande-
mie-Müdigkeit – das vergangene 
Jahr hat tiefe Spuren in weiten 
Teilen der heimischen Bevölke-

rung hinterlassen. Gemeinsames 
Training in den Fitnessstudios 
kann hier gezielt Abhilfe schaffen, 
stärkt das körperliche und geistige 
Wohlbefinden und ist eine wir-
kungsvolle Waffe gegen Covid-19 
und seine Begleiterscheinungen.

Gesundheit 
braucht Fitness

Ziel der open-fitness-Kampa-
gne ist es, die Bedeutung von 
regelmäßigem Training in den 
Fokus der öffentlichen Wahr-
nehmung zu rücken, die enorme 
Schutz- und Präventionskraft 
von Fitness aufzuzeigen und die 
Relevanz von Fitnessstudios als 
wichtigen Alltagsraum hervorzu-
heben.

„Den ersten wesentlichen 
Schritt – die Wiederöffnung der 
Fitnessstudios am 19. Mai – 
haben wir geschafft. Nun gilt es, 
mit vereinten Kräften die Bedeu-
tung von körperlicher Aktivi-

tät und Fitness im öffentlichen 
Bewusstsein nachhaltig zu plat-
zieren und die Lust auf gemein-
sames Training wieder neu zu 
entfachen“, unterstreicht Chris-
tian Hörl, Branchensprecher der 

österreichischen Fitnessbetriebe, 
den Hintergrund der Branchen-
Initiative. 

Getragen wird die Kampa-
gne von dem Wissen namhaf-
ter Experten aus den Bereichen 
Medizin, Sport und Fitness. 
Gemeinsam stellen sie auf der 
Website open-fitness.at fundierte 
Informationen, lesenswerte Bei-
träge und wertvolle Empfehlun-
gen rund um die Themen Fitness, 
Gesundheit sowie sicheres Trai-
nieren in den Studios zur Verfü-
gung. Hörl freut sich auf die Wie-
deröffnung am 19. Mai und lädt 
im Namen aller Initiatoren alle 
Fitness- und Gesundheitsbegeis-
terten zum gemeinsamen Trai-
ning in den Studios ein: „Wir sind
bestens vorbereitet und sorgen 
mit umfassenden und detail-
liert ausgearbeiteten Hygiene-, 
Sicherheits- und Präventionskon-
zepten dafür, dass das Trainieren 
im Studio sicher ist.“

www.open-fitness.at

Christian Hörl, Branchensprecher 
der Salzburger und öster-
reichischen Fitnessbetriebe, freut 
sich auf die Wiederöffnung.
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Fitnesskampagne als Öffnungs-Startschuss

Anlässlich der Wiederöffnung am 19. Mai starten die österreichischen Fitnessbetriebe die
gemeinsame Kampagne "open-Htness".

Gemeinsam stark für ein aktives und gesundes Österreich -so lautet das erklärte Ziel
der österreichischen Fitnessbetriebe. Sie läuten die Wiederöffnung am 19. Mai mit
der Kampagne "openVtness" ein. Begleitet durch das gleichlautende Informationsund
Wissensportal "openVtness. at" soll ein breites öffentliches Bewusstsein für die große
Bedeutung von Fitness und sportlicher Aktivität erreicht werden.

Eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten, körperliche Inaktivität, Lockdown und
Pandemie-Müdigkeit -das vergangene Jahr hat tiefe Spuren in weiten Teilen der
heimischen Bevölke-

rung hinterlassen. Gemeinsames Training in den Fitnessstudios kann hier gezielt Abhilfe
schaffen, stärkt das körperliche und geistige WohlbeVnden und ist eine wirkungsvolle
Waffe gegen Covid-19 und seine Begleiterscheinungen.

Gesundheit braucht Fitness

Ziel der open-Vtness-Kampagne ist es, die Bedeutung von regelmäßigem Training in den
Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken, die enorme Schutz- und Präventionskraft
von Fitness aufzuzeigen und die Relevanz von Fitnessstudios als wichtigen Alltagsraum
hervorzuheben.

"Den ersten wesentlichen Schritt -die Wiederöffnung der Fitnessstudios am 19. Mai -
haben wir geschafft. Nun gilt es, mit vereinten Kräften die Bedeutung von körperlicher
Aktivi-

tät und Fitness im öffentlichen Bewusstsein nachhaltig zu platzieren und die Lust
auf gemeinsames Training wieder neu zu entfachen", unterstreicht Christian Hörl,
Branchensprecher der

österreichischen Fitnessbetriebe, den Hintergrund der Branchen-Initiative.

Getragen wird die Kampagne von dem Wissen namhafter Experten aus den Bereichen
Medizin, Sport und Fitness. Gemeinsam stellen sie auf der Website open-Vtness.at
fundierte Informationen, lesenswerte Beiträge und wertvolle Empfehlungen rund um die
Themen Fitness, Gesundheit sowie sicheres Trainieren in den Studios zur Verfügung.
Hörl freut sich auf die Wiederöffnung am 19. Mai und lädt im Namen aller Initiatoren alle
Fitness-und Gesundheitsbegeisterten zum gemeinsamen Training in den Studios ein: "Wir
sind bestens vorbereitet und sorgen mit umfassenden und detailliert ausgearbeiteten
Hygiene-, Sicherheits-und Präventionskonzepten dafür, dass das Trainieren im Studio
sicher ist."

www.open-Vtness.at

Christian Hörl, Branchensprecher der Salzburger und österreichischen Fitnessbetriebe, freut sich auf die
Wiederöffnung.
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