
Korrekturabzug

Bezirksblatt Kufstein 
Otto-Lasne-Straße 1
6330 Kufstein 
Tel.: 05372-64319
Fax: 05372-64319-233
kufstein@
bezirksblaetter.com

Wir bitten um Verständnis, dass ohne rechtzeitige Freigabe Ihre Werbung als druckreif angesehen wird und für 
etwaige Fehler nicht gehaftet werden kann, wenn die Freigabe gar nicht oder später als Freitag 17.00 Uhr erfolgt! 
Es gelten die AGB der Regionalmedien Austria - www.regionalmedien.at

Auszug aus unseren AGB:
2.4. Gestaltung von Inseraten 
Sofern der Verlag nach den Wünschen des Kunden ein Inserat gestaltet und kein gesondertes Entgelt dafür ver-
rechnet wird, erfolgt diese Gestaltung im Rahmen des erteilten Inseratenauftrags und ist somit Teil des Auftrags. 
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass solcherart gestaltete Inserate ausschließlich zur Veröffentlichung in Me-
dien des Verlages verwendet werden dürfen. Der Kunde erhält keinerlei Verwertungsrechte, die über die Verwen-
dung des Inserats in den Medien des Verlags hinausgehen.

99 x 162 mm

OBERHEXE(R) GESUCHT!
Die Bergbahn Söll in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental gehört im 
Winter zu einem der erfolgreichsten Seilbahnunternehmen Österreichs. 
Im Sommer erhielt die Bergbahn Söll mit dem Hexenwasser zahlreiche 
Auszeichnungen unter anderem den Staatspreis für Tourismus 2013 und 
den Österreichischen Tourismus-Innovationspreis 2016.
Als Ergänzung unseres motivierten Teams suchen wir zur Verstärkung 
jemdanden, der/die 2021 mit dem Hexenbesen kehren kann und auch auf 
ihm reiten, im Gleichgewicht zwischen

 zutrauen und vertrauen
 halten und verhalten
trauen und vertrauen 

 dienen und verdienen.
Unser Hexenwasser-Team erschließt den Sommergästen in Söll die be-
sondere Welt des Hexenwassers. Für dieses Team suchen wir eine(n) 
erfahrene(n) Oberhexe(r), die/der es schult, führt und organisiert. Und die 
/der auch selbst in der Gästebetreuung den Besen schwingt. Wer sich 
nicht vor Hexen fürchtet

Ein Jahr hat 365 Tage und ein Tag hat 24 Stunden,
kein Job, sondern Lebenszeit  im Tiroler Tourismus, 

zählen, was unterm Strich steht und staunen,
was alles überm Strich steht.

Wenn Dich das anspricht, wollen wir Dich kennenlernen und uns bei Dir 
bewerben. Start: Sobald wie möglich. Auch das Unbezahlbare wird gut 
bezahlt.
Zeitliche Flexibilität wird gebraucht, aber auch gewährt. Schick uns eine 
Nachricht über Dich, Deinen beruflichen Hintergrund und Deine Ziele - 
vielleicht mit einem kleinen Hexengedicht, einer kleinen Skizze oder einem 
Lied oder …....einfach etwas Persönliches von Dir. 
Und wir finden ein Hexentreffen. 

Entlohnung lt. KV mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation 
und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Deine Nachricht!
Hexenwasser Berg- & Skilift Hochsöll, 6306 Söll, 

marketing@hexenwasser.at


