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liebe kundinnen und kunden,
ich empfinde es als sehr große Verantwortung ein Unternehmen zu führen.
Viele erwartungen und ansprüche sind damit verbunden. Von Ihnen als kunden, 
von jedem unserer Mitarbeiter, von den Lieferanten, von Vereinen und Institutionen 
unserer Region und von vielen langjährigen partnern. 

Besonders schön ist das gefühl Unterstützung und anerkennung zu spüren.
Die so positive Zusammenarbeit in der familie und mit jedem einzelnen Mitarbeiter 
und vorallem die Bestätigung unserer arbeit durch Ihren einkauf motiviert uns alle 
ganz besonders. 

seit 140 Jahren besteht das kaufhaus Loder bereits, einige kritische phasen im  
letzten Jahrhundert wurden gemeistert, das wirtschaftliche Umfeld für mittelstän-
dische Unternehmen ist im Moment besonders turbulent.  

gemeinsam mit allen Mitarbeitern versuchen wir täglich Ihren einkauf bei uns  
so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit vielen guten produken, fairen preisen, 
innovativen Ideen und besonders viel aufmerksamkeit hoffen wir, dass sie sich in 
unseren geschäften so richtig wohl fühlen.  

auf den kommenden seiten wollen wir Ihnen einen etwas anderen einblick in unser 
Unternehmen geben. Ich wünsche Ihnen viel spaß beim schmökern und freue mich 
wenn wir uns bald sehen. 

Ihr georg Loder 



loder MagaZIn

54

karin Loder

Barbara sauseng

Matthias Leipnitz

andrea neuhold

kerstin Innerebner

Maria pecovnik

Helmut fassold

christian Lohr 

patrizia Baldasti

Luisi gruberMathilde Hörz

Johanna karner

Matthias Döller

Monika Lohr

Martina BiermannBarbara Derler

eva-Maria erlauer

gudrun schnegg

Jasmin steiner

andrea paßler

anselma perchtold

gerti Hack

gerda kristandl

claudia spiegel

gabi auer

Ilse spanner

Birgit fladerer

Olivera ederer

Irmgard fasching

karin steinbauer

Irmgard Reithner

Melanie kratz

sonja pacher

Rosa Martinelli-saurer
Bianca christin

claudia Bauer

sabine kandlhofer anni und georg Loder

Renate Lieger

Viktoria schmelz

sissy wurm

edmund steinbauer

gabriele purkathofer

Rosemarie Ruess

armin fahrenleitner

Ursula steinbauer-Loder

petra fahrenleitner

georg Loder

elisabeth sauseng

elke köberl

Großpackung Teamgeist
s  ie sind die tragenden säulen unserer Geschäfte,  

gehen mit uns durch dick und dünn, sind montags bis 
samstags immer für uns da, sind motiviert und interessiert, 
haben gute wie schlechte tage (aber nur ganz selten), sind 
einfach Menschen mit einzigartigen Persönlichkeiten. so  
besonders unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind,  
so besonders machen sie unsere Geschäfte. danke!

unsere Mitarbeiter in eGGersdorF und kuMberG
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Frisch vom Feld 
auf die Palette

F  ast jede supermarktkette hat seine, meist kleine, bauernecke. 
das kaufhaus loder hingegen bietet in nahezu allen lebens-

mittel-Gruppen frische bauernprodukte. so kaufen loder-kunden 
quasi ab hof, ohne die bauern ihres vertrauens in der ganzen 
region abklappern zu müssen.

es gibt aber noch einen wesentlichen Unterschied. nehmen wir als Beispiel den 
apfel,  Inbegriff eines frischen, unverfälschten naturprodukts. Da möchte man kaum 
glauben, welch turbulente Reise so manches früchtchen hinter sich hat. Vom – im 
besten fall steirischen –   Bauern (tatsächlich aber auch von plantagen in argenti-
nien, neuseeland und so fort) findet der apfel, nach oft beträchtlicher wegstrecke, 
einlass beim großhändler. Dort wird er beurteilt (Zucker- und Druckfestigkeitsmes-
sung, größe, aussehen, …) unter sauerstoffabsenkung gelagert, schwimmend 
sortiert und – meist in karton und plastik – verpackt. erst dann darf  er uns aus dem 
supermarktregal anlachen: rotbackig, goldig gelb oder saftig grün – aber stets 
ohne flecken und gut poliert. 

Doch es geht auch anders, ohne Hin und Her, ohne industrielle Verarbeitung, und 
zwar direkt vom Bauerhof ins geschäft. Der partnerschaftliche kontakt, den die 
familie Loder seit jeher mit den Bauern aus der gegend pflegt, macht möglich, 
dass man in kumberg und eggersdorf 66 stunden die woche gerade geerntete 
bzw. frisch verarbeitete Lebensmittel kaufen kann. Der preis der produkte wird mit 

bauernhoFProdukte bei loder

den Bauern gemeinsam festgelegt, die beiden geschäfte dienen dem gemeinsamen 
Vertrieb und werden damit zum Bindeglied zwischen Bauern und endkonsumenten. 
so stammt unser apfel aus obigem Beispiel von einem örtlichen familienbetrieb. er 
wurde von Hand gepflückt, offen – ohne plastik! – in die steige gelegt und mit kaum 
wegstrecke ins kaufhaus geliefert. Dort, appetitlich auf einer palette präsentiert, 
gesellen sich neben ihn knackiger, in der früh geschnittener, Vogerlsalat und – weil 
sie gerade ihren saisonstart hinlegen – ein paar stangen herb-saurer Rhabarber.

am weg durchs geschäft begegnen uns unter anderem Bauernjogurts im pfand-
glas, handgemachte nudeln, frisch gebackenes Bauernbrot, zünftige Mehlspeisen, 
duftende würstel, verführerisches Bratlfett und  fruchtiges Bauernhof-eis. Viele der 
produkte tragen das gütesiegel „gutes vom Bauernhof“ oder „Bio ernte“. wenn 
nicht, auch egal, denn meist kennt der Loder-kunde den Bauern persönlich – sei es 
von dessen Hof oder von einer der Verkostung im kaufhaus. 

womit wir beim letzten und doch so wichtigen Unterschied wären: Bei Loders 
haben die produkte noch ein gesicht, hier gibt es Menschen, die hinter ihren er-
zeugnissen stehen. Mit dem Bauern vom Dorf nebenan kann man sich austauschen, 
wenn er gerade mit seinem kleintransporter vorbeikommt und ein paar steigen 
Obst liefert. fertig getratscht, kauft man mit einem guten gefühl ein und freut sich 
über seine sympathischen, roten apferln – herrlich im geschmack, gänzlich ohne 
Depscher, nur vielleicht nicht ganz so perfekt in größe und aussehen.      

die lieFeranten 
aus der GeGend

auer Walter und Grete                                  
Bauernbrot, Äpfel, Kumberg                    

Graber Manfred und hilde, 
Bio Äpfel, Kumberg 

 
Graber Martha und karl

Mehlspeisen, Eggersdorf                                               

Gutkauf-Moritsch  
roswitha und stefan, 
Bio freilandeier, Eggersdorf      

hammer elisabeth und Peter 
freilandeier, Kumberg

krenn-rossmann 
karina und Johannes                   

Bauernhof-nudeln, Eggersdorf

lohr Monika und Franz
erdäpfel, Kumberg

Manninger eva und harald                                         
Honig, Eggersdorf

dr. regner heinz                                                  
Demeter Milchprodukte, Kumberg

schiffer anton                                                          
Bio getreide, Eggersdorf

schiffer Waltraud und siegfried, 
Bauernhof-eis und Joghurt, Eggersdorf

schwarzl heinz                                                               
apfelsaft und Most, Kumberg

taucher Florian und roswitha  
Äpfel, Obst nach saison, säfte, Eggersdorf

taucher sonja und Wolfgang, 
essig, senf, Eggersdorf

vorraber leo und Josefa                                                                           
Bio Bauernbrot, Passail  

Walcher sabine, hannes und 
rafael, Joghurt, käse, Kumberg

reiss siegbert und sigmar                                               
geselchtes, würstel, aufstriche, Eggersdorf

Loders Bauernecke, gegründet 2001
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Georg loder: wichtig ist auch, die 
Menschen hinter den produkten zu 
kennen. Mit ihnen erhöht sich der wert 
der Lebensmittel. genuss, Vertrauen und 
sympathie verbinden sich. 

hubert schröcker: Ja, den Betrieb 
zu kennen, ist ganz wichtig. nur so 
kann der kunde das Vertrauen haben, 
dass die produkte topqualität haben. 
Bei uns sieht der kunde vom ei weg, wo 
der fisch herkommt. 

Georg loder: auch ich als Händler 
sehe als meine aufgabe, Vertrauen in 
unsere Lieferanten zu vermitteln – in 
gesprächen, bei Verkostungen, mit 
ganzer Leidenschaft.

claudia stuhlhofer-Mayr: genau 
das ist euer erfolgsrezept! Das kauf-
haus Loder ist eine Begegnungsstätte. 
nach Verkostungen in eurem geschäft 
erinnere ich mich auch daheim noch 
genau an den produzenten und das 
gehörte! Viele produkte habe ich über-
haupt erst bei euch kennen gelernt. 

Gesunde Ernährung ist 
keine Geldgeschichte

i n gemütlicher runde sind wir 
einem thema nachgegangen, 

das wahrhaft durch den Magen 
geht: Was essen wir täglich und 
wie ist es um die zukunft un-
serer nahrung bestellt? Grete 
auer, claudia stuhlhofer-Mayr, 
roman Feiertag, ulfried rosen-
berger und hubert schröcker im 
Gespräch mit Georg loder.

Wir reden übers Essen, über 
Lebens- oder Nahrungsmittel. 
Macht eine begriffliche Unter-
scheidung da überhaupt Sinn?

roman Feiertag: Ich finde schon, 
denn unser physisches Bedürfnis satt zu 
werden, ist schnell einmal gestillt. Die 
nahrung dazu muss keinen wert ha-
ben. wenn wir aber über Lebensmittel 
reden, geht es auch um Lebensqualität 
und um das Bewusstsein, was man isst, 
woher und wie – auf welchen wegen – 
es auf unsere teller kommt. Da gehört 
viel Info und Interesse dazu!

claudia stuhlhofer-Mayr: ganz 
genau, es geht um den Umgang mit Le-
bensmitteln! In den letzten Jahrzehnten 
wurde das essen immer mehr vom wah-
ren, vom alltäglichen, Leben getrennt. 
Unsere kinder wissen nicht mehr, wo 
die Lebensmittel herkommen. 

roman Feiertag: stimmt, wir 
müssen bei den kindern starten, das 
Bewusstsein zu bilden. Denn kinder 
sind wissbegierig. sie sollten aber nicht 
nur in der schule erfahren, wie essen 
entsteht, sondern den Umgang mit Le-
bensmitteln auch in der praxis erleben, 
z.B. beim kochen mit ihren eltern.

claudia stuhlhofer-Mayr: so wird 
essen wieder persönlich, man bekommt 
einen Bezug dazu. 

ein reGionaler runder tisch

Grete auer: gelernt hat man auch, 
dass man beim Loder gute, regionale 
Qualität bekommt. 
 
Ist regionale Qualität also eine 
Alternative zu industriell verar-
beiteten Produkten? 

ulfried rosenberger: Jedenfalls! 
für unser Brot und gebäck aus sauer-
teig brauchen wir keine Zusatzstoffe. 
Der sauerteig macht natürlich haltbar. 
wir lassen unserem teig bei null grad 
einen tag lang Zeit, zu rasten und 
zu reifen, und haben damit enorme 
Qualitätssteigerungen erzielt. Das war 
allerdings ein langer entwicklungspro-
zess, da habe ich viel herumjongliert – 
auch das braucht Zeit.

Grete auer: Man muss sich darauf 
besinnen, was man selber machen, 
vielleicht sogar selber anbauen oder 
produzieren kann. Bei meinen koch-
kursen ist wunsch der teilnehmer zu 
wissen, wo die Zutaten herkommen, 
sehr groß. auch in der Volksschule sind 
alle von der gesunden Jause – und die 
kommt überwiegend aus der Region – 
begeistert. Die intensive Beschäftigung 

mit den Lebensmitteln, deren entste-
hung, form und Verarbeitung, ist für die 
kinder extrem spannend, hat irgendwie 
sogar etwas Mystisches für sie.  

hubert schröcker: wir liefern 
unseren fisch jede woche frisch ins 
kaufhaus Loder. Das bedeutet bei uns: 
wirklich frisch geschlachtet. Das heißt 
aber auch, dass wir nicht das ganze 
Jahr alle fische im angebot haben. 
Huche und Zander z.B. sind aus, wenn 
sie aus sind. Dafür werden bei uns 
weder fische eingefroren noch unter 
atmosphäre gestellt, um sie – wie im 
großhandel üblich – wochen später als 
frisch zu verkaufen. Leider ist heute aber 
die tendenz, dass immer alles länger 
halten muss.

Selbst auf den Verpackungen 
von Bioprodukten finden sich 
„Zutaten“, die an den Chemi-
eunterricht erinnern. Trinatri-
umcitrat, Natriumnitrit, Ascor-
binsäure…was davon muss 
wirklich rein?

roman Feiertag: auch hier geht 
es ums thema Haltbarkeit: es braucht 
Zusatzstoffe, um die Haltbarkeit von 
produkten zu gewährleisten und um die-
se verpacken zu können. 

Grete auer: Das  ist dem wunsch der 
kunden anzulasten!

roman Feiertag: angegeben wer-
den fachbegriffe, die aber manchmal 
auch für natürliche stoffe stehen. Zudem 
müssen selbst kleinste anteile von Zu-
sätzen angeführt werden – und die sind 
oft in gewürzen enthalten. klar ist aber: 
Je länger etwas halten soll, desto mehr 
Zusatzstoffe müssen ins produkt hinein. 
wir als regionaler Lieferant gehen da 
andere wege: Die extrawurst, die am 
freitag zum Loder kommt, wurde am 
Donnerstag produziert.
 
Die Wahl liegt also beim Kun-
den, ist aber auch eine Frage 
des Geldes. Wird es in Zukunft 
überhaupt für alle leistbar sein, 
sich gesunde Lebensmittel zu 
kaufen?

ulfried rosenberger: für mich 
müssen Lebensmittel nicht bio und damit 
teurer sein. Ich kaufe regionale produkte 
in top-Qualität.  

claudia stuhlhofer-Mayr: es geht 
darum, wie ich meine prioritäten setze. 
In unserer familie z.B. hat ernährung 
einen sehr hohen stellenwert. Lieber 
kaufen wir gut ein, dafür machen wir 
weniger flugreisen und urlauben bevor-
zugt im 100-kilometer-Radius. 

Grete auer lebt in kumberg, 
betreibt eine Landwirtschaft, ist 
passionierte köchin und enga-
giert sich für Initiativen wie die 
„gesunde Jause“ in der örtlichen 
Volksschule.

claudia stuhlhofer-Mayr ist 
in weiz geboren und aufgewach-
sen.  seit 2001 lebt sie mit ihrem 
ehemann und ihrer tochter in kum-
berg. Die begeisterte Loder-kundin 
ist freiberufliche Designerin. 

roman Feiertag führt mit 
seinem Vater und seiner schwe-
ster den seit 1938 bestehenden 
familienbetrieb feiertag. Das 
Unternehmen mit sitz in weiz 
produziert viele Bioprodukte, 
verarbeitet bei nicht-Bioprodukten 
ausschließlich das „südoststei-
rische woazschwein“ und führt 
das aMa-Handwerkssiegel. es 
beschäftigt rund 50 Mitarbeiter/
innen und ist mit drei weiteren 
standorten in gleisdorf und graz 
vertreten.

ulfried rosenberger hat 2002 
die Bäckerei Rosenberger in egg-
ersdorf von seinem Vater übernom-
men. er beschäftigt 9 Mitarbeiter, 
davon 4 Bäckermeister und einen 
Lehrling. neben traditionellem 
schwarz- und weißbrot hat er mit 
seinem team rund 20 Brotsorten 
entwickelt, die lactose-, gluten- 
und hefefrei sind – und damit auf 
neue gesundheitsanforderungen 
reagiert.

hubert schröcker leitet seine 
in sturmberg bei weiz ansässige 
fischzucht gemeinsam mit gat-
tin annemarie. Der vom Vater 
übernommene familienbetrieb 
zieht seine fische vom ei weg über 
zwei Jahre in klarem, frischem 
Quellwasser heran und verzichtet 
bei der Veredelung gänzlich auf 
geschmacksverstärker und konser-
vierungsstoffe. seine Lachsforellen 
wurden schon mehrfach mit der 
„genusskrone“ ausgezeichnet.

der runde tisch

Grete auer: auch für mich gilt: 
gesunde ernährung ist keine geldge-
schichte.

roman Feiertag: Vielmehr – mit 
ausnahme jenes Bevölkerungsanteils, 
der wirklich am existenzminimum leben 
und immer aufs geld schauen muss – 
eine frage des wollens. Viele familien 
haben heute zwei autos. Das ist eine 
bewusste entscheidung. Und die ist 
ausschlaggebend. auch für die wahl 
unseres essens.

Georg loder: Das kann ich so 
bestätigen. Diejenigen, die wert auf 
gesunde Lebensmittel und produkte mit 
hoher Qualität legen, kommen aus allen 
schichten und treffen ihre kaufentschei-
dungen ganz bewusst.

claudia stuhlhofer-Mayr: womit 
wir wieder beim thema Bewusstsein ge-
landet wären und der kreis sich schließt.

wir danken unseren gesprächspartnern 
für ihre Zeit und die interessanten wort-
meldungen!  
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Ein super Markt 
macht Lust auf mehr
W     arum heißt das kaufhaus loder „kaufhaus“? ist doch 

eigentlich ein supermarkt. hier wählt und kauft man – mit 
ausnahme der Wurstabteilung – nach dem selbstbedienungsprin-
zip und zahlt am schluss brav an der kasse. hier gibt’s alles wie 
im supermarkt, und doch ist irgendetwas anders.   

wir gehen auf spurensuche und betreten das kaufhaus Loder in eggersdorf.  
supermarktprodukte soweit das auge reicht: Hier der saft, da das toastbrot, 
dort die Milch. Im einen gang das Bier, im anderen das Mehl, im nächsten die 
frühstücksflocken. aktionskörbe voller Markenschoko, kaffee im Doppelpack und 
waschmittel, das verspricht, die wäsche fast wie neu zu machen. 

Doch es sind die Regal-nachbarn, die uns ins auge fallen. Zwischen gewohnter 
supermarkt-ware finden sich zahlreiche „exoten“, die wahrlich das Zeug dazu 
haben, zum neuen Liebling zu werden: Da verführt uns cremiges Bauernjogurt mit 
einem Hauch echter Vanille. Da lässt uns weich schmelzender Ziegenkäse in den 7. 
gourmethimmel schweben. Da verzückt uns Bio-waschmittel, das nach Rosmarin, 
Lavendel, ja sogar nach almdudler duftet.  Da wecken sonnengereifte Oliven un-
sere sehnsucht nach Urlaub und Meer, und die Bpa-freie wasserflasche wird zum 
neuen, ständigen wegbegleiter.

Unsere erkenntnis: Das sortiment im kaufhaus Loder scheint breiter und spezieller 
zu sein, als das der supermarktketten. könnte das mit der geschichte zu tun haben? 
Oder liegt es an der nähe zur kundschaft, daran, dass man diese in kumberg und 
eggersdorf so gut kennt? 

ein besuch in den GeschÄFten

wir fahren nach kumberg und treffen georg Loder. Bei einem schmackhaften kaf-
fee im 2012 gänzlich umgebauten und auf 800 Quadratmeter erweiterten geschäft 
stimmt er uns (gleich doppelt) zu: Ja, die entwicklung vom einstigen gemischtwa-
renhandel hin zum supermarkt habe sicher dazu beigetragen, dass es auch heute 
noch eine große auswahl an Haushalts- und geschenkartikeln, schul- und Büro-
waren, selbst geschirr und glasprodukte zu kaufen gibt. gleichzeitig nutze man 
die chance, dem kunden alles – quasi gebündelt – an einem Ort zu bieten und 
damit weitere wege zu ersparen. Und ja, auch das wissen der Mitarbeiter um die 
wünsche der kunden, spiele eine wesentliche Rolle bei der auswahl der produkte. 
Man kennt sich schließlich persönlich, tratscht und tauscht sich aus. sogar bei der 
planung der aktionen richte man sich danach, was aktuell besonders nachgefragt 
und gern gekauft wird. 

Das wundert. wird ein supermarkt in sachen angebot und preisgestaltung nicht gänzlich 
vom großhandel und der Markenindustrie gelenkt? Der normalo-supermarkt schon. Das 
kaufhaus Loder – als einer der letzten selbständigen, freien Händler – nicht. freilich hat es 
langjährige großhandelspartner (aDeg/Rewe) und ist teil eines europäischen einkaufs-
verbands, denn nur so wird eine wirtschaftliche einkaufspolitik möglich. was das kauf-
haus Loder aber tatsächlich im programm hat, dass es in allen produktgruppen Bio- und 
Bauernwaren anbietet, gleichzeitig internationale spezialitäten und Diskontprodukte führt 
und auch eine große Vinothek sein eigen nennt, das bestimmt die familie Loder selbst. 
welch Unterschied – und was für glück!      

inFoboX 
kUMBeRg

Meierhöfenstr. 1
a-8062 kumberg

tel. 03132 / 2302 fax Dw 19
 

eggeRsDORf
Hauptstrasse 62

a-8063 eggersdorf
tel. 03117 / 3680 fax Dw 4

öffnungszeiten:
Mo.-fr. 7.30-18.30 Uhr
samstag 7.30-17.00 Uhr

www.loder.co.at
e-Mail: office@loder.co.at

„Loders Supermarkt hat für mich „Mehrwertcharakter“…wenn ich nach einem
Einkauf Lust verspüre, im netten Bistro bei angenehmer Hintergrundmusik ein paar

Illustrierte durchzublättern (auch Lesebrille wird bereitgestellt) oder Bekannte zu
treffen (sofern diese auch schon so früh wie ich unterwegs sind).

Nützliches mit Wohlfühlen zu vereinen, das ist Einkaufsvergnügen pur!“
Juliane Stangl

paRtneR DeR seIt 1970
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Die 5.
Generation

140 Jahre Kaufhaus Loder – 140 Jahre  
„Kumberger-Handels-Familie“: Du, Georg, führst 
eure Geschäfte seit mehr als 15 Jahren, in nunmehr 
5. Generation. Stolz oder Bürde?

Georg loder: Beides. es ist schön, Verantwortung für ein 
erfolgreiches familieunternehmen zu tragen. Die Zusammenarbeit 
mit unserem team und unseren vielen guten partnern, mit meiner 
schwester Ursi und dem edmund, ihrem Mann, und natürlich mit 
meiner frau, der karin, motiviert mich und macht mir spaß. Bei 
uns fließt viel gute energie, aber freilich muss ich bei der gegen-
wärtigen situation des Handels auch ganz schön viel ins geschäft 
reinstecken, nämlich Zeit, kraft und geld. Da gibt’s dann schon 
auch mal schlaflose nächte.    
 
Anlässlich eures 140-jährigen Bestehens habt ihr 
eine aufwändige Kampagne vom Stapel gelassen: 
eigens produzierte Fotos, Plakatwände, Flugblätter, 
viele Beteiligte, viel Recherche. Lohnt sich die Müh? 
Oh ja! wir haben etliche positive Rückmeldungen von unseren 
kunden bekommen! Quer durch alle generationen haben wir mit 
unseren Bildern und geschichten schöne erinnerungen geweckt. 
Damit haben wir so gar nicht gerechnet – es macht uns aber 
umso glücklicher, denn die kampagne verdeutlicht auch, dass wir 
seit 140 Jahren bestehen, weil uns unsere kunden ebenso lange 
treu waren. Dass sie auf unser sortiment und die gebotene Qua-
lität zählen, aber auch unsere Herzlichkeit und den persönlichen 
kontakt zu schätzen wissen. 

Nicht nur damit hebt ihr euch von konzerngelenkten 
Supermarktketten ab. Womit noch? 
naja, mit unserer langen geschichte sind wir freilich stark im 
Ort und in der Region verwurzelt. Da gehen arbeit und Verant-
wortung weit übers Verkaufen hinaus: Vereine zählen auf unsere 
Unterstützung, genauso wie kindergärten, schulen oder die 
feuerwehr. Bei jeglichen Investitionen – seien sie geschäftlich oder 
privat – versteht es sich von selbst, dass wir nur firmen aus der 
Region beauftragen. Und natürlich pflegen wir mit vielen pro-
duzenten aus der Region langjährige partnerschaften. Dadurch 
können wir schnell und individuell auf spezialwünsche unserer 
kunden eingehen.

Ein Beispiel für einen „Spezialwunsch“? 
nehmen wir an, ein kunde ist von einem besonderen 
Ziegenkäse, den er bei uns probiert hat, begeistert und 
möchte diesen für eine einladung in größerer Menge 
bestellen. Unsere Mitarbeiter rufen direkt beim Ziegen-
bauern an und erledigen das prompt. Da braucht es mich 
nicht dazu und auch nicht den edmund. Und eben diese 
Möglichkeit – eigenständig arbeiten zu können – ist uns 
extrem wichtig! nur so können alle Mitarbeiter flexibel auf 
kundenwünsche eingehen und diese bestmöglich erfüllen.

Das bringt uns zu deinen Wünschen.  
Welche Vorhaben gibt’s für eure Geschäfte, 
was steht als Nächstes an? 
großprojekte planen wir zurzeit keine. Dafür sind wir 
ständig dran, unser sortiment den sich ändernden Le-
bensgewohnheiten anzupassen. Das Bioangebot, gluten-
freie produkte, vegetarische alternativen werden immer 
wichtiger, wie auch der convenience-gedanke. auch die 
themen Verpackungen und Umweltschutz liegen mir am 
Herzen: Den plastikmüll möchten wir weiter verringern, 
zum Beispiel durch noch mehr einsatz von papiersäcken 
und Leinentaschen und verstärktem einkauf bei regionalen 
produzenten, die ihre produkte offen in steigen liefern.
natürlich stehen neben diesen Vorhaben immer noch gute 
produkte zu fairen preisen und tolle aktionen für unsere 
kunden im Mittelpunkt.

Karin und Georg Loder, Ursula und Edmund Steinbauer

ein intervieW MIt geORg LODeR

140 Jahre im Überblick
1875  

Johann nepomuk kalcher und seine frau Juliana erwerben von  
Bäckermeister franz thosold am 18. august 1875 um 4.400 gulden 
das Haus nr. 14 (heute: Loder Modehaus, Am Platz 1) und gründen 

einen gemischtwarenhandel. 

1895  
albertine kalcher, tochter des Besitzerehepaares, heiratet mit  

22 Jahren am 24.4. 1895 den 29 Jahre alten kaufmann franz Loder, 
der am 29.4.1895 den gesamten kalcher-Besitz kauft. 

1901/1902  
nach dem frühen tod von albertine Loder wird franz Loder zum allein-

eigentümer. er heiratet am 2.2.1902 Julie Hinteregger.

1916  
franz Loder stirbt am 29. Juni 1916. Julie Loder führt das  

geschäft bis 1935 erfolgreich als alleineigentümerin weiter.

1935/38  
Die Brüder georg und fritz Loder übernehmen das kaufhaus am 

10.4.1935. Drei Jahre später geht das geschäft mittels teilungsvertrag 
an georg Loder, der seine frau Berta zur Miteigentümerin macht. 

1960/64  
Die Verkaufsfläche wird von 80 m2 auf 130 m2 vergrößert. es folgt der 

Umbau zum „Lebensmittelfreiwahlladen“, einem der ersten selbstbedie-
nungsgeschäfte in der steiermark!

1967-1969  
erweiterung um 170 m2 auf 300m2.

1970/1976  
georg Loder und seine frau anna übernehmen das geschäft. Die 3. Ver-
größerung der geschäftsfläche auf 500 m2 wird in angriff genommen. 
Das kaufhaus vereint nun 5 fachgeschäfte samt tabak-trafik. Zur feier-
lichen eröffnung wird am 2.7.1976 „Grunzi, das Eröffnungsschwein“, 

verlost. 

1986  
Der Lebensmittel- und Haushaltswarenmarkt wird ins nigelnagelneu 

erbaute kaufhaus in der Meierhöfenstraße 1 verlegt - mit einer Verkaufs-
fläche von 600 m2 und parkplatz vor der tür. gleichzeitig erfolgt die 

adaptierung des stammhauses zum Modehaus.

1995-1997  
ein zweiter Lebensmittelmarkt wird in eggersdorf mit 400 m2 Verkaufsflä-

che eröffnet. auch beide geschäfte in kumberg  
werden umgebaut und neu gestaltet.

2002  
Übernahme der geschäftsführung durch georg Loder, den 3.

2004  
Der standort eggersdorf wird auf 700 m2 vergrößert.

2007  
Die restaurierte BackstUBe startet mit einem vielfältigen  

kulinarischen und kulturellen programm. 

2008  
Das Modehaus präsentiert sich neu.  

2012  
Das kaufhaus in kumberg wird nach modernsten standards umgebaut 

und vergrößert. Der neue fokus auf 800 m2 geschäftsfläche liegt nicht nur 
auf dem vielseitigen angebot für den kunden, sondern auch auf höchstem 

komfort und einzigartiger atmosphäre beim täglichen einkauf.

schon damals auf einer postkarte verewigt: Der schöckl und der Loder.

Aktuelle Standorte:
 
Lebensmittelmärkte in 
eggersdorf & kumberg

Loders Backstube und
Modehaus Loder
in kumberg
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W     as wäre ein schönes essen ohne den passenden Wein? ob-
wohl, es muss eigentlich nicht immer Wein sein. es gibt ja noch 

so viele andere Getränke, prickelnde, süße oder hochprozentige… 

Ich gebe zu: Oft ist es nicht. ein- bis zweimal im Jahr laden wir gute freunde zum 
abendessen ein. Dann aber richtig! soll heißen aperitif, Vorspeise, suppe, Haupt-
gang, nachspeise, käse, kaffee u./o. Digestif. was ich dieses Mal zu zaubern 
gedenke: Bruschetta à la Vincenzo (nach dem Originalrezept seiner nonna), 
Orangen-fenchel-suppe mit Räucherforelle, Zitronenhuhn mit Rosmarinkartoffeln 
und schokomousse. 

gut, dass gerade wieder Italienische wochen sind. Da habe ich zuletzt handge-
machte grissini bekommen. Die will ich, umwickelt mit duftendem parmaschinken, 
zum aperitif kredenzen. Die Räucherforelle aus weiz hv telefonisch weglegen las-
sen. sicher ist sicher. Bei der käseauswahl wird’s schwer, weil es beim Loder so viele 
köstlichkeiten gibt. Die wahre  Herausforderung ist aber der wein – da brauche ich 
Beratung.

Ich stehe in der Vinothek. Die kann sich wirklich sehen lassen! Mehr als 600 weine 
sind zu haben, das gros aus der steiermark, der Rest aus österreich und der 
ganzen welt, von preiswert bis „ui, da muss ich erst mal schlucken“. Die vielen 
namhaften winzer machen’s mir nicht leicht. Lackner-tinnacher oder tement? 
neumeister oder Maitz? krispel, Umathum oder Heinrich? Den weninger aus dem 
Burgendland kenne ich von einer weinverkostung in Loders Backstube, der wienin-
ger aus wien sagt mir auch was. Dann noch die biodynamischen weine vom sepp 
Muster. Hilfe, ein profi muss her! wie gerufen, kommt edmund steinbauer um die 
ecke und bietet mir seine Unterstützung an. 

eLIsaBetH scHReyeR unterWeGs in der vinothek loder

Suche: 
Die perfekte 
Begleitung

Ich schildere mein Vorhaben. gang für gang arbeiten wir uns durch mein Menü. 
edmund scheint ein lebendiges weinlexikon zu sein. aus ihm spricht die Leiden-
schaft. Und die muss ansteckend sein. Denn die beiden Herren Loder, georg 
senior und georg junior, haben mich auch schon beim weinkauf beraten. Die sind 
genauso passioniert. ein glück, so gibt’s mehrmals im Jahr diese schönen weinver-
kostungen mit topwinzern, die extra nach kumberg kommen. 

edmund hat eine engelsgeduld, irgendwie sind wir trotzdem zügig durch und 
meine weinbegleitung kann sich sehen lassen: Zum aperitif gibt’s einen szigeti, 
diesen sekt aus dem Burgenland, den ich so liebe. Zu den Bruschette trinken wir 
einen grünen Veltliner Längen 2014 vom prechtl aus dem weinviertel. Die Oran-
gen-fenchel-suppe mit Räucherlachs wird begleitet vom weissburgunder 2013 von 
gottfried Lamprecht aus Markt Hartmannsdorf. Mein Zitronenhuhn (nach original 
italienischem Rezept) verlangt nach einem gläschen Riesling smaragd kellerberg 
2012 von der Domäne wachau. Zum schokomousse gibt’s einen pinot noir se-
lection 2011 vom weingut Juris und zum käse den cuvee Haideboden 2009 von 
Josef Umathum aus frauenkirchen. als Digestif serviere ich die sauvignon Blanc 
Beerenauslese von tement. suche: erfolgreich abgeschlossen. Jetzt aber schnell ans 
kochen!      

„Liebe Familie Loder!
Es ist uns eine große Freude, euch als Familienunternehmen

seit Jahrzehnten mit unseren Weinen zu beliefern.
Menschlichkeit und Respekt dem handwerklichen Produkt

gegenüber zeichnen eure Lebens- und Wirtschaftseinstellung aus.
Dieses Handeln ist nicht ein Gebot der Stunde,

es ist gelebte Tradition. Wir sagen Danke.“
Familie Wolfgang Maitz, Weingut in Ratsch, Südsteirische Weinstraße

unsere Winzer

brÜndlMaYer, Langenlois 
doMÄne Wachau, Dürnstein 

heinrich, Deutschkreutz 
kerinGer, Mönchhof 
krisPel, Hof b. Straden 

lanGMann, St. Stefan/Stainz 
Maitz, Ratsch a.d. Weinstraße 

neuMeister, Straden 
Platzer, Tieschen 

Ploder rosenberG, St. Peter a. O.
Prechtl, Zellerndorf 

Polz, Spielfeld 
erWin sabathi, Leutschach 

Walter skoFF, Gamlitz 
soMMer, Donnerskirchen 

sziGeti, Gols 
teMent, Berghausen 

thaller, Großwilfersdorf 
lackner-tinnacher, Gamlitz 

uMathuM, Frauenkirchen 
WeninGer, Horitschon 

WieninGer, Wien 
Winkler-herMaden, Kapfenstein

laMPrecht, Hartmannsdorf
sePP Muster, Leutschach

dockner, Göttweig
u.v.m.
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Ü   ber die letzten Jahrzehnte hat sich das Leben in den Gemein-
den stark verändert. Früher war der Ortskern das Zentrum des 

Dorflebens. Greißler, Wirtshäuser, Ärzte, Banken und die Post er-
füllten neben der Daseinsvorsorge auch eine wichtige soziale Funk-
tion, die sich in der Redewendung „Beim Reden kommen die Leut’ 
zusammen“ widerspiegelt. Durch die Veränderung unseres Mobili-
tätsverhaltens mit der Ausweitung des KFZ-Verkehrs und der Ab-
wanderung von Geschäften, Wohnungen und Infrastrukturen an die 
Ränder der Orte wurden die Dorfzentren zunehmend ausgedünnt. 

Viele steirische gemeinden kämpfen mit der situation ausgestorbener Zentren. es 
gibt keine geschäfte und gasthäuser mehr und damit fehlt der grund für das Zu-
sammenkommen in der gemeinde. Leerstehende geschäfte und gebäude prägen 
das Ortsbild und historisch wertvolle Bausubstanz ist vom Verfall bedroht. In einem 
solchem Umfeld fehlen das Interesse und die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu sa-
nieren und neue angebote zu schaffen. Deswegen setzt eine negativspirale hin zur 
Verödung der Ortskerne ein. Unser Leben spielt sich zusehends mehr zwischen den 
einfamilienhäusern bzw. wohnungen und einkaufsmärkten bzw. shoppingcentern 
an den Ortsrändern ab.

Im forschungsprojekt „Dorf 2.0“ beschäftigen wir uns gegenwärtig im auftrag des 
Landes steiermark mit der Zukunft der gemeinden in der steiermark. Vielerorts 
wird es nicht mehr möglich sein, klassische gewerbebetriebe im Ortszentrum an-
zusiedeln. Und es braucht Jahre intensiven engagements, um die Leerstandsspirale 
wieder umzukehren. neue Ideen für die nutzung der flächen und der schaffung 
von Begegnungsorten in den Dorfzentren sind gefragt. Über pilotprojekte erpro-
ben wir die errichtung von generationencafés, neue formen von Handwerk und 
Reparatur, technologiewerkstätten, generationenübergreifendes wohnen bis hin zu 
kultur in Leerständen und fragen der Integration von Menschen aus anderen kultur-
kreisen. wichtig ist uns dabei, das eigenengagement der Bürger zu stärken: abseits 
von parteipolitik und Denken in begrenzten Legislaturperioden müssen aktivitäten 
von Menschen vernetzt und gefördert werden. „Die gemeinde“ ist nicht im amts-
haus sondern das sind alle Bürgerinnen und Bürger vom Ort.

ein GastkoMMentar 
Mag. RaIneR ROseggeR

Das Dorf der Zukunft

ebenfalls sind politik und Verwaltung im Land steiermark gefordert, lebendige Orts-
zentren zu unterstützen und entleerte Dörfer zu fördern. Die alternative dazu wäre 
auf das Leben in vielen Dörfern zu verzichten und einen großangelegten Rückbau 
historischer substanzen zu beginnen. Da der charme der steiermark in der kleinen 
struktur liegt und wir davon ausgehen, dass die Herausforderungen der Zukunft 
vor allem in kleinen gesellschaftlichen einheiten gelöst werden können, glauben wir 
nicht an die sinnhaftigkeit eines solchen weges. Deswegen müssen wir gerade in 
Zeiten geringer werdender öffentlicher Mittel gemeinsam die vitale Zukunft unserer 
Dörfer und Orte gestalten und bauen.

Die gemeinde kumberg unterscheidet sich im Ortszentrum vom allgemeinen trend. 
Die familie Loder leistet hier mit dem kaufhaus, dem Modehaus und der Backstu-
be einen wichtigen Beitrag für die umfassende nahversorgung. gerade in einer 
alternden gesellschaft sind fußläufig erreichbare, persönliche angebote entschei-
dend für die erhaltung einer Lebensqualität bis ins fortgeschrittene alter. Mit den 
angeboten im Modehaus und in der Backstube werden aber auch die jüngeren 
Menschen angesprochen. Dadurch findet der wichtige austausch zwischen den 
generationen statt. aber nicht nur für die Bewohner von kumberg handelt es sich 
hier um etwas Besonderes. kunden und Besucher aus anderen gemeinden bis hin 
nach graz schätzen die angebote der familie Loder. so wird gewährleistet, dass 
sich die negativ wirksame spirale mit abwanderung und Leerständen nicht auch in 
kumberg dreht.      

Rainer Rosegger wurde im Jahr 
1975 in Bruck/Mur geboren. 
Durch die tätigkeit in internationa-
len netzwerken verbringt er immer 
wieder aufenthalte in europäischen 
Metropolen, um projekte in ande-
ren Ländern kennenzulernen und 
den eigenen erfahrungsschatz mit 
aktuellen urbanen entwicklungen zu 
fundieren. Dabei folgt er dem prin-
zip: think global, act local! neben 
seiner beruflichen tätigkeit ist Rainer 
Rosegger in zivilgesellschaftlichen 
prozessen aktiv.

Die agentur scan hat in den 
letzten 10 Jahren über 100 projekte 
erfolgreich entwickelt und durchge-
führt. Zu den zahlreichen auftrag-
gebern zählen öffentliche Instituti-
onen, Unternehmen, gemeinden, 
agenturen und einzelpersonen.
 
als Referenzen hier angeführt:
dorf 2.0 
Von der Leere zur fülle
Masterplan innenstadt  
für den österreichischen städtebund
„haus der zukunft Plus“
Umsiedlungsmanagement
Wildon macht auf! 
Ortszentrumsentwicklung
cradle to cradle design
nachhaltigkeitsstrategie
ortszentren stärken! 
Vortrag 
share economy: 
new Business Models-workshop
re-design eisenerz
entwicklungsprozesse
rostfest eisenerz
festival für regionale Impulse
...

Mag. rainer rosegger 
scan - stadt- und Regionalentwicklung, 
Markt- und gesellschaftsanalytik
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E   ines ist sicher: Sie muss bequem sein und perfekt (zu einem) 
passen. Sonst bleibt sie garantiert im Kasten. Die Rede ist von 

Mode, unserem unsteten Gefährten, der unseren persönlichen Stil, ja 
manchmal sogar unsere Stimmung wiedergibt. Wie aber kommt das 
Gewand ins Geschäft? Karin und Georg Loder geben Einblicke ins 
Modebusiness: 

6.00 Uhr, der wecker summt, raus aus den federn. schnell einen tee, das kipferl 
eingepackt, denn heute geht’s nach salzburg. Um zehn Uhr wollen wir auf der 
Messe sein. Im auto: das Loder Modehaus-einkaufsteam karin und georg mit anni 
Loder.
 
es ist Juli – wir aber stimmen uns schon aufs kommende frühjahr ein. auf der fahrt 
tratschen wir über die neuesten trends, die durch die Modeindustrie, Designer, 
Medien und Modeblogger geprägt werden. In den letzten wochen haben wir 
stapelweise fachmagazine gelesen, uns mit Händlern, produzenten und Vertretern 
des einkaufsverbands „Modering“ ausgetauscht und bei einem kurztrip durch Lon-
don Modeimpressionen gesammelt. so wissen wir, was sich in Bezug auf farben, 
Materialien und schnitte in der nächsten saison abspielen wird und welche produkt-
gruppen (Hosen und Röcke, Jacken und Mäntel, Blusen und shirts, …) besonders 
hip sein werden.

auf der Messe angekommen, führt unser erster weg zu unseren langjährigen 
stammlieferanten. Mit ihnen begutachten wir die aktuellen kollektionen, machen 
uns fleißig notizen und wappnen unseren kreislauf mit einem gläschen sekt. Denn 
der tag wird lang: Bis 20.00 Uhr haben wir an die 20 kollektionen angesehen, 
zig neue Lieferanten kennengelernt, viele gespräche geführt und unsere köpfe 
mit neuen eindrücken vollgestopft. Beim abendessen im Hotel lassen wir den tag 
Revue passieren und beraten, welche Mode für unser geschäft und unsere kunden 
interessant ist. 

Bestellt wird schon am nächsten tag, denn nur so können wir sicher stellen, dass 
die ware pünktlich ab März im Modehaus in kumberg liegt. aufbauend auf den 
auswertungen unseres warenwirtschaftssystems entscheiden wir –  kollektion für 
kollektion – welche und wie viele teile in welchen farben und größen wir uns 
liefern lassen. Dies ist ein spannender prozess, bei dem wir uns erfreulicherweise 
immer schnell einig werden. 

Zwei wochen später sind wir wieder in salzburg unterwegs, um auf Modemesse 2 
von showroom zu showroom zu streifen und individuelle kollektionen für die Liefer-
termine april bis-Mai zusammen zu stellen. nach 3 tagen, um 22.00 Uhr, wieder 
zurück zuhause, sind wir dann richtig k.o., freuen uns aber trotzdem auf unsere 
einkaufsreise im Jänner, bei der wir wieder besondere teile für unsere kunden aus-
wählen werden. Denn noch eines ist sicher: Die nächste Herbst-wintersaison kommt 
bestimmt.      

auF einkauFsreise
MIt kaRIn, geORg 

UnD annI LODeR

KUMBERG 
SALZBURG
LONDON

UND 
ZURÜCK

Die Loders beim 
Modemarathon

„Es ist jedes Mal eine Freude, 
beim Loder einzukaufen –  

die unglaubliche Freundlichkeit 
und das Engagement der Mitar-
beiterinnen beeindrucken mich 
ebenso wie die große Auswahl 

an modischen Stücken. 
Jedes Mal finde ich neue  

Sachen und eine davon geht 
dann mit nach Hause.“

Alexandra Pirker

Das Loder Modehaus ist 
Mitglied der 

einkaufsgemeinschaft 
MODeRIng

Die etwas andere Hausmodenschau in kooperation mit dem theater im Bahnhof, 2013

ModeberatunG / sonderbestellunGen 
ÄnderunGsschneiderei  / zuhause-anProbier-service  
uMtausch oder Geld zurÜck / ParkPlatz vor der tÜr 

pOst psk Bank |  LOttO tOtO  | taBak tRafIk | pUtZeReIannaHMe
am platz 1, 8062 kumberg | tel: 03132 / 2302 fax Dw 19 Mail: office@loder.co.at | 

öffnungszeiten: Mo. – fr. 8 – 12 und 15 – 18 Uhr, sa. 8 – 12.30 Uhr
Internet: www.loder.co.at
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W   o früher, im 16. Jahrhundert, bäcker, Müller und Gesellen ein- 
und ausgingen, treffen sich heute all jene, die es gerne gesellig 

mögen. in loders backstube wird getratscht und getanzt, gelesen, 
gesungen und gespielt, Wein verkostet, käse schnabuliert und das 
leben zitiert. unser Programm ist bunt. unsere Gäste und unser  
Publikum aber noch viel bunter. Wir freuen uns auf sie!

Stubnhocka
kulturnahversorGunG Mit Weitblick in LODeRs BackstUBe

„Die Backstube zeichnet sich 
nicht nur durch die Gastfreund-
schaft und ausgezeichnete kuli-
narische Bewirtung durch Karin 
& Georg Loder aus. Dank der 
liebevollen Restauration blieben 
die uralten Holzdielenböden und 
Tramdecken erhalten, die für 
einen besonders angenehmen 
Raumklang sorgen. Ich hatte 
als Musikproduzent die Freude, 
schon mehrere Formationen hier 
aufzunehmen - den Klang der 
Backstube kann man z.B. auf CDs 
von Folksmilch und dem Lieder-
macher Georg Laube erleben.“
Christopher Frank, [audio!]
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März | April | Mai 08

FRÜHLINGSZEIT.
Edle Tropfen aus der Steiermark, 
feine Leckerbissen aus nah und 
fern, rauschende Klänge aus 
virtuoser Hand: im Frühjahr 
geht’s wieder bunt zu in Loders 
Backstube. Da stehen viele 
besondere Freitage ins Haus: 
besonders köstliche, besonders 
informative, besonders lustige 
oder einfach gemütliche...

Besuchen Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie.

ZU GAST.
Josef Umathum (Bild oben) sowie 
Erich & Walter Polz (Bild rechts) 
verkosten mit Ihnen feinste 
Lagenweine.

BACKSTUBE
LODERS

Blätterrauschen.
Der Herbst wird süß. Der 
Winter pikant. So aber 
nur die Kurzfassung des 
stimmungsvollen Programms, mit 
dem Loders Backstube diesmal 
für Sie aufwartet. Kälte ade! 
Langeweile gibt’s nicht. Denn 
es wird getanzt und gesungen, 
gepunscht und geschmaust, 
verkostet, gekostet, getrunken 
und getratscht.

Besuchen Sie uns.  
Wir freuen uns auf Sie.

schokokuss.
Josef Zotter (Bild unten) zu 
Gast in Loders Backstube: 
Schokolade mit allen 
Sinnen genießen.

FIkus

www.loder.co.at

BackstuBe
loDers

ProGraMM
okt | nov | dez 08

BACKSTUBE
LODERS

www.loder.co.at

Folksmilch – fi deln, blasen 
und zupfen in gewohnt 
erstaunlicher Manier.

PROGRAMM
april | mai  09

DIE MEISTER & 
DIE MILCH.
Albert und Matthias Neumeister 
mit ihren besten Weinen zu Gast 
in Loders Backstube, dazu gibt’s 
Köstlichkeiten von Jürgen Klein-
happl aus der Saziani Stubn.

DER LENZ & DER WEIN.
Den Duft kräftig in die Nase 
gesogen. Den Schluck ordentlich 
durch den Mund gespült. Im 
Frühling ist in Loders Backstu-
be wieder Genuss angesagt! 
Schlürfen und schmatzen Sie 
nach Herzenslust: beim Wein-
verkosten oder beim Lernen, wie 
man Wein verkostet. Staunen 
Sie: über stoffene und güldene 
Kunst(hand)werke, über virtuose 
Gustostückerln, beim Essen oder 
Selber-Kochen. 
Besuchen Sie uns. 
Wir freuen uns auf Sie.

www.loder.co.at

PrOgraMM
okt i nov i dez  09

WeinSeLig.
Wenn sich der Herbst melan-
cholisch über das Land legt und 
dem Winter den Weg bereitet, 
dann ist’s wieder Zeit in Loders 
Backstube einzukehren. 
Denn wo sonst verbringen Sie 
so süße Stunden voll des 
Wohlbefindens? Treten Sie ein 
in unser Reich der feinen Weine, 
edlen Köstlichkeiten und schönen 
Klänge! Aber den schnöden 
Alltag, den lassen Sie bitteschön 
draußen.
Wir freuen uns auf Sie.

WeingUt.
Wieder zwei Spitzenwinzer bei 
uns in Kumberg. Diesmal: Johann 
oder Silvia Heinrich (rechts) und 
Erwin Sabathi (links).

BaCKStUBe
LODerS

LIEBE, LUST & LEIDENSCHAFT

BACKSTUBE
LODERS

OLIVIN.
Georg Winkler-Hermaden 
verkostet mit Ihnen den be-
rühmten Blauen Zweigelt aus 
dem Vulkanland – und das 
direkt bei uns in Kumberg.

O LÀ LÀ!
Ein Schloss in der Stube, ein 
Landler im Ohr? Predigten, 
Pop und Dirndl-Show? Tja, 
Loders Backstube wird Ihnen 
zeigen, wo der Barthel den 
Most holt. Und so gibt’s diesen 
Frühling wieder einen frechen 
Mix aus Köstlichem, Kultigem 
und Kultur, Taktvollem, Tanz 
und Tand, bester Musik, einer 
Prise Wissenschaft und viel gu-
tem Wein. Seien Sie gespannt!

Wir freuen uns auf Sie.

www.loder.co.at

PROGRAMM
märz | april | mai 10

BINDER & KRIEGLSTEIN

QUITTEN AUS KAPFENSTEIN

 RAINER HAUER

PROGRAMM
märz | april | mai  11

 
GAUMENFREUDEN.
Auch diesmal lädt die Backstube 
Loder zum frühlingshaften 
Genussauftakt: Bei der ersten 
Weinverkostung des Jahres 
gibt es Edles vom Weingut 
Ploder-Rosenberg, begleitet von 
kulinarischen Schmankerln. Zu Gast 
Käsepionier Franz Deutschmann. 
Bei den vielen Köstlichkeiten am 
offenen Freitag kommen alle auf 
ihre Kosten. Einfach kommen und 
genießen! 
Wir freuen uns auf Sie.

OHRENSCHMAUS.
Jazzsuite, arrangiert, interpretiert 
und improvisiert. Oder musikalische 
Gratwanderung zwischen Tango, 
Klassik und Balkan? Egal, für den 
guten Ton ist gesorgt.

www.loder.co.at
FM3

BACKSTUBE
LODERS

www.loder.co.at

PROGRAMM
okt I nov I dez  10

WEINKUNST.
Gleich dreimal widmet sich 
Loders Backstube in den 
kommenden drei Monaten 
meisterhaft vergorenen 
Beerenfrüchten. Erst kommen 
Sie in den Genuss edler Tropfen 
aus der Wachau, dann ist der 
Junker 2010 dran und schließlich 
können Sie sich zwei Tage lang 
durch rund 25 Rotweine süffeln. 
Dazu gibt’s Leckerbissen aus 
Loders Feinkost und lockere wie 
spannende Vorträge.   
Wir freuen uns auf Sie.

KUNSTSTÜCKE.
Nicht nur Objektkunst, 
auch klassische Musik, 
melancholisch modifizierte 
Rock- und deutsche Popsongs 
stehen am Programm.

BACKSTUBE
LODERS

THE BASE

TRIO INFERNAL

WOLFGANG 
BECKSTEINER

www.loder.co.at

PROGRAMM
okt I nov I dez  11

…UND METAMORPHOSEN.

Denn jetzt kommt die Zeit, 
die wir mit Ihnen samt bunter 
Gästeschar in der Backstube 
verbringen – bei Erzählungen 
und feinen Harfenklängen, 
musikalischen Reisen in die Welt 
des Barocks und Elektropops, 
bei heimischer Liedkunst, 
Kochspaß, Kunstgenuss, jungem 
Wein oder edlen Tropfen aus 
dem Hause LacknerTinnacher.

Wir freuen uns auf Sie.

VON MELANCHOLIE...

Kommt erst der Herbst, ist  
auch der Winter nicht  
mehr weit. Doch nix da  
Schwermut! Wir freuen uns! BACKSTUBE

LODERS

Georg Laube, neue CD Klaus Wanker, Malerei & Installation

Katharina Tinnacher, Weinverkostung

Heitere  
LiteraturpiLLen, ...

Ein literarischer Streifzug 
durch MediZYNisches. 
Verabreicht von Rainer Hauer.

Inhaltsstoffe: Molière,
Wilhelm Busch, Christian
Morgenstern, Eugen Roth, Erich
Kästner und Ernst Jandl.

Nebenwirkungen: Heiteres  
Gelächter über und mit Apothe-
kern, Ärzten und Patienten.

BaCKStuBe
LODerS

prOGraMM
frühjahr 2012

www.loder.co.at

... unD reiner Wein.

Liebe, Leben, Leidenschaft –  
das verbindet der junge Winzer 
Wolfgang Maitz mit seinem Wein. 
Jeder Tropfen ist ein Spiegel seiner 
Philosophie. Es darf nach Herzens-
lust verkostet werden.

... WaHre WOrte ...

Mal leiser, mal lauter gibt der 
– laut Kurier – beste Songwriter 
Österreichs Georg Altziebler 
den Ton an. 

Etwas verträumt und 
doch bestimmt nimmt er 
die Hörer seiner Band 

„Son of the Velvet Rat“ 
mit auf eine Reise durchs 

Leben und alle seine wunderba-
ren und –samen Facetten.

niCHt
ver-

paSSen!

BUNTER REIGEN.

Die Tage werden kürzer, die 
Abende länger … schön so! 
Bleibt Zeit für gesellige Stunden in 
Loders Backstube, dem Treffpunkt 
für Musikhungrige, Weinlaunige 
und Freizeit-Gourmets. Sie alle 
werden ihre Freude haben, denn 
mit feinen Klängen von Philipp 
Szalay, flotten Kompositionen 
von Patrick Dunst, Kochkünsten 
von Grete Auer und zwei 
Winzern de luxe ist für reich-
lich Abwechslung gesorgt.

BACKSTUBE
LODERS

PROGRAMM
herbst 2012

www.loder.co.at

ZWEIERLEI WEIN.

Mit Robert Platzer und Robert 
Keringer verkosten gleich zwei 
sympathische Siegertypen 
an einem Abend ihre 
prämierten Weiß- 
und Rotweine. Dabei 
plaudern sie aus 
dem Erfahrungs-
schatz ihrer erfolg-
reichen Familien-
betriebe. 
Nicht auslassen!  

Robert und Marietta Keringer

Patrick Dunst’s Tripod

Philipp Szalay

HÖRENS-
WERT

Robert Platzer

VON RAUM 
UND ZEIT…

Wie schön, dass es einen Ort 
gibt, der so vielen Themen Platz 
lässt, wie Loders Backstube: Da 
erfahren wir dieser Frühlingstage 
Lustiges von Peter Rosegger, 
machen uns beim Kunst-Betrachten 
Gedanken zu Leben und Zeit, 
weinen dicke Tränen beim Zwie-
belschneiden und trösten uns mit 
Wein, Musik und feinem Kleid. 
Aber halt! Gewiss alles sehr schön 
… doch nur, wenn Sie dabei sind!

BACKSTUBE
LODERS

…UND WISSENSDURST.

Auch beerigen Fragen wird in Loders 
Backstube Raum geboten. Wer sein 
Weinwissen erweitern möchte, sollte 
sich den Abend mit Weinexperten 
Robert Steidl fett vormerken!

PROGRAMM
Frühjahr 2013

LODERS 
HAUSMODENSCHAU

präsentiert vom Theater im Bahnhof.
 
Modepräsentation, Performance 
und Livemusik von und mit:
Modedesigner Jost Manders (NL), 
Models aus Nah und Fern, 
Die Troadstubnhocka, 
Georg Laube, Francois La Mer, uvm. 

Donnerstag, 21.3. 
im Loder Modehaus
Beginn 19.00 Uhr
Eintritt frei.  

www.loder.co.at

Robert Steidl

Christian Strassegger

Die Modewelt zu Gast in Kumberg

Renate Kramer

Irmgard Eixelberger

LODERS BACKSTUBE JETZT AUCH AUF 
FACEBOOK MIT AKTUELLEN INFOS 

ZU GENUSS, KULTUR UND KULINARIK

NICHT
VERPASSEN!

www.loder.co.at

… UND GESELLIGKEIT.
Kommt noch der Wein: Ob rot, 
ob weiß, vergnügt und in 
beschaulichem Kreis verkosten 
wir – samt Fisch und Kas und 
Fleisch – allein den allerfeinsten! 
Die Kälte stört nicht mehr, uns ist 
nun vollends warm ums Herz.

BACKSTUBE
LODERS

PROGRAMM
herbst 2014

VON AUSZEIT...
Die Mütze tief in die Stirn gezogen, 
trotzen wir dem widrigen Wetter 
und machen uns auf den Weg. Der 
Lohn folgt auf dem Fuß: Kaum durch 
die Tür, umweht uns sanft der Duft 
von Tee und Weihnachtskeksen, 
umhüllt uns feinste Musik. Mal fröh-
lich, mal melancholisch, erzählt sie 
vom Leben und der Liebe, entführt 
uns in exotische Länder und lässt 
uns für ein paar Stunden den Alltag 
vergessen. Hier fühlen wir uns wohl, 
hier bleiben wir. 
Willkommen in Loders Backstube!

Sephardische Lieder

Afternoon Tea

Rotwein Verkostung

ODE An DEn hERBST.

Wenn zarte Klänge die dunkle 
Nacht versüßen und fröhliches 
Gelächter die Stille bricht, wenn 
das Klappern von Besteck, das 
Klirren von Gläsern vom Beisam-
mensein alter Freunde erzählen, 
dann ist es soweit: Loders Back-
stube hat wieder offen und du 
Herbst, du kannst ruhig kommen, 
denn jetzt ist Zeit für Geselligkeit. 
Nur blöd, wer nun zuhause bleibt: 
Verpasst er doch gekonntes Spiel, 
pikantes Essen und viel vom 
feinsten Wein.

BACKSTUBE
LODERS

pROgRAmm
herbst 2013

www.loder.co.at

ODE An DEn WEin.

Hüpfet ihr Herzen passionierter 
Weinliebhaber, denn in Loders 
Backstube und Vinothek werden 
diesen Herbst wieder die besten 
Tropfen ausgeschenkt - und das 
von Winzern wie Polz und 
Weninger höchstpersönlich!

Die Rabtaldirndln

Fam. Weninger

Christoph Polz

hÖREnS-
WERThÖREnS-
WERT

Michael Lagger Trio & 
Clemens Setz

BACKSTUBE
LODERS

…UND WIRTSHAUSDUFT

Des ols will i aber a no: mit meine Frei-
nd zuwisitzn, kartln, fernschaun, Plattn 
hean, tratschen, singen, spün, kochn, 
irgendwelche Sochn mochn und dabei 
ganz vü lochn!

PROGRAMM
Frühjahr 2015

www.loder.co.at

Rainer Hauer

Marina & the Kats

Stefan Tement

LODERS BACKSTUBE JETZT AUCH AUF 
FACEBOOK MIT AKTUELLEN INFOS 

ZU GENUSS, KULTUR UND KULINARIK

FRÜHLINGSLUFT…

Der Wind frischt auf, weckt 
Frühlingsgefühle und bringt Ideen: 
Ich will tanzen! Zu mitreißender 
Musik, die mich beschwingt und 
fröhlich macht. Ich will lachen! 
Mit Menschen, deren Geschichten 
mich beeindrucken und inspirieren. 
Ich will trinken! 
Aber nur ausgezeichnete Weine, 
die mir neue Sinneswelten 
eröffnen. Und ich will kochen! 
Mit Freunden aus der Gegend, 
die Gesellschaft lieben und gutes 
Essen schätzen.

Woher dieses Lüftchen weht? 
Aus Loders Backstube. Mit neuem 
Programm und starken Impulsen 
für einen abwechslungsreichen 
Lenz 2015. 
Hereinspaziert!

Wo? 
In der Backstube, die vom 19. bis 25. 
April täglich ab 9 Uhr für Sie geöffnet 
hat und damit viel Gelegenheit für 
gelebte Gasthaus-Kultur bietet.

AUF 
 WOCHN

Kumberger
Die

 19.–25.
April 2015

 

Karawane Schabernack präsentiert

 Eine Woche lang Nahversorgerkultur mitten 
im Or

t!

VON RAUM 
UND ZEIT…

Wie schön, dass es einen Ort 
gibt, der so vielen Themen Platz 
lässt, wie Loders Backstube: Da 
erfahren wir dieser Frühlingstage 
Lustiges von Peter Rosegger, 
machen uns beim Kunst-Betrachten 
Gedanken zu Leben und Zeit, 
weinen dicke Tränen beim Zwie-
belschneiden und trösten uns mit 
Wein, Musik und feinem Kleid. 
Aber halt! Gewiss alles sehr schön 
… doch nur, wenn Sie dabei sind!

BACKSTUBE
LODERS

…UND WISSENSDURST.

Auch beerigen Fragen wird in Loders 
Backstube Raum geboten. Wer sein 
Weinwissen erweitern möchte, sollte 
sich den Abend mit Weinexperten 
Robert Steidl fett vormerken!

PROGRAMM
Frühjahr 2013

LODERS 
HAUSMODENSCHAU

präsentiert vom Theater im Bahnhof.
 
Modepräsentation, Performance 
und Livemusik von und mit:
Modedesigner Jost Manders (NL), 
Models aus Nah und Fern, 
Die Troadstubnhocka, 
Georg Laube, Francois La Mer, uvm. 

Donnerstag, 21.3. 
im Loder Modehaus
Beginn 19.00 Uhr
Eintritt frei.  

www.loder.co.at

Robert Steidl

Christian Strassegger

Die Modewelt zu Gast in Kumberg

Renate Kramer

Irmgard Eixelberger

LODERS BACKSTUBE JETZT AUCH AUF 
FACEBOOK MIT AKTUELLEN INFOS 

ZU GENUSS, KULTUR UND KULINARIK

NICHT
VERPASSEN!

PROGRAMM
Herbst 2015
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FR 23.Okt. 
Laube, Meik & Schubert

FR 4. Dez 2015 
The Base LIVE 

FR 13. Nov 2015 
Weinverkostung: Sepp Muster/Franz Weninger

IMMER am 
FREITAG

23.Okt. bis

18. Dez.

Frei di – Freitag! 

Couch-Potatos, hoch den Po! 
Schwarze Zeiten für Fernseher, 
Tablet und Co. Denn es ist Freitag 
und Vergnügen, das gibt’s heut 
anderswo!
Unsere Herbstsaison beginnt mit 
zwar mit einem Ausnahme-Montag, 
dann aber haben wir JEDEN 
FREITAG geöffnet – und zwar 
durchgehend bis Mitte Dezember! 
Das heißt für Sie: Von 23. Oktober 
bis 18. Dezember 2015 stehen ...  
 

Facebook: „Loders Backstube“

... Ihnen in Loders Backstube jeden 
Freitag die Türen offen. 

Denn wir finden: Abwechslung muss 
sein! Sie bringt an düsteren Winterta-
gen den nötigen Pep ins Leben – und 
das am besten in Loders Backstube: 

Wo man Freunde trifft und isst und trinkt 
und tratscht und tanzt. Wo man einfach 
reinschaut, wie früher beim Wirt. Mal mit 
Programm, mal ohne. 

Hier sind Sie (freitags) immer 
willkommen! 

kulturnahversorger seit 2007
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Mmmh! Feines         
  aus der Gegend!

So haben alle was davon!

Waltraud Schiffer, Eggersdorf

Joghurt, Topfen & Bauernhofeis 
aus der Gegend gibt´s beim

W  ir brauchen Fans!  Werbung soll aufmerksam-
keit erregen und kunden anlocken. das geht 

aber nur, wenn auch das Produkt funktioniert.  
 
Das kaufhaus Loder funktioniert, macht vieles richtig gut und besteht nun schon seit 
140 Jahren. ein Herausforderung gibt es dennoch: Das kaufhaus ist im feld der 
werbung und der angebote einer scheinbar übermächtigen konkurrenz ausgesetzt. 
Die großen Handelsketten und der Onlinehandel sind omnipräsent. allein in der 
Hauptfernsehzeit am abend laufen die werbespots in Dauerrotation. Zusammen 
mit Radio, Zeitungen, Internet und per post werden jährlich Millionen in „Reklame“ 
investiert. also muss man sich als lokales Unternehmen etwas einfallen lassen um 
die kunden von den eigenen stärken zu überzeugen.  

GastkoMMentar von fRanZ LaMMeR

Regionale Reklame
oder david gegen Goliath

Frisch, saFtig, stYLish
Loder LebensquaLität

Herbst/Winter 2011

www.Loder.co.at

Holoderidio - Wos sogs´t denn do

mant sogar da Luis!

Sechts Leitln do 
gibt’s wos da 

Steirer so 
braucht

mant a di Babs

Sechts Leitln do 
gibt’s wos di 

Steirerin 
so braucht

Holoderidio - Wos sogs´t denn do

+ Aktionen!

Gibt´s nur bei

Gibt´s nur bei

Gibt´s nur bei

+ Aktionen!

Gibt´s nur bei

Do gibt´s wos der Steirer so braucht!

Holoderidio,
 wos sogst 
     denn do!

Do jodelt sogar da Tom

Holoderidio - Wos sogs´t denn do

mant a da Günther

Sechts Leitln do 
gibt’s wos da 

Steirer so 
braucht

Holoderidio,
 wos sogst 
    denn do!

jodelt die Ingrid

Do gibt´s wos der Steirer so braucht!

Do gibt´s wos der Steirer so braucht!

Do klatscht
a in die
Händ´
  der Toni

Holoderidio - Wos sogs´t denn do

mant a di Maria

Sechts Leitln 
do gibt’s 
wos die 
Steirerin 
so braucht

So ein Käse!
Oder, Herr Loder?

„Mmmh, lecker. Regionale Produkte 

heimischer Betriebe oder internationale 

Klassiker – wir besorgen für Sie nur 

Spitzenqualität. So haben alle was davon!“

Kumberg & Eggersdorf

So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!
Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?

So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!So ein Käse!

„Mmmh, lecker. Regionale Produkte 

heimischer Betriebe oder internationale 

Klassiker – wir besorgen für Sie nur 

Spitzenqualität. So haben alle was davon!“

Kumberg & EggersdorfKumberg & Eggersdorf

Da haben wir
       den Salat!       den Salat!       den Salat!

Oder, Herr Loder?

Da haben wirDa haben wirDa haben wir
       den Salat!       den Salat!       den Salat!       den Salat!       den Salat!       den Salat!       den Salat!       den Salat!       den Salat!

„Knackfrisch muss er sein! Heimische Landwirte 

liefern täglich frisches Obst und Gemüse

– das schmeckt und ist gesund! 

So haben alle was davon!”

Kumberg & Eggersdorf

Mmmh! Feines         
  aus der Gegend!

So haben alle was davon!

Grete Auer, Kumberg

Bauernbrot und Äpfel aus der Gegend
gibt´s beim

Mmmh! Feines         
  aus der Gegend!

So haben alle was davon!

Martha Graber, Brodingberg
Mehlspeisen aus der Gegend 

gibt´s beim

fRIscH, saftIg, styLIsH – Herbst/winter 2011 foto/ausstattung: Jasmin schuller

gIBt´s nUR BeI LODeR – frühjahr 2012 foto/ausstattung: Lupi spuma

HOLODeRO – Herbst 2013 foto/ausstattung: Lupi spuma 
Da HaBen wIR Den saLat – frühjahr 2009 

MMMH! feines aus der gegend – frühjahr 2010 

Alles für die Fisch’! 
Oder, Herr Loder?

„Frische Fische! Ob aus 

der nahen Weizklamm oder 

delikate Spezialitäten aus dem Meer. 

So haben alle was davon!”

Kumberg & Eggersdorf

Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!
Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?Oder, Herr Loder?Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!
Oder, Herr Loder?Alles für die Fisch’!
Oder, Herr Loder?Alles für die Fisch’!Alles für die Fisch’!
Oder, Herr Loder?Alles für die Fisch’!
Oder, Herr Loder?

„Frische Fische! Ob aus 

der nahen Weizklamm oder 

delikate Spezialitäten aus dem Meer. 

So haben alle was davon!”

Kumberg & Eggersdorf

gemeinsam mit den Loders versuche ich 
seit 2007 die werbung auf die regi-
onale Verwurzelung, aufs persönliche 
und Besondere zu fokussieren um mit 
viel Humor die einzigartige Mischung 
aus modernem supermarkt und regio-
nalem kaufhaus rüber zu bringen. es 
ist ja wie im fußball. kleinere klubs 
können mit viel einsatz und kreativität 
auch gegen die großen bestehen. aber 
nur mit teamgeist, bei guter stimmung 
und mit genügend fans im Rücken! Da-
ran arbeiten wir und das macht immer 
wieder großen spaß!  HOLODeRO!

Der kumberger franz Lammer ist 
ausgebildeter Informations-Designer 
und seit über 10 Jahren im Bereich 
Design, werbung, eventkonzeption 
und kulturmanagement tätig.  
U.a. für graz 2003, Leopoldmuseum 
wien, wiener Mozartjahr, en gaR-
De, neuroth, stadt graz, gaulhofer, 
sturm graz, nts, elevate, Lendwirbel, 
Rostfest, ... 
 
seit 2007 betreut er das kaufhaus und 
Modehaus Loder in allen kommunika-
tionsbereichen.

Franz lammer 
OnOMatO - kommunikationsberatung

foto/ausstattung: Lupi spuma
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DAS 
KAUFHAUS 

von Morgen
SEIT 1875 

Vom Blick übers 
Gartentürl
ein ort wird von den Menschen geprägt, die in ihm 
leben, ihn beleben, ihn mit ihrem herz, ihrer seele, 
ihren Freuden und ihren Mühen erfüllen.  
so ein ort kann zur geliebten heimat werden.  
Für viele Menschen und viele Generationen. 

kumberg ist so ein Ort und seit 140 Jahren betreibt eine fami-
lie, „die loders“, ein geschäft, das damit im wörtlichsten sinne 
zum Lebensmittel-Punkt für bereits fünf generationen wurde. stets 
waren sie darauf bedacht, in dem regionalen gemischtwaren-
handel güter des täglichen gebrauchs, aber auch Besonderheiten 
aus nah und fern zu führen. Und sie legen darauf – mit nunmehr 
zwei Lebensmittelmärkten und einem Modehaus – immer noch 
höchsten wert. 
 
Das Jubiläumsjahr der familie Loder stellen sie ganz  unter das 
Motto „das kaufhaus von morgen. seit 1875“. Denn 
sind sie auch tief in der Region verwurzelt, sie haben immer schon 
übers gartentürl hinausgeschaut und waren ins sortiment genom-
men, bei denen nicht klar war, ob sie sich als gut gehende kult-
ware (wie etwa die Qualitätsweine von Wolfgang Maitz aus Ratsch, 
seit Anfang der 80er-Jahre eine Winzer-Partnerschaft mit Loder!) 
durchsetzen oder als Ladenhüter (Squashbälle, Nachfüllungen für 
Druckerpatronen) im Lager verstauben würden. 
 
es war aber nicht nur unternehmerischer geist (ab 
und zu gepaart mit einer guten portion Mut), der die Loders vo-
rausschauend und erfolgreich hat handeln lassen. Vielmehr haben 
die kunden aus der Region seit jeher die kaufleute durch die 
wirren der zu wählenden produkte gelenkt: Durch jeden einzelnen 
einkauf, den mehrere generationen aus dem schöcklland getätigt 
haben, aber auch durch den persönlichen kontakt, den diese mit 
den Mitarbeitern pflegen. ein ständiger auftrag an die familie 
Loder immer an morgen zu denken, um die kundenwünsche zu 
erfüllen.
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Geschichten aus 140 Jahren                                                                            
Team 140 Jahre: Mag. Elisabeth Schreyer, Dr. Bernhard Reismann, DI (FH) Franz Lammer

3 loder-Generationen im stil  
des Jahres 1875.  
Vorne von links:Julia Steinbauer,  
Paula Loder, Anna Loder, Georg Loder sen., 
Leo Loder, Nina Steinbauer; Hinten:  
Edmund Steinbauer, Ursula Steinbauer-Loder, 
Georg Loder, Karin Loder.  
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MakIng Of (c) lupi spuma
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das kauFhaus 
von MorGen 
seIt 1875 

zeitreise 
gudrun schnegg und christian Lohr 
im stil der 20er-Jahre. 

„Gell Seppl, schaust eh, dass die Korbflaschn mit’m Obstbrand 
– dem ganzen! – heil und unversehrt hinter der Budel landen.“ 
„G’wiss, Frau Chef, i pass scho auf. Hab doch no nie was fal-
len lassen!“ „Jaja und a no nie a kloane Kostprob g’nommen, 
stimmt’s mei Liaba?

Immer hatten die Loder-Männer starke frauen an ihrer seite. frauen, wie Julie 
Loder, die den gemischtwarenhandel nach dem tod von franz (29.6.1916) bis 
1935 erfolgreich im alleingang führte. wie Berta, die das geschäft während 
des 2. weltkriegs sicher durch alle kriegswirren steuerte. wie anna, die bis 
heute die geschicke des Modehauses lenkt. wie Ursula, die die Verwaltung 
überblickt, den personaleinsatz des Unternehmens steuert und täglich in egg-
ersdorf im einsatz ist. Und wie karin, die die neugestaltungen des kaufhauses 
in kumberg, des Modehauses und der Backstube geplant hat, den einkauf im 
Modehaus prägt und die Veranstaltungen in der Backstube organisiert.    

Immer waren die Loders stolz auf ihre Mitarbeiter, die sich fleißig wie verläss-
lich zeigten. Mitarbeiter, die Jahrzehnte lang für den familienbetrieb arbeiteten 
und mit an unserer erfolgsgeschichte schrieben  – und das noch immer tun, 
wie etwa unsere zwei Darsteller auf dem 20er-Jahre Bild: gudrun schnegg ist 
seit 20 Jahren, christian Lohr seit 28 Jahren bei uns beschäftigt! Und weil wir 
immer schon wussten, dass das nicht selbstverständlich ist, wird auf das persön-
liche Verhältnis zu unseren Mitarbeitern besonders viel wert gelegt. wir gehen 
auf  die individuellen Bedürfnisse bei der arbeitszeiteinteilung ein, veranstalten 
gemeinsame Mitarbeiter-ausflüge und  2014 gab es im Rahmen eines gesund-
heitsvorsorge-programms sogar gratis Massagen für alle.      

Doch nicht nur die Loders und ihre Mitarbeiter halten fest zusammen: auch 
unsere waren haben ihren platz. Vom antransport, übers auspacken bis hin 
zur präsentation wurden und werden sie stets achtsam behandelt, denn jedes 
gut hat seinen wert. 
Lange wurden die produkte in Holzkisten angeliefert, in denen sich die einzel-
nen gebinde befanden: waschpulver in kartons, kakao und kindernahrmehl 
in Dosen, Mehl und Zucker in großen säcken. würfelzucker kam noch bis in 
die 1950er-Jahre in kisten, wurde auf die schubladen im geschäft verteilt und 
sodann in gewünschter Menge in papiersäcke verpackt. wein und schnaps 
befanden sich in großen korbflaschen und wurden mittels schlauch abgezapft. 
sensen (!) traditionell in Holzfässern herangeschafft.

Heute dominieren zwar kunststoffe und kartons die Verpackungen, aber auch 
hier ist es uns ein anliegen, diese sortenrein der wiederverwertung zuzufüh-
ren. Zudem verzichten wir beim Obst und gemüse unserer regionalen produ-
zenten auf unnötiges plastik – wie früher wird es freiliegend in steigen geliefert 
und auch so verkauft. Ihr Lieblingsgrünzeug können sie bei uns in papiersäcke 
stecken und die Verpackungen von bei uns gekauften waren direkt in unseren 
geschäften lassen. sie werden von uns entsorgt.

Von vollen Fässern 
und Frauenpower

Geschichten aus 140 Jahren                                                                            
Team 140 Jahre: Mag. Elisabeth Schreyer, Dr. Bernhard Reismann, DI (FH) Franz Lammer
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„Ja sakra! Des Gulasch am schönen weißen Hemd!“ 
„Brauchst di net aufregen, Hans, ich muss eh noch 
rüber zum Loder. Die haben für jeden Fleck  des 
richtige Mittel und die Berta hat immer an guaten 
Rat.“„Ma, bringst mir dann bittschön wieder den 
neuen Rasierschaum mit? Mit dem geht’s besser als 
mit der Seifn.“

Ob putzen und waschen freude machen oder als notwendige 
Übel angesehen werden, lag wohl schon immer im auge des 
(meist weiblichen und den Haushalt führenden) Betrachters. 
Zumindest können wir Loders uns aber seit gründungstagen an 
die fahne heften, glückliche wie geplagte Hausfrauen dabei mit 
traditionellen Hausmitteln und hochqualitativen Markenwaren 
unterstützt zu haben. 
schon im protokoll des warenvorrats, das zur Übergabe an 
franz Loder im Jahr 1895 erstellt worden war, scheinen ein fass 
spiritus, 80 kg soda und 50 kg seifen auf. 
In den Büchern um 1910 finden sich zusätzlich Fürstenfelder 
Kernseife, Hirschseife, Schichtseife Nr. 27 (¼ kilo-stück), Ter-
pentinseife (1/2 kg-stück), Schwannseife (100 g-stück) und die 
Rasierseife „Elida“. weiters Globus-Putzpaste in der Dose, Sidol 
Nr. 3 für Blech, Sidol Nr. 4 für glas, Seifengeist und Waschblau 
in kugelform. als waschpulver angeboten wurden Boratbrocken, 
Frauenlob und Persil. 
Zehn Jahre später sind in den fakturenbüchern darüber hinaus 
Hofmanns Stärke (Bügelhilfe) Kaiser Borax klein, mittel und groß 
(Bade- und waschkosmetikum) und Kalodont in der tube (Zahn-
pasta) angeführt.

Viele dieser Marken hielten sich über Jahrzehnte. Und selbst als 
anfang der 50er-Jahre amerikanische produkte unsere Regale 
eroberten, blieben wir den bewährten Marken treu – mit der 
folge zu Beginn der 60er-Jahre unsere Verkaufsfläche vergrö-
ßern zu müssen. Und dem positiven effekt für die selbstbewusste 
Hausfrau, sich nach getaner arbeit mit einer cola oder fanta 
belohnen zu können.

Vom Fleck, 
der bald keiner 
mehr war.

das kauFhaus 
von MorGen 
seIt 1875 

zeitreise 
Jasmin steiner als werbemodell der 50er-Jahre!

 F
ot

o:
 L

up
i S

pu
m

a,
 K

on
ze

pt
: F

ra
nz

 L
am

m
er

/o
no

m
at

o

Geschichten aus 140 Jahren                                                                            
Team 140 Jahre: Mag. Elisabeth Schreyer, Dr. Bernhard Reismann, DI (FH) Franz Lammer

 F
ot

o:
 L

up
i S

pu
m

a,
 K

on
ze

pt
: F

ra
nz

 L
am

m
er

/o
no

m
at

o

MakIng Of (c) lupi spuma



LODER MAGAZIN

3332

 F
ot

o:
 L

up
i S

pu
m

a,
 K

on
ze

pt
: F

ra
nz

 L
am

m
er

/o
no

m
at

o

das kauFhaus 
von MorGen 
seIt 1875 

zeitreise 
armin fahrenleitner und edmund 
steinbauer als Hippies in den 70ern!

Von schweren Kisten 
und starken Männern
„Griaß di Georg, guat, dass kummst. 
Wart, i pack glei mit an!“ „Servas Alois, zwei Kisten Reining-
haus und zwei Kisten Emmaquelle habts b’stellt. Und  fünfmal 
Mehl und Zucker für die Resi, gell?“
„Stimmt, des Bier für mi, den Rest fürs holde Weib – die kann 
des viele Tortenbacken einfach net lassen.“

schon ende der 1950er-Jahre tuckerte georg Loder mit einem, von seinem 
Vater eigens für den gemischtwarenhandel angeschafften, fiat 1100 durch 
die Region und belieferte unsere kunden aus wollsdorf und eidexberg mit 
bestellter ware. es folgten ein fiat 1500, der in den 70ern von einem Opel 
caravan und später von diversen kastenwägen abgelöst wurde.  
 
Unser Zustellservice erfreute sich durchgehend größter Beliebtheit, denn bis 
in die 80er-Jahre beschränkte sich der Motorisierungsgrad unserer Bevöl-
kerung auf wenige autos und viele puch Maxis und co. auch die taten gute 
Dienste, erwiesen sich zum transport von sperrigen kisten mit emma- oder 
peterquelle, frucade oder sinalco-Limonade allerdings nicht als besonders 
geeignet. 

Von den tüchtigen Loder-Männern wurden aber nicht nur wasser und 
Limo aus dem auto gehievt: auch zünftige Biere (Reininghaus, puntigamer 
und gösser), prall gefüllte Obststeigen, allerlei eisen- und Haushaltswaren 
(töpfe, pfannen, waschmittel-trommeln, schlagbohrmaschinen, …) wan-
derten direkt in die küchen und Lagerräume unsere kunden. Die kamen 
trotzdem gerne noch ins geschäft, denn dieses hatte gerade in den 70ern 
beträchtlich an größe und auswahl gewonnen:
war die Verkaufsfläche 1969 von georg Loder senior und seiner Berta 
schon auf stattliche 300 Quadratmeter vergrößert worden, wuchs sie mit 
Übernahme von sohn georg und seiner frau anna bis 1976 auf stolze 500 
Quadratmeter, auf denen nun fünf fachgeschäfte und eine tabak-trafik platz 
fanden.

Übrigens: Bis heute erfreuen sich unsere kunden in eggersdorf (700 m2) und 
kumberg (800 m2) an  unserem vielfältigen angebot und dem einkauf im 
einzigartigen Loder-ambiente. Und auch die Loder-Männer, georg Loder 
der 3. und edmund steinbauer, packen nach wie vor kräftig für unsere kun-
den zu – seien es weinkartons, Bierkisten oder pet-flaschen, die sie Ihnen 
gerne schon mal zum auto schleppen oder (selbst heute noch, allerdings auf 
anfrage) mit unserem Lieferwagen zustellen.  

Geschichten aus 140 Jahren                                                                            
Team 140 Jahre: Mag. Elisabeth Schreyer, Dr. Bernhard Reismann, DI (FH) Franz Lammer
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Von Geschmackswirren 
und Gemeinschaftssinn 

Die 80er-Jahre – international das Jahrzehnt des Umbruchs – 
machten auch vor kumberg nicht halt: am 22. Oktober 1986 
punkt 8 Uhr eröffneten die Loders nach nur sechs Monaten 
Bauzeit ihren neuen Lebensmittel- und Haushaltswarenmarkt in 
der Meierhöfenstraße 1. Damit verließen sie nach 111 Jahren ihr 
stammhaus und rechtfertigten dies mit „innerbetrieblichen Mani-
pulations-schwierigkeiten“ und dem „herrschenden parkplatzpro-
blem“. Zugunsten ihrer vielen treuen kunden (sowie deren ner-
ven und autos) wurde am neuen standort beim Ortsparkplatz ein 
600 m2 großer neubau mit „übersichtlicher warendarbietung, 
breiten gängen und größerer frischeabteilung“ errichtet. 

aber selbst das stammhaus blieb nicht vom wandel verschont: 
Im neu gestalteten „geschäft für Mode, Heimtextilien, sport und 
spielware“ fanden sich nicht nur Bundfalten-Jeans, Blusen und 
Blazer mit schulterpolstern, schlabberpullis, Jogginganzüge in 
neonfarben, Jogging-Highs, weiße tennissocken oder modische 
slipper. auf nunmehr 400 Quadratmetern gab es auch eine 
tabak-trafik, eine Bilderland-fotoausarbeitung und eine Lotto-to-
to-annahmestelle. 
Doch spaß beiseite. Das sortiment in unseren geschäften war für 
damalige Zeiten so vielseitig wie preiswert. Möglich machte dies 
der rege geschäftssinn von georg Loder (dem 2.), der schon an-
fang der 60er-Jahre damit begonnen hatte, verschiedenen ein-
kaufsgruppen beizutreten. Im Bereich Mode gründete er 1988, 
zusammen mit anderen steirischen Händlern, sogar eine eigene 
einkaufsgemeinschaft und sicherte sich damit den noch besseren 
und günstigeren Zugang zu waren aus ganz europa. Mit anni, 
seiner frau, fuhr er regelmäßig nach Vorarlberg (zu dieser Zeit 
noch sitz der österreichischen textilindustrie), um weitere Mode-
trends nach kumberg zu bringen. nur so war es auch möglich, 
zur eröffnung des neuen Modehauses am 3. Dezember 1986 mit 
„superangeboten“ wie diesem zu werben:   
eines muss aber noch gesagt werden: sicher nicht ganz 
zu Unrecht gelten die 80er auch als Jahrzehnt des schlechten 
geschmacks. Doch trotz aller Modesünden finden sich gerade 
heute wieder einige Must-haves dieser Zeit (ja, sie lesen richtig) 
in unserem Modehaus. Leggings, neonfarbe, nieten: sie sind 
wieder da – werden heute allerdings gekonnt und durchwegs 
chic mit gängigen Modetrends kombiniert. schauen sie sich doch 
an wie, und besuchen sie uns im Modehaus!

das kauFhaus 
von MorGen 
seIt 1875 

zeitreise in die 80er 
mit Mathilde Hörz, 
Rosa Martinelli-saurer, 
claudia Bauer, 
karin steinbauer, 
anselma perchtold, 
sissy wurm, 
gabi auer
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W   o früher, im 16. Jahrhundert, Bäcker, Müller und Gesellen ein- 
und ausgingen, treffen sich heute all jene, die es gerne gesellig 

mögen. In Loders Backstube wird getratscht und getanzt, gelesen, 
gesungen und gespielt, Wein verkostet, Käse schnabuliert und das 
Leben zitiert. Unser Programm ist bunt. Unsere Gäste und unser  
Publikum aber noch viel bunter. Wir freuen uns auf Sie!

Schnick Schnack
der Ganze ort treibt schabernack
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Reminiszenz an
140 Jahre Be-
triebsgeschich-
te: die Familie
in historischer
(Ver-)Kleidung.
Georg Loder
führt den
Lebensmittel-
markt in Kum-
berg nördlich
von Graz in fünf-
ter Generation

HÖFLER, PRIVAT

Der Regionaldo
Greißler 4.0: Georg Loders Lebensmittelmarkt imGrazer
UmlandbestehtmitKundennähe, regionalenLieferanten
und Spezialangeboten gegen die mächtige Konkurrenz.

VON KLAUS HÖFLER

der das Familienunternehmenvor
13 Jahren übernahm, macht es
noch heute. Regelmäßige Erweite-
rungen der Geschäftsfläche von
120 auf mittlerweile über 800
Quadratmeterwarengenerations-
übergreifend Begleiter. „Heute
sind wir Supermarkt, Vinothek,
Reformhaus, Poststelle, Bio- und
Bauernladen–also einklassisches
Kaufhaus am Land“, sagt Loder.
Das Sortiment ist entsprechend

umfassend: von der Diskont-Ei-
genmarke als Adeg-Partner über
exklusive Delikatessen-Importe
bis zu einer umfassenden Pro-
duktpalette aus der (Groß-)Regi-

dinnen bleibt zwar eher die Aus-
nahme, aber „Kleidung“ könnte
man noch hinzufügen, dann ist
das Portefeuille komplett: ein
Vollsortiment-Supermarkt, eine
alte Backstube als urig-exquisite
Veranstaltungslocation, ein Mo-
defachgeschäft. – Letzteres dort,
wo vor exakt 140 Jahren alles be-
gann: mitten imOrtszentrum von
Kumberg, einer 3700-Einwohner-
Gemeinde im Norden von Graz.
Schon Großvater und Vater des

heutigen Chefs sind einst mit Lie-
ferwägen durchs Hügelland am
Fuße des Schöckls gefahren, um
Waren zuzustellen. Georg Loder,

Könnten Sie für mich
ausparken?“, fragt
die Frau und drückt
Georg Loder ihren

Autoschlüssel in die Hand. Loder
kann. Das Kundenservice des
Kaufhaus-Inhabers reicht eben
über das Bereitstellen von Le-
bensmitteln aller Art hinaus.
Seit fünf Generationen betrei-

ben die Loders Nahversorgung im
umfassenden Stil. „Wir wollen
Kulinarik undKultur zumKonsu-
menten bringen“, beschreibt Lo-
der die rege Geschäftstätigkeit.
Das Ausparken von am Parkplatz
„eingezwickten“ Autos von Kun-
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on, die mittlerweile fast die Hälfte des ge-
samten Lebensmittelangebots ausmacht.
„Regionalität ist fürunsdasNormalste auf

derWelt“, betont Loder.Damit trifft er einen
aktuellen Lifestyle-Trend: die Rückbesin-
nung auf das Natürliche und Nahe. Aber
auch andere Entwicklungsströme werden
zwischen den Regalgassen, Kühlvitrinen
und Angebotskörben unmittelbar wirksam.
„Wir leben“, sagt Loder, „als Handel ja mit-
ten in der gesellschaftlichen Veränderung,
können sie im Kleinen aber auch mitentwi-
ckeln, indem wir eine bestimmte Wertehal-
tung vermitteln und Bewusstsein schaffen.“
Gesagt, getan: Die Dichte an Weinliebha-
bern dürfte in Kumberg dank regelmäßiger
Verkostungsevents und eines umfangrei-
chen Angebots zu Ab-Hof-Preisen über-
durchschnittlich sein.

Schlaflose Nächte
Als Kaufmann verstehe er sich als Kurator,
der für seine Kundschaft aus der Unüber-
sichtlichkeit eines zunehmend vereinheit-
lichten Markts die Besonderheiten aufspürt,
sagt Loder. Auch das
gehört zur Genetik des
Geschäfts. Anno 1910
locktedasKaufhausmit
Terpentinseife, in den
50er-Jahren mit Wür-
felzucker, der in ge-
wünschter Menge in
Papiersäckchen abge-
packt wurde. Wein und
Schnaps wurden da-
mals noch mittels
Schlauch aus großen
Korbflaschen abge-
zapft. Heute finden sich
vegane und glutenfreie Produkte im Kühlre-
gal. Leichterwird es nicht. AmWeg ausGraz
in die „Schlafgemeinde“ im Speckgürtel ver-
dichtet sich die Kette der Konkurrenz, deren
aggressive Angebotspolitik lässt die Ge-
winnspannen rapide sinken. Parallel stei-
gendieKosten für das personalintensiveBe-
triebsmodell, das Loder als Kontrapunkt zu
dengroßenHandelskettenbetreibt: „Bei uns
steht der Kunde im Mittelpunkt, nicht ein
Konzept.“ Als am Ortsrand ein Fachmarkt-
zentrum mit großem Supermarkt öffnete,
„hat mich das schon einige schlaflose Näch-
te gekostet“, gesteht er. Umbestehen zu kön-
nen, sei „viel Leidenschaft und Einsatz not-
wendig“. Manchmal auch nur, um ein Kun-
denauto auszuparken.

140 JAHRE
1875 gründeten die Vorfahren des heuti-
gen InhabersGeorgLoder inKumbergbei
Graz einen Gemischtwarenhandel.
Anfang der 1960er-Jahre gehört der
ständigvergrößerteBetriebzudenersten
Selbstbedienungs-Lebensmittelgeschäf-
ten der Steiermark. 1997wird ein zweiter
Standort in Eggersdorf eröffnet.
2003 übernimmt Georg Loder das Ge-
schäft. Zusammen mit demModege-
schäft beschäftigt er 50Mitarbeiter,
drei bis vier Lehrlinge inklusive.
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.. . wogibtswas.at Österreichs
beliebtestes und meistgenutztes
Aktionsportal ist?

Bilden auch Sie Ihre Aktionen auf Österreichs größtem
Aktionsportal ab, um neue Kunden zu erreichen!
E-Mail an: wogibtswas@kleinezeitung.at

Wussten Sie, dass...
In Kooperation mit

Oliver Olschewski
Geschäftsführer
wogibtswas.at

„Setzen Sie
auf die

Nummer 1!“

wogibtswas.at
in Aktion?

Fachkundige Brandschutzbe-
auftragte und Löschanlagen
auf dem aktuellen Stand der
Technik: Diese Kombination
kann im Brandfall Leben ret-
ten. Das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit KFV unter-
stützt Unternehmen dabei,
diesen Idealfall herzustellen.
Denn hier werden von der
Prüf- und Kontrollstelle (PUK)
regelmäßig Schulungen zum
Brandschutzwart und zum

Brandschutzbeauftragten
angeboten. Gerne werden
auch Kurse direkt in Ihrem
Betrieb durchgeführt (In-
house-Schulungen). Zu-
sätzlich zu den Schulungen
bietet die PUK auch Anlagen-
prüfungen und umfassende
Beratung an.
NÄHERE INFORMATIONEN:
Alte Poststraße 161 A, 8020
Graz, Tel. 0577077 2846,
www.kfv-brandschutz.at

BrandaktuellesWissen
für Unternehmen

Bei den
Schu-
lungen
zum
Brand-
schutzwart
und Brand-
schutzbe-
auftragten
lernt man
auch das
richtige
Löschen
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Mitten im geschäftigen treiben auf dem-
bio-bauernmarkt in alt-Grottenhof wird glo-

bale handelspolitik zum thema gemacht: Jeanne 
Marie sarr und Gilbert sene, vertreterinnen von 
senegalesischen nGos diskutieren mit Georg 
loder, inhaber der gleichnamigen kaufhäuser 
in kumberg und eggersdorf sowie Josef renner, 
dem Geschäftsführer von bio ernte steiermark.  

„In österreich werde derzeit 140% Milch produziert“ berich-
tet Josef Renner. Zu einem nicht kostendeckenden preis. Über-
schüssige eU-Milch landet in form von kondensmilch oder 
Milchpulver zu Dumpingpreisen auf dem senegalesischen 
Markt. „Dabei weiden im senegal drei Millionen kühe“ meint 
gilbert sene. Deren Milch sei auf dem lokalen Markt aber 
chancenlos. Verlierer in diesem system sind somit bäuerliche 
familien in österreich als auch im senegal. 

Doch nicht nur in der Lebensmittelverarbeitung ist eine en-
orme Machtkonzentration feststellbar. „Unser Betrieb ist einer 
der wenigen selbstständigen Lebensmittelmärkte, die es in 
österreich noch gibt“ erklärt georg Loder. In Zusammenar-
beit mit jungen, kreativen Bauern und Bäuerinnen punktet das 
kaufhaus durch innovative konzepte mit dem schwerpunkt 
auf produkten aus der Region. 

„Im Bio-Landbau ist österreich weltmeister“ berichtet Josef 
Renner. Der Bioanteil liegt bei 17% der bäuerlichen Betriebe 
und 20% der agrarfläche. Im senegal hat Jeanne Marie sarr 
mit einer Bananenbauernorganisation auf Bio-produktion 
umgestellt, aus überschüssigen Bananen wird Bananenmehl, 
Babynahrung oder kuskus hergestellt. 
es geht um die stärkung nachhaltiger produktionsweisen 
sowie der regionalen wertschöpfung, um produktion für den 
lokalen, nicht den globalen Markt. Dazu müssen aber auch 
viele kleine schritte Bewusstsein schaffen, so  das Resümee 
der DiskussionsteilnehmerInnen.
 

round table weLtHaUs DIöZese gRaZ-seckaU

Im Blickpunkt
das globale handelssystem  
am beispiel eu - senegal
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