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Südsteiermark bis zum Umfallen! Best of Südsteiermark 

zeigt Ihnen in zwei Sprachen die besten Seiten der Steier-

mark und führt Sie zu den Hotspots der Region. 

Wir, Adi Weiss und Michael Lameraner, geben Ihnen die 

besten Tipps zu Wein, Style, Entertainment,  

Kulinarik und Veranstaltungen in der Region.  

Ob die neuesten Designerklamotten, coole Streetwear 

oder angesagte Buschenschanken – in unserem neuesten 

Magazin „OBEGG“, findet man garantiert die passen-

den Adressen dazu.

OBEGG – Best of Südsteiermark.
EINE TOP-INVESTITION – MIT EINER PUNKTGENAUEN 

ZIELGRUPPENLANDUNG

Die beiden Herausgeber Michael Lameraner & Adi Weiss
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GEMEINSAM BEWEGEN 
WIR DIE BRANCHE
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Das Landhaus Obegg.
Good Place for Good People!

Traditionen wahren und neue kreieren – basierend auf den 

Obegg-Kernwerten Authentizität, Natürlichkeit und Hochklassig-

keit lebt das Netzwerk-/Kommunikations-Projekt. Der Erfolg von 

OBEGG liegt nicht nur in seiner Einzigartigkeit, sondern  

vor allem in der Authentizität des gesamten Projektes bis ins  

kleinste Detail. Umgesetzt wird dieses traditionelle wie  

visionäre Konzept durch ein Gastronomie-, Wellness-, Event- 

und Service-Angebot. Wir werden mit unserem Team mit viel 

Feingefühl, mit Kreativität und Erfahrung das Lebensgefühl 

Obegg für Sie in unserem neuen Magazin spürbar machen!
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OBEGG – Best of  
Südsteiermark
Style, Persönlichkeiten,  
Szene und Gastronomie

Das neue Magazin der Weiss & Lameraner Media Group  

erscheint 2-mal im Jahr und ist zusätzlich im Internet unter  

www.styleupyourlife.at und unter www.obegg.at abrufbar.  

Das Magazin bietet ausgefallenes Lesevergnügen und gibt 

allen Südsteiermark-Insidern und denen, die es noch werden 

wollen, einen detaillierten Überblick, führt zu den aufregendsten 

Adressen der Südsteiermark und zeigt die besten Geschäfte, 

Winzer und Shoppingadressen.  OBEGG unterstützt den 

Handel und führt den Kunden in Ihr Fachgeschäft. 
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Weinlesen ist immer 
eine Kombination 
aus Sehen und 
Spüren, ob die 
Traube die perfekte 
Reife besitzt. EN 
Harvesting grapes 
is always a com-
bination of seeing 
and feeling if the 
grape is perfectly 
ripe. 

Die Winzer der Südsteiermark sind an die steilen 
Lagen ihrer Weinberge von klein auf gewohnt. Für 
die Trauben sind die sonnenverwöhnten Hänge 
zwar optimal – für den Menschen aber sind sie eine 
Herausforderung. Denn nicht nur die Hände und 
Augen arbeiten dann, auch die Beine müssen sich 
konzentrieren. Sie müssen permanent Halt suchen, 
seitlich zum Hang stehen, die Arbeitsbewegungen 
ausgleichen. Auch wenn das Bergauf-Arbeiten an-
strengend ist – gefährlicher ist das Hinuntergehen.  
Da braucht es Arbeitsschuhe mit tiefem Profil, um 
auf den Hängen mit bis zu 90 Grad Gefälle nicht 
ins Rutschen zu kommen. Mittlerweile gäbe es zwar 
sogar Lesemaschinen für steile Lagen – aber die 
STK-Winzer haben sich freiwillig der Handarbeit 
verpflichtet. Und der einzige Motor, der bei der 
Ernte in ihre Weingärten darf, ist der des Traktors, 
der die handverlesenen Trauben abholt. 

The vintners in South Styria are used to the steep lo-

cations of their vineyards from an early age. The sun-

kissed slopes are ideal for the grapes – for the people, 

however, they are a challenge. Because not only the 

hands and eyes work then, the legs have to concentrate 

as well. They have to search for grip all the time, stand 

sidewise of the slope, compensate the working motions. 

Even though working uphill is exhausting – going down-

hill is more dangerous. You need work boots with a deep 

tread so as not to start skidding on the slopes of up to 

90 degrees. By now there are also harvesting machines 

for steep locations – but the STK vintners have commit-

ted themselves voluntarily to manual work. And the only 

engine that is allowed in their vineyards is the tractor 

which picks up the hand-picked grapes.  

hand und fuss

Gummistiefel am 
Hang? Nur wenn 
es regnet, sonst 
braucht es für die 
steilen Lagen eher 
so etwas wie Berg-
schuhe. EN Rubber 
boots on the 
slope? Only when 
it rains, otherwise 
you rather need 
something like 
mountain boots for 
the steep locations.
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Die Arbeit mit der Schere beginnt, wenn es noch 
bitterkalt ist, im Jänner oder Februar. Dann müssen 
die überzähligen Triebe des letzten Jahres weg und 
aus dem Drahtrahmen herausgezogen werden. 
Widerspenstig kann es sein, das trockene Holz, es 
kann einen verletzen, doch nur die besten Reben 
dürfen weiterwachsen und werden als Bogen 
hochgebunden. Dafür braucht es ein Feingefühl, 
das sich nach vielen harten Stunden im Weingarten 
einstellt. Im Frühjahr folgen das Stammputzen 
und das Ausbrechen. Fürs Stammputzen gäbe es 
auch Maschinen, aber die Hand ist exakter und 
sie verletzt das wertvolle alte Holz nicht. Beim 
Ausbrechen werden Triebe vom Bogen entfernt, 
damit die  Laubwand nicht zu dicht wird. Blätter 
sind zwar gut – doch zu viele davon würden der 
Traube zu wenig Sonne gönnen, sie bliebe nach 
Regen länger feucht und würde schneller krank.                            

Work with the scissors starts when it is still bitterly cold, 

in January or February. Then the excess shoots from the 

past year have to be removed and pulled out of the wire 

frame. The dry wood can be wayward, you can hurt 

yourself, but only the best vines may continue growing 

and are tied up in a curve. You need a sensitivity for this, 

which comes after a lot of arduous hours in the vineyard. 

In spring you continue with the cleaning of the stems 

and the breaking. There are machines for the cleaning 

of the stems as well but the hand is more accurate and 

it does not destroy the valuable old wood. During the 

breaking the shoots are removed from the curve so that 

the foliage does not get too dense. Leaves are a good 

thing – but too many of them would bereave the grapes 

of the sun, they would remain moist after the rain for too 

long and they would get ill faster. 

handverlesen

land & leute  //
Country & People

shopping

 D
as Schöne am Urlaub ist nicht nur 
der Urlaub selbst, sondern auch der 
„positive“ Stress davor. Ob in den 
Bergen, am Meer, im Winter oder 
Sommer – Bademode und Acces-

soires, Sportbekleidung- und -equipment, luftige 
Kleider und Bermudas – die Liste ist lang mit den 
Sachen, die noch besorgt werden müssen. Hier 
die tollsten Stores rund um den Urlaub! Und für 
die Heimurlauber haben wir eine Auflistung mit 
den besten Adressen für Sportbegeisterte wie Gol-
fer, Schwimmer, Fischer, Kletterer, Tennisspieler 
und Yoga-Liebhaber.  

EN– What is beautiful about a holiday is not only the 

holiday itself but also the positive “stress“ beforehand. 

Whether in the mountains, at the sea, in winter or summer 

– swimwear and accessories, sports wear and equipment, 

light dresses and Bermudas – the list is long with things you 

still have to get. here we have the greatest stores for your 

holiday and if you also need a new haircut, a cosmetic 

treatment or a pedicure and manicure – you also find 

these in our store check!

Popcorner
Eine große Auswahl an 
Schuhen und Taschen  
für den schicken Urlaub.  
EN A large range of 
shoes and bags for a chic 
holiday. 
// www.stibor-schuhe.at

Kresnik  
Woman Store
Designer-Mode,  
Taschen, Accessoires  
und Schmuck für an-
spruchsvolle Ladys. 
EN Designer fashion, 
bags, accessories  
and jewelry for  
discerning ladies. 
// www.kresnik-leibnitz.at

Hunkemöller
Wer auf der Suche nach schöner Bademode, 
Unterwäsche und Reiseaccessoires ist, liegt 
hier richtig. EN If you are looking for beautiful 
beachwear and travel accessories, this is the 
right address.
// www.hunkemoller.at

Egal ob sie im Urlaub sportlich aktiv sind oder lieber nur faulenzen – für beide Urlaubstypen  
haben wir die besten stores mit Freizeit-, sport- und Bademode, plus die coolsten sport-Locations 

– gleich ums Eck! EN Whether you do sports in your holiday or prefer lazing around – we have 
found the best stores with casual, sports and swimwear. For “prettying up“ we also  

have some beauty oases on hand!

der 
Store
check

Summer shopping

sommEr
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Lifestyle & Mode //
Lifestyle & Fashion
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Wein & Kulinarik //
Wine & Culinary Art

Das Schweinefleisch bekommt hier 
eine besondere Zubereitung: Mit 
einer speziellen Marinade wird es 
etwa 16–20 Stunden bei zirka 85 
grad Celsius im Rohr geschmort. 
Dann wird es schichtweise mit 
Speckkraut, erdäpfelchips und sau-
ren birnen  in Form gebracht. 
EN– The pork is prepared in a 
special way here: it is stewed with a 
special marinade at about 85 de-
grees Celsius in the oven for about 
16 to 20 hours. Then it is shaped 
layer by layer with bacon kraut, 
potato chips and sour pears. 

EN– The kitchens of the LOISIUM Wine 
& Spa Hotels are bustling with activity 
fiercely at the moment: the chefs are 
creating, tasting, changing and refi-
ning because a new culinary concept 
is presented to the guests as of spring 
2018. “Away from traditional food to 
a surprising taste experience“, says 
Emanuel Pecency, chef of the LOISIUM 
Langenlois. He (“I like to work sponta-
neously and unconventionally.“) and 
Marko Vertacnik, chef in Ehrenhausen 
(“I love complicated things.“) are the 
consistent protagonists at the LOISIUM 
stoves. Jean-Yves Messmer is new in 
this delicious group, the virtuoso cook 
supports the team with his innovative 
cooking style as of now. 

The striking giant with long hair has  
already been at the LOISIUM hotels 
as a guest cook a couple of times. He 
comes originally from Alsace but he 
has been living in Rovinj for more than 
15 years (for love). And he has tried out 
a lot concerning culinary art: he spent 
his apprenticeship years at the famous 
Michelin three-star-restaurant  “Cheval 
Blanc“ and he was the head chef at 
numerous renowned restaurant – such 
as the “Blu“, the “Villa Meneghetti“ and 
the “Le Cameleon“ in Croatia. Howe-
ver, he is not an entirely new face at 
the LOISIUM hotels: Emanuel Pecency 
and Jean-Yves Messmer have already 
known each other for several years 
and they ran the temporary pop-up 
Heurigen “10er Haus“ in Langenlois 
successfully: here, they cooked sponta-
neously, individually and creatviely, the 
guests were even involved and could 
make special requests – with the ingre-
dients that were available on site. And 
when something was missing, they had 
to improvise. For the LOISIUM team, he 
will now bring his characteristic spirit 

as a fixed value to the LOISIUM Wine 
& Spa hotels in the Kamptal and in 
South Styria. “I work intuitively, I like to 
be inspired. I don‘t want to design the 
dish completely. But it has to burn – the 
passion as well as the creative scope 
for design. I want to include all of this 
in the dishes together with Emanuel 
and Marko. And I am looking forward 
to it“, says Messmer. The new concept 
will be applied to both hotels as of now 
and ensure its recognizability. “The 
guest must be inspired, seduced and 
susprised. And I am confident that we 
will manage to do that just fine“, says 
Pecency. 

„DEr Gast 
muss vErführt 

uND übErrascht 
wErDEN.“

“the guest has to be 
seduced and 

surprised.“

E 
s brodelt hefitig in der Küche der 
LOISIUM Wine & Spa Hotels: Da wird 
kreiert, probiert, verändert und vere-
delt. Denn ab dem Frühjahr 2018 wird 
den Gästen des Hauses eine neue kuli-

narische Linie präsentiert. „Weg vom rein klas-
sisch Traditionellen, hin zum überraschenden 
Geschmackslerlebnis“, so Emanuel Pecency, 
Küchenchef vom Hotel in Langenlois. Er („Ich 
liebe es spontan & eigenwillig.“) und Marko Ver-
tacnik, Küchenchef in Ehrenhausen („Ich mag 
komplizierte Sachen.“) sind die beständigen 
Protagonisten hinterm LOISIUM-Herd. Neu in 
der delikaten Runde ist Jean-Yves Messmer, der 
Koch-Virtuose unterstützt ab sofort das Team mit 
seinem innovativen Kochstil. 
Der markante Hüne mit den langen Haaren 
stammt ursprünglich aus dem Elsass, lebt aber seit 
über 15 Jahren  (der Liebe wegen) in Rovinj. Und 
er hat kulinarisch schon vieles ausprobiert: Seine 
Lehrjahre absolvierte er im berühmten Drei-Mi-
chelin-Sterne-Restaurant „Cheval Blanc“ und war 
bereits Verantwortlicher zahlreicher namhafter 
Restaurants – wie etwa des „Blu“, der „Villa Me-
neghetti“ und des „Le Cameleon“ in Kroatien. 
Ein ganz neues Gesicht ist er aber nicht wirklich 
in den LOISIUM Hotels: Emanuel Pecency und 
Jean-Yves Messmer kennen sich bereits seit eini-
gen Jahren und haben bereits mit großem Er-
folg das zeitlich begrenzte Pop-Up-Restaurant im 
„10er Haus“ in Langenlois betrieben: Hier wurde 
spontan, individuell und kreativ gekocht, sogar 
die Gäste wurden miteingebunden und konnten 
ihre speziellen Wünsche äußern – all das mit den 
Ingredienzien, die vor Ort zur Verfügung stan-
den. Und wenn etwas gefehlt hat, dann wurde 
einfach improvisiert. Für das LOISIUM-Team 
soll er nun diesen markanten Spirit in die LOI-
SIUM Wine & Spa Hotels im Kamptal und der 
Südsteiermark bringen. „Ich arbeite instinktiv, 
lasse mich gerne spontan inspirieren. Ich will 
das Essen nicht komplett designen. Aber es muss 
brennen! Sowohl die Leidenschaft als auch die 
kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. All das will 
ich gemeinsam mit Emanuel und Marko in die 
Gerichte einfließen lassen. Und ich freue mich 
darauf “, sagt Messmer. 
Die neue Linie soll sich ab sofort durch beide Ho-
tels ziehen und für eine klare Wiedererkennbar-
keit sorgen. „Der Gast muss inspiriert, verführt 
und überrascht werden. Und ich bin zuversicht-
lich, dass uns das mehr als gut gelingen wird“, 
so Pecency. 

broccoli
sour

PullED Pork

Hier steht der brokkoli im 
Mittelpunkt: Für eine Stun-
de wird dieser im rohen 
Zustand in einer sauren 
Miso-Sauce (fermentierte 
Sojasauce) pochiert. 
obenauf kommen der 
karamellisierte Ziegenkäse, 
eingelegter Sanddorn 
und süßes Zwiebelpüree. 
Kurz vor dem Servieren 
wird er nur kurz in den grill 
geschoben. 

EN– The broccoli is cen-
tral here: it is poached 
raw in a sour miso sauce 
(fermented soy sauce) for 
one hour. Caramelized 
goat cheese, pickled 
seabuckthorn and sweet 
onion puree is put on 
top of it. Shortly before 
serving, it is put on the 
grill briefly. 

Dream-Team. Die Küchen-
chefs Marko Vertacnik aus 
ehrenhausen (links) und 
emanuel Pecency aus Lan-
genlois (rechts) rocken die 
Küche in den LoISIUM Wine 
& Spa Hotels.
EN– Dream team. The 
chefs Marko Vertacnik 
from Ehrenhausen (left) 
and Emanuel Pecency from 
Langenlois (right) rock the 
kitchens at the LOISIUM 
Wine & Spa Hotels. 

Emanuel Pecency
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„Für mich gibt es kaum einen schöneren Anblick, als einen 
Weinberg im Wechsel der Jahreszeiten zu betrachten. Das kar-
ge, schroffe Holz der Rebstöcke im Winter und die Schraffur, 
die die Rebzeilen auf einen schneebedeckten Hang zeichnen, 
faszinieren mich dabei ebenso wie die Schattierungen des Grüns 
im Sommer und die bunten Farben der Weinblätter im Herbst. 
Es sind auch die Geräusche und Düfte eines Weinbergs, die 
sich im Laufe eines Jahres stetig verändern. Mal ist es still und 
einsam, mal summt und brummt es oder raschelt im Laub. 
Wenn der Wind geht, duftet es zart nach Blumen und Gräsern, 
nach einem Regen riecht es nach nassem Gras und Erde und 
im Hebst liegt das betörende Aroma reifer Trauben in der Luft. 
Als Kinder waren die Weinberge für meine Schwester und mich 
ein unglaublicher Spielplatz – und auch der wandelte sich mit 
den Jahreszeiten. Im Winter gab's nichts Schöneres, als mit 
dem Schlitten die steilen, schneebedeckten Hänge herunter-
zurasen und – kaum unten angekommen – wieder durch den 
kniehohen Schnee nach oben zu stapfen. Im Sommer haben wir 
zwischen den Reben Verstecken gespielt und Blumen gepflückt. 
Im Herbst sind wir bei der Weinlese durch die Zeilen gelaufen, 
haben an den Weinbeeren genascht und Trauben gesucht, die 
von den Lesehelfern übersehen wurden. Der Weinberg mahnt 
mich, das große Ganze nicht außer Augen zu lassen.“  

The vineyard as a playground 
EN– „There is hardly a more beautiful sight for me than watching a vi-

neyard during the change of the seasons. The barren, rugged wood 

of the vines in winter and the pattern that the rows of vines draw on 

the snow-covered hills fascinate me the same way as the shades of 

green in summer and the bright colors of grape leaves in autumn. The 

sounds and scents of a vineyard also change steadily in the course 

of a year. One time it is quiet and solitary, one time there is humming 

and buzzing or there is rustling in the foliage. When the wind blows, 

there is the delicate smell of flowers and grasses, after rain you can 

smell wet grass and soil and in autumn the beguiling smell of ripe 

grapes is in the air. When we were children the vineyards were an 

incredible playground for my sister and me – and it also changed in 

the course of the seasons. In winter nothing was greater than racing 

down the steep, snow-covered hills and – having just arrived down 

there – trudging up the hill again in the knee-high snow. In summer 

we played hide and seek between the vines and we picked flowers. 

In autumn we ran through the rows of vines during the wine harvest, 

snacked on the grapes and searched for grapes that had been 

overlooked by the harvest workers. The vineyard warns me not to 

lose sight of the big picture.“Seit dem Jahr 1970 besteht das Weingut in Gamlitz.  
EN– The winery in Gamlitz has been existing since 1970.

Katharina Tinnacher, Winzerin // Vintner

Auf insgesamt sechs Lagen kultiviert die Familie Tinnacher ihre Weine auf rund 
100.000 Rebstöcken. EN In six locations altogether the Tinnacher family cultivate 
their wines on about 100,000 vines. Der Weinberg als Spielplatz

/ 178 /obeGG 02/‘18 obeGG 02/‘18/ 179 /

Kultur & Freizeit //
Culture & Leisure 

Das Heftkonzept

BEST OF  
KULTUR & FREIZEIT

BEST OF  
LIFESTYLE & MODE

Die besten Seiten der Südsteiermark.  
Hinter diesem Leitsatz stehen Werte wie Qualität, Brauchtum, Tradition,  

Bodenständigkeit, Lebensfreude, Lifestyle und Genuss.

BEST OF  
WEIN & KULINARIK

BEST OF  
LAND & LEUTE
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In jedem Hektar Wein-
garten stecken pro Jahr 
– insbesondere in steilen 
Lagen – rund 800–900 
Stunden Handarbeit. 
Denn: Nur mit gefühl-
voller Pflege entstehen 
beste Weine. EN One 
hectare of a vineyard 
requires – especially at 
steep locations – about 
800 to 900 hours of 
manual work. The  
reason: you only get 
the best wines with 
sensitive care. 

Auf den steilen 
Lagen der Südstei-
ermark wie hier am 
Kranachberg ist 
Handarbeit gefragt. 
EN Manual work 
is important at the 
steep locations of 
South Styria like 
here on Kranach-
berg. 

Ph
ot

os
: K

ön
ig

sh
of

er

Land & Leute //
Country & People
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aLLeS
voN 

HaND
made 
by 
hand

malerisch schön
Er ist zwar international viel un-
terwegs, aber in der malerischen 
Südsteiermark würde Michael 
gern länger bleiben.

Hemd um € 175,– und Hut um 
€ 170,–, beides bei Gössl; Pullover 
von Esprit um € 29,99; Zeitmesser 
um € 219,– und Armbänder um 
€ 45,– und € 46,–, alles von 
Juwelier Pennitz

Picturesquely beautiful 
He gets around internationally a 
lot, however, he would like to stay 
longer in South Styria. 

Shirt for €175 and hat for €170, 
both at Gössl; pullover by Esprit 
for €29.99;  watch for €219 and 
bracelets for €45 and €46,  
everything by Juwelier Pennitz

Lifestyle & Mode//
Lifestyle & Fashion
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romantisch
Der Klapotetz ist das Wahrzeichen der Südsteiermark. Ein Spaziergang zum Windrad ist ein imposantes und unvergessliches Ereignis.

Kimono von Antonelli um € 515,– und Kleid von Marc Cain um € 399,–, beides bei Kresnik Woman Store; Kette von Schmuck Atelier Krisper um 
€ 325,–; High Heels von Deichmann um € 29,90; Polo-Shirt von Northland bei Shopping City Seiersberg um € 59,99; Hose von Ralph Lauren bei 
Kastner & Öhler um € 139,95; Uhr von Meistersinger bei Schmuck Atelier Krisper um € 1.690,–; Sneakers von Nike bei Deichmann um € 69,90

Romantic. The Klapotetz is the landmark of South Styria. A walk to the windmill is an impressing and unforgettable experience. 

Kimono by Antonelli for €515 and dress by Marc Cain for €399, both at Kresnik Woman Store; necklace by Schmuck Atelier Krisper for €325; high heels 
by Deichmann for €29.90; polo shirt by Northland at Shopping City Seiersberg for €59.99; trousers by Ralph Lauren at Kastner & Öhler for €139.95; 
watch by Meistersinger at Schmuck Atelier Krisper for €1,690; sneakers by Nike at Deichmann for €69.90

Wein & Kulinarik //
Wine & Culinary Art
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Wie die kulinarische Linie für eines 
der führenden Hotels der Region, 

das LOISIUM Wine & Spa Hotel 
Ehrenhausen, entwickelt wird?   

Mit einer kreativen Kochwerkstatt 

von drei Chefs! 
EN– How is the culinary concept 

for one of the leading hotels in 
the region, the LOISIUM Wine & 
Spa Hotel Ehrenhausen, deve-

loped? With a creative cooking 
workshop of three chefs! 

Jean-Yves Messmer 
Gast-Koch & Kitchen-Hero 

Der gebürtige elsasser war 
schon mehrmals als gern ge-
sehener gastkoch im LoISIUM 
Wine & Spa Hotel dabei. Ab 
sofort ist er fix als kreativer 
Ideen-geber im Team.
EN– The native of Elsass has 
already been a welcome guest 
chef at the LOISIUM Wine & Spa 
Hotel numerous times. From now 
on he is a fixed team member 
bringing in creatvie ideas. 

Marko Vertacnik  
Küchenchef in Ehrenhausen
In der Südsteiermark 
schwingt er den Chef-Koch-
löffel und liebt es, schwierige 
gerichte umzusetzen.
EN– He works his chef 
miracles in South Styria 
and loves to create difficult 
dishes. 

Emanuel Pecency 
Küchenchef in Langenlois
Der Koch-Virtuose mag die 
spontan-kreative Küche – 
und holte Jean-Yves Mess-
mer ins boot.
EN– The virtuoso chef likes 
the spontaneously creative 
cuisine – and got Jean-Yves 
Messmer on board. 

„Ich  
lasse mIch 
InstInktIv 

InspIrIeren.”
”I let myself be InspIred 

InstInctIvely.”
Jean-Yves Messmer
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Mystische 
Stimmung. Das 
Wahrzeichen der 
Südsteiermark – ein 
Klapotetz beim 
Weingut Maitz.  
EN Mystical 
atmosphere. The 
landmark of South 
Styria – a Klapo-
tetz at the winery 
Maitz. 

Magischer  
Weinberg

Magic vineyard

Der Weinberg ist mehr als der Boden, in dem Reben sich tief verwurzeln: Er ist Ort der Zusam-
menkunft, Ort des Ertrages, Ort der Ruhe, Ort der Leidenschaft und noch vieles mehr. 
EN A vineyard is more than the soil in which the vines take root deeply: it is a place of getting 
together, a place of yield, a place of calmness, a place of passion and much more.

Kultur & Freizeit //
Culture & Leisure 

/ 172 /obegg 02/‘18 obegg 02/‘18/ 173 /
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HOHES  
EINKOMMEN
14,4 % RW HHNEK € 4.000 und mehr

ENTSCHEIDERINNEN
Über 60 % der Obegg-LeserInnen sind in  
leitenden Funktionen tätig.

OFFEN FÜR LUXUS  
UND GENUSS
Höchste Affinität zu Qualität

HOHES BILDUNGSNIVEAU
14 % Reichweite bei LeserInnen mit Matura, 
Hochschule, Uni, FH

LEBENSGENUSS
OBEGG-LeserInnen haben sehr hohes 
Interesse an Essen 

Quelle: Statistik Austria 2017  

Zielgruppe
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Die Verteilung
OBEGG trägt Ihre Werbung in die Welt hinaus!

OBEGG wird an ausgewählten Top-Adressen  
österreichweit vertrieben. 

JETZT NEU: 
OBEGG als Sonderbeilage der Kleinen Zeitung

Druckauflage 
AUT 30.000 Stück
Erscheinungsweise 
2x jährlich 
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Die österreichweite Verteilung
5 Säulen von Vorarlberg bis Wien 

Kiosk, Ärzte, 
Friseure  

Gehobene  
Gastronomie

Gehobener 
Sportbereich

Kleine Zeitung 
Abonnenten

Beherbergungs-
betriebe 

Als Kaufmagazin 
um € 4,90 am gut 
sortierten Kiosk

Österreichweit kauft 
unser Leser, Ihr 

Kunde, am Kiosk und 
im ausgewählten 
Buchhandel das 

OBEGG – Best of 
Südsteiermark.   

Als qualitatives 
Lesemagazin in 

ausgewählten Top- 
Restaurants 

Hier wird OBEGG – 
Best of Südsteiermark 

als traditionelles 
Lesemagazin für 

die Restaurantgäste 
österreichweit 
angeboten!  

Als informatives 
Magazin für 

Sportbegeisterte
OBEGG – Best of 

Südsteiermark erreicht 
Leser, österreichweit,  

im gehobenen 
Sportbereich  

z. B. Golfclubs, 
exklusive Fitnessclubs, 

Tennis u. v. m.   

Aus der Region  
für die Region. 

Erreichen Sie 
mit OBEGG als 
Sonderbeilage  

der Kleine Zeitung  
die Abonnenten 

direkt am zu Hause. 
Das schafft wertvolle 
Mehrfachkontakte an 

iher Zielgruppe.

Als qualitatives 
Geschenk in 

ausgewählten Hotels  
In den Zimmern der 

ausgewählten lokalen 
Hotels können sich 

Hotelgäste durch die 
Ausgabe OBEGG – Best 
of Südsteiermark lesen 

und sich die Region 
gleich anschauen! 

5.000 Ex.  25.000 Ex.
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Termine

2023

OBEGG – Best of Südsteiermark

Nummer

01/23

02/23

Ausgabe

1. Jahreshälfte

2. Jahreshälfte 

Anzeigen-/Druckunterlagenschluss

12.06.2023

16.11.2023

Erscheinungstermin

29.06.2023

04.12.2023
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100.000
Newsletter- Empfänger

88.000
Facebook-Freunde

1.600
STYLE UP YOUR LIFE!- 
Vertriebsstellen in ganz 

Österreich

Zielgruppen-Power
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QUALITÄT.

Positionierung USP

THE MORE 
YOU KNOW.
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2/1 DOPPELSEITE 1/1 EINZELSEITE SONDERPLATZIERUNGEN

FREQUENZPAKETE
ab 2 Schaltungen € 30,0 % Rabatt
ab 3 Schaltungen € 35,0 % Rabatt
ab 4 Schaltungen € 40,0 % Rabatt

Plus 3 mm Überfüller bei allen angelieferten Formaten im PDF-File

Tarife Print: Anzeigen

ERFOLGREICH ANS ZIEL MIT MASSGESCHNEIDERTEN WERBELÖSUNGEN

TARIF
€ 12.800,–

FORMAT
430 x 286 mm

U2/Seite 3 € 16.640,–
Seite 4/Seite 5 € 15.360,–
U4 € 9.880,–
1. rechte Seite € 9.120,–
2. rechte Seite € 8.360,–

Zuschlag für Wunschplatzierung 10 % vom Einzeltarif.  
Zuschläge sind nicht rabattfähig

TARIF
€ 7.600,–

FORMAT
215 x 286 mm



14

Tarife Print: Advertorials

2/1 DOPPELSEITE 1/1 EINZELSEITE SCHAUFENSTER
Egal ob im Urlaub oder zu 
Hause, der Leser von „OBEGG“ 
wird in dieser Kategorie 
die besten Adressen im  
Bereich Design, Fashion,  
Style und Beauty vorfinden.

GENUSS-REGAL 
Hier findet unsere Zielgruppe 
die besten Tipps der Region, 
um in die Genuss-Welt der 
Südsteiermark eintauchen  
zu können.

URLAUB DAHEIM
Um immer einen Schritt 
voraus zu sein, könnnen 
LeserInnen hier mehr über 
die geheimsten Plätze und 
Wohlfühloasen der  
Südsteiermark erfahren.

GESTALTUNGSKOSTEN
Einzelseite € 100,–

Fotoproduktionen werden nach Aufwand angeboten und verrechnet. 
Anlieferung von Druckdaten für Advertorials, Promotions etc. jeweils 
1 Woche vor Druckunterlagenschluss

UNSERE LÖSUNGEN FÜR IHRE MARKEN-KOMMUNIKATION

1/2 Seite QUER / HOCH € 2.100,–
1/4 Seite QUER / HOCH € 1.200,–

1/3 Seite € 1.400,–

1/3 Seite € 1.400,–

TARIF
€ 7.000,–

FORMAT
430 x 286 mm

TARIF
€ 4.100,–

FORMAT
215 x 286 mm
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Online

www.styleupyourlife.at/obegg 

ist Teil vom großen Styleportal  

der Weiss & Lameraner Media 

Group, dazu gehören  

noch www.adiweiss.at,  

www.adiweiss.tv und  

www.glamouraner.com. 

Modernes, optimiertes De-
sign auf allen Endgeräten, 
vom Smartphone bis zum 
Desktop-PC – kombiniert 
mit hochwertiger User 
Experience. Entdecken 
Sie die neue Welt von 
OBEGG – Best of Süd-
steiermark Digital: jetzt 
mit neuen, impact-starken 
Werbemöglichkeiten.

styleupyourlife.at 

adiweiss.at 

glamouraner.com

Newsletter

ONLINETV

Ihre Werbung im redaktionellen Look & Feel

WWW.STYLEUPYOURLIFE.AT
WWW.OBEGG.AT
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NATIVE ADs
UNSERE PAKETE

PACKAGE
Ø 40.000  

erreichte Personen

Ø 1.500  
Pageviews

EASY

PACKAGE
Ø 85.000  

erreichte Personen

Ø 5.500  
Pageviews

SELECT

PREMIUM
PACKAGE
Ø 130.000  
erreichte Personen

Ø 8.000  
Pageviews

LUXURY
PACKAGE
Ø 160.000  
erreichte Personen

Ø 10.000  
Pageviews

OBEGG - BEST OF SÜDSTEIERMARK BIETET ONLINE-REICHWEITE

Redaktionelle Story inklusive Push
Social Media
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NATIVE AD PUSH
Aufmerksamkeit und Conversions 
generieren
Gemeinsam erarbeitete, viral relevante, 
redaktionell gestaltete Beiträge auf  
obegg.at (Screen 1) inkl. Posting auf  
obeggFACEBOOK (Screen 2).

Listenpreis Easy-Paket: € 2.500,–
inkl. € 700,– Produktionskosten und 
€ 280,– Kampagnenbudget (− 15 % AP, + 
20 % MwSt.)

PACKAGE
Ø 40.000  

erreichte Personen

Ø 1.500  
Pageviews

EASY

POST AUF FACEBOOK 
Genau wie der redaktionelle Artikel  
wird Ihr Beitrag auf obeggFACEBOOK in der 
Timeline gepostet. Brandname/Produkt wird 
im Post integriert. 

Die redaktionelle Story  
auf obegg.at
Ein Native Ad ist ein redaktionell gestalteter Arti-
kel mit Kennzeichnung. In enger Abstimmung mit 
Ihnen wird dieser im gewünschten Template ge-
staltet. Ihre Marke, Dienstleistung oder Ihr Produkt 
werden rein redaktionell integriert. 

Screen 1

Screen 2

Redaktionelle Story inklusive Push
Social Media
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NATIVE AD PUSH

Aufmerksamkeit und Conversions 
generieren
Gemeinsam erarbeitete, viral relevante, 
redaktionell gestaltete Beiträge auf styleu-
pyourlife.at (Screen 1) inkl. Posting auf 
obeggFACEBOOK (Screen 2) und auf 
obeggINSTAGRAM (Screen 3).

Listenpreis Select-Paket: € 4.790,–
inkl. € 990,– Produktionskosten und 
€ 500,– Kampagnenbudget (− 15 % AP, + 
20 % MwSt.)

PACKAGE
Ø 85.000  

erreichte Personen

Ø 5.500  
Pageviews

SELECT

POST AUF FACEBOOK 
Genau wie der redaktionelle Artikel  
wird Ihr Beitrag auf obeggFACEBOOK in der 
Timeline gepostet. Brandname/Produkt wird 
im Post integriert. 

Die redaktionelle Story  
auf obegg.at

Ein Native Ad ist ein redaktionell gestalteter Arti-
kel mit Kennzeichnung. In enger Abstimmung mit 
Ihnen wird dieser im gewünschten Template ge-

staltet. Ihre Marke, Dienstleistung oder Ihr Produkt 
werden rein redaktionell integriert. 

Screen 1

Screen 2

Screen 3

INSTAGRAM STORY 
TEASER
Mit dem Artikelbild und dem 
Titel wird auch ein Teaser für 
die Instagram Stories gestal-
tet. Dieser wird im Instagram 
Story Feed der User angezeigt, 
durch Swipe Up führt der Tea-
ser zum Beitrag auf obegg.at. 

Redaktionelle Story inklusive Push
Social Media
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NATIVE AD PUSH

Aufmerksamkeit und Conversions generieren
Gemeinsam erarbeitete, viral relevante, redaktionell 
gestaltete Beiträge auf styleupyourlife.at (Screen) inkl. 
Posting auf obeggFACEBOOK, auf obeggINSTAGRAM, 
Teaser zum Beitrag auf Messenger und Platzierung im 
styleupyourlife-Newsletter. 

Listenpreis Premium-Paket: € 6.590,–
inkl. € 1.390,– Produktionskosten und € 700,– Kam-
pagnenbudget (− 15 % AP, + 20 % MwSt.)

PACKAGE
Ø 130.000  
erreichte Personen

Ø 8.000  
Pageviews

SELECT

POST AUF FACEBOOK 
Genau wie der redaktionelle  
Artikel wird Ihr Beitrag auf obegg-
FACEBOOK in der Timeline gepo-
stet. Brandname/Produkt wird im 
Post integriert. 

INSTAGRAM POST TEASER
Mit dem Artikelbild und dem Titel wird 
ein Teaser für Instagram gestaltet. Dieser 
wird im Instagram Feed der User ange-
zeigt, ist klickbar und führt zum Native 
Ad auf obegg.at. 

FACEBOOK MESSENGER
Der Teaser zum Beitrag wird den 
UserInnen auch im Facebook Mes-
senger zwischen ihren Chatverläufen 
angezeigt. 

NEWSLETTER
Der Artikel wird auch 
im oberen Feedbereich 
vom styleupyourlife-
Newsletter platziert. 
Die UserInnen lesen den 
Artikel vollständig auf 
styleupyourlife.at.

Die redaktionelle  
Story auf obegg.at

Ein Native Ad ist ein redaktionell gestal-
teter Artikel mit Kennzeichnung im ge-

wünschten Template angelegt. 

Redaktionelle Story inklusive Push
Social Media
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NATIVE AD PUSH

Aufmerksamkeit und Conversions generieren
Gemeinsam erarbeitete, viral relevante, redaktionell 
gestaltete Beiträge auf styleupyourlife.at (Screen) inkl. 
Posting auf obeggFACEBOOK, auf obeggINSTAGRAM, 
Teaser zum Beitrag auf Messenger und Platzierung 
im styleupyourlife-Newsletter sowie Integration in eine 
Evergreen-Story.

Listenpreis Luxury-Paket: € 7.500,–
inkl. € 1.390,– Produktionskosten und € 900,– Kam-
pagnenbudget (− 15 % AP, + 20 % MwSt.)

PACKAGE
Ø 160.000  
erreichte Personen

Ø 10.000  
Pageviews

SELECT

POST AUF FACEBOOK 
Genau wie der redaktionelle  
Artikel wird Ihr Beitrag auf obegg-
FACEBOOK in der Timeline gepo-
stet. Brandname/Produkt wird im 
Post integriert. 

INSTAGRAM POST TEASER
Mit dem Artikelbild und dem Titel wird 
ein Teaser für Instagram gestaltet. Dieser 
wird im Instagram Feed der User ange-
zeigt, ist klickbar und führt zum Native 
Ad auf obegg.at. 

FACEBOOK MESSENGER
Der Teaser zum Beitrag wird den 
UserInnen auch im Facebook Mes-
senger zwischen ihren Chatverläufen 
angezeigt. 

NEWSLETTER
Der Artikel wird 
auch im oberen 
Feedbereich vom 
styleupyourlife-News-
letter platziert. Die 
UserInnen lesen den 
Artikel vollständig auf 
styleupyourlife.at.

EVERGREEN 
INTEGRATION 
Der Teaser zum Beitrag

Die redaktionelle Story auf obegg.at 
Ein Native Ad ist ein redaktionell gestalteter Artikel mit 

Kennzeichnung im gewünschten Template angelegt. 

Redaktionelle Story inklusive Push
Social Media
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Geschäftsführende Chefredakteure und Herausgeber 
Adi Weiss & Michael Lameraner

Assistenz der Geschäftsführung  
Karolina Siewko, ks@weisslameraner.com 

WEISS & LAMERANER MEDIA GROUP GmbH 
Hohenstaufengasse 5, 1010 Wien, T +43/(0)1/895 00 00-0, F +43/(0)1/895 00 00-150 

OBEGG IST DER  
NEUE MULTIPLIKATOR  
FÜR IHRE  
BOTSCHAFTEN
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