
www.derveldner.at | 1110 

Wir laden Sie ein, die Bora-Produktwelt 
kennen zu lernen und gestalten unsere 
Ausstellung neu, um Sie in die kompakte, 
vielseitige und moderne minimalistische 
Welt der neuen Generation Herd und 
Dunstabzug von Bora einzuführen.

Warum tut es so weh, wenn wir trauern? Wir wären nicht traurig, wenn wir den 
verlorenen Menschen nicht geliebt hätten. Der Schmerz begründet sich auf dem 
Gefühl des Verlustes. Ein von uns geliebter Mensch ist plötzlich nicht mehr da. Wir 
können ihn nicht mehr sehen, nicht mehr mit ihm sprechen, ihn nicht mehr in den 
Arm nehmen. Wir können ihm unsere Liebe nicht mehr zeigen. 
Das meinen wir jedenfalls zunächst. Erst später und rückblickend verstehen wir, 
dass wir die Liebe trotzdem noch spüren und auch versprühen können. Unseren 
verstorbenen Eltern können wir jederzeit liebevolle Gedanken schicken. Und so le-
ben sie fort. In unseren Herzen sind sie bei uns – immer. 
Durch das Gefühl der Trauer können wir so viel lernen. Wenn wir in Verbindung 
zu anderen Menschen gehen, dann entsteht Trost. Alle Menschen wollen glücklich 
sein. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe und Verbundenheit. Wenn wir also trau-
ern, dann kann es uns helfen, uns bewusst zu machen, dass wir mit diesem Gefühl 
nicht alleine sind. Viele Menschen haben geliebt und diesen Schmerz des Verlustes 
erlebt. Wenn wir uns mitfühlend anderen zuwenden, dann wird und das bewusst. 
Durch die Verbindung zu anderen und das Verständnis für Ihre Gefühle empfinden 
wir Zugehörigkeit. Wenn Menschen in Zeiten der Trauer auf uns zukommen und uns 
zeigen, dass sie unseren Schmerz verstehen, dann empfinden wir Trost.
Wenn trauern eigentlich lieben heißt und wenn die Liebe über den Tod hinaus 
bleibt, dann entsteht Sinnhaftigkeit.  aus Reingedacht #03-2018
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Die neue Leichtigkeit des Kochens. 

Ein Markenzeichen in Ihrer Küche. Ein 
Kompaktsystem wie es noch keines gab. 
minimalistisch, flächenbündig, hochele-
gant, extrem geräuscharm und maximal 
intuitiv. Garant für die Nutzung der vollen 
Kochfeldtiefe ist die zentral platzierte und 

THALLER Tischlerei seit 1867
GmbH & Co KG
Persönliche Beratung: jeweils Donnerstag
15 – 17 Uhr im Schauraum Altenfelden
und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
4121 Altenfelden, Marktplatz 1
 
4142 Hofkirchen i.M., Markt 21
Tel.: 07285 / 228, tischlere@thaller.at
www.thaller.at

Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Lehre und der Lehrlingsakademie verstär-
kt Katrin seit diesem Sommer als Tischle-
rin das Produktionsteam. In den Sommer-
monaten konnten Lilly Marie und Anita 
ihre Praktikumstage bei uns erleben. Mit 
September ist Jonathan in seine 3-jährige 
Ausbildung zum Tischler gestartet. Das 
gesamte THALLER-Team ist begeistert 
von dem Engagement und Wissendurst 
der neuen Lehrlinge und Praktikanten.

Ein sportliches Highlight war die gemein-
same Teilnahme beim Linz Marathon. 
Tischlermeister Andreas Magauer, Assi-
stentin der GF Katrin Praher, Praktikantin 
Anita Altenhofer und Lehrling Jonathan Al-
tendorfer haben mit tollen Zeiten das Ziel 
beim Viertelmarathon durchlaufen.

dann entsteht Sinnhaftigkeit

Bestattung Thaller
4121  Altenfelden, Marktplatz 1
Tel.: 0664 / 14 76 805 und 07285 / 228
Öffnungszeiten jeweils 
Donnerstag 15 – 17 Uhr
und jederzeit nach telefonischer 
Vereinbarung;

4142  Hofkirchen/Markt 21
bestattung@thaller.at
www.bestattung-thaller.at

Wir sind am neuen Standort Marktplatz 
1 in Altenfelden für Sie jederzeit nach 
Vereinbarung für Beratungsgespräche und 
Aufnahmetermine erreichbar.

neu entwickelte sControl-Bediendung. 
Die Steuerung durch einfaches Rauf-/Run-
terbewegen des Fingers ist so einzigartig 
und selbstverständlich wie nie. 
Bora ist bekannt für höchsten Bedienkom-
fort, flüsterleise Funktionalität, kompakte 
Dimensionen und ein einzigartiges Design. 
Mit Bora bieten wir Ihnen ein Sortiment, das 
unser Produktportfolio perfekt ergänzt. 
Mit dem neuen BORA X BO hält Dampf-
backen ohne Geruch und in Perfektion 
Einzug in die neue Küchendimension. Ob 
knuspriger Braten, köstliches Gemüse 
oder luftig-leichte, goldbraune Croissants.
Unser Planungsteam ist begeistert von 
den Produktschulungen nach Hause ge-
kommen und wahrlich überzeugt von der 
raffinierten Technik und freut sich darauf, 
Ihre Küche zu planen und mit BORA-Gerä-
ten auszustatten.

Jonathan Kathrin

LEHRE UND PRAKTIKUM.


