
Den Plan für Ihren Um- bzw.
Neubau haben Sie bereits im
Kopf. Sie sind passionierter
Heimwerker oder haben ge-
schickte Handwerker in petto.
Sie möchten Ihr Projekt sofort
umsetzen. Es fehlt Ihnen nur
noch der geeignete Naturstein
oder Keramik? Dann sind Sie
bei stein-shop.at genau richtig!
Wählen Sie aus unzähligen Na-
tursteinen Ihr Lieblingspro-
dukt, gleich online bestellen
und schon können Sie Ihr Bau-
vorhaben umsetzen. Stein-
shop.at präsentiert Naturstein
sowohl für den Innen- als auch
für den Außenbereich. Liebha-
ber von Keramik (Feinstein-
zeug) finden im webshop mo-
derne, großformatige Fliesen
für den Außenbereich in einer
großen Farbpalette.
Ergänzt wird das Sortiment

mit passenden Sockelleisten,
Wand- und Spaltriemchen in
den verschiedensten Materiali-
en sowie mit Gartenprodukten
(Mähkantensteine, Palisaden).
Um gleich mit dem Heim-

werken starten zu können,

finden Sie bei stein-shop.at
auch hochwertige Zubehör-
produkte wie Kleber, Fugen-
masse, Silikon etc. Reinigungs-
und Pflegemittel aus dem
Fachhandel runden die Pro-
duktpalette ab.
Sie haben noch Zweifel, ob

das ausgesuchte Produkt wirk-
lich zu Ihrem Projekt passt?
Kein Problem, fordern Sie on-
line Muster an und Sie haben
Gewissheit.

Don't do it yourself
Nicht jeder ist ein Heimwerker-
Profi. Sie wünschen ausführli-
che Beratung und professio-
nelle Handwerker für Ihr Pro-
jekt? Dazu steht Ihnen weiter-
hin Casa Sasso als Steinmetz-
betrieb mit über 25 Jahren Er-
fahrung zur Verfügung. Der
Kunde als König entscheidet,
wie er sein Vorhaben umset-
zen möchte. Gerne sind wir als
stein-shop.at und als Casa Sas-
so für Sie da.

kontakt@stein-shop.at,
0664/811 93 33, powered
bei Casa Sasso GmbH, Untere
Landstraße 20, 4055 Pucking

Steinhart kalkulierte Preise bei stein-shop.at powered by Casa Sasso

Der renommierte Steinmetzbetrieb Casa Sasso geht mit dem neuen stein-shop.at webshop neueWege für Heimwerker.
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Wandverkleidung aus Jaddish Schiefer bringt Ihren Kamin zum Brennen.
Naturstein S-Yellow – und
der Sommer kann kommen
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Erweiterung des Kindergartens
Schon im September sollen die neuen Räumlichkeiten den Kindern zur Verfügung stehen
Ausreichend Kinderbetreu-
ungsplätze zur Verfügung
stellen zu können, ist in allen
Gemeinden ein wichtiges The-
ma. In Pucking befindet sich
gerade ein Zubau zum beste-
henden Kindergarten in der fi-
nalen Phase. Die Bautätigkeit
wird noch im Sommer abge-
schlossen, damit die Kinder im
Herbst in den neuen Räumen
von Kindergarten oder Krab-
belgruppe viel Spaß und Freu-
de erleben können. „Da Pu-
cking generell sehr engagiert
in der Kinderbetreuung ist,
sind wir ein idealer Wohnort
für junge Familien. Kinder sind
die Zukunft. Dem tragen wir
Rechnung“, erklärt Bürger-
meister Dr. Robert Aflenzer.

Fahrradfahren in Pucking bekommt
immer größere Bedeutung
Radfahren entlastet die Umwelt, verbessert die Verkehrssituation und die eigene Fitness

Die Gemeinde Pucking verfügt
über ein Radkonzept. Darin ist
enthalten, dass nach Verfüg-
barkeit budgetärerMittel auch
Investitionen in Fahrradpro-
jekte fließen. Heuer konnte ein
vergrößerter und überdachter
Fahrradabstellplatz bei der
Volksschule seiner Bestim-
mung übergeben werden.

SchonimKindesaltersolldamit
das Bewusstsein für das Rad-
fahren geschaffen werden.
Pucking liegt am Traunrad-

weg (Radweg R4), der durch
das Naherholungsgebiet an
der Traun führt, das gerne und
immer häufiger angenommen
wird. EineSanierungdesR4er-
folgte Ende 2016. Von Kindesbeinen anmobil mit dem Fahrrad. Foto: Gem. Pucking

Kein Glyphosat
Die bienenfreundliche Gemeinde verzichtet
schon seit Längerem auf Glyphosat

Die Gemeinde Pucking ver-
wendet schon längere
Zeit kein Glyphosat
bei der Bekämp-
fung von Unkraut
mehr. Generell
wird der Einsatz
von Giften gegen
Unkraut und uner-
wünschtes Pflanzen-
wachstumvermieden.„Wirse-

hen uns verpflichtet, unsere
Umwelt und vor allem
unser Trinkwasser
zuerhaltenundge-
gen negative Ent-
wicklungen, wie
zum Beispiel das
Bienensterben,

Maßnahmen zu er-
greifen“, betont Bürger-

meister Dr. Robert Aflenzer.

Noch ist der Kindergartenzubau eine Baustelle, aber bereits im Herbst werden die Kinder Spaß in den neuen Räumen haben. Fotos: Gemeinde Pucking


