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frauen
power

Frauenpower im Doppelpack: Das Element Wasser zieht
erfolgreiche Unternehmerinnen wie Margret Pölzl und Dr.
Christa Stückler magisch an. Foto: Shutterstock

Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und hört zu – dem Gast

ist seines Glückes Schmied“, gibt sie als Lebensweisheit gerne

und den Mitarbeitern.

an andere weiter. Gesund und munter in der Umgebung von
tollen Menschen zu arbeiten, macht die Hotelière glücklich und

D

ie hohe Lebensqualität Kärntens, Freunde und Familie

wünscht sich dennoch, dass Medien auch die schönen Seiten

brachten sie dazu, nach Kärnten zurückzukehren und

ihres Berufs beleuchten: „Man liest sehr viel über Wochenend-

sich ihren Traum von einer eigenen Ordination über

arbeit und Abenddienst. Doch wer wird die Gäste willkommen

dem Gemonaplatz mit Blick auf den Wörthersee zu verwirkli-

heißen und verwöhnen, wenn es diese Mitarbeiter nicht mehr

chen. „Die Patienten und die Qualität der Behandlung stehen

gibt?“ wünscht sich Pölzl zudem mehr Unterstützung bei Inves-

für mich im Mittelpunkt“, verrät sie ihre Motivation für die

titionen für Unternehmer.

berufliche Selbstständigkeit. „Als Wahlärztin bleibt Zeit für gute
und interessante Gespräche.“ Viele Jahre in der Melanom-Forschung tätig, möchte sie auch weiterhin am Puls der Zeit blei-

Lotus und Rose
Die Region Villach ist mit Seen reich beschenkt. Wir haben diesmal den Ossiacher See und den Wörthersee besucht, an denen zwei ganz unterschiedlich blühende Seeblumen anzutreffen sind. Hautärztin Dr. Christa Stückler und Hotelière Margret Pölzl verraten, was sie zu richtigen Powerfrauen macht.

ben. „Schon als Kind träumte ich von einem Heilmittel gegen
Hautkrebs. Nun habe ich das modernste Gerät für Hautkrebs-

Heimat schätzen. So gegensätzlich die Heimkehrerin Dr. Christa
Stückler aus Velden am Wörthersee und Margret Pölzl aus
dem gewachsenen Familienbetrieb SeeRose in Bodensdorf am
Ossiacher See sein mögen, so sehr verbindet sie die Liebe zum
Schönen. Die eine zeigt sich als Dermatologin verantwortlich

WAHRE HERZENSMENSCHEN

D

Geheimrezept. „Wir sind ein unglaublich tolles Paar!“ Ihre

Motivation für den intensiven Alltag liegt aber auch in der Zu-

Gästen, innere Ruhe und Entspannung zu finden.

jedes Lächeln, Strahlen oder nettes Wort. Die Powerfrau genießt

B

eine mit Charme, der andere mit Feinfühligkeit gesegnet
– für die Unternehmerin so wichtige Komponenten, die

den Tourismus ausmachen. Das respektvolle Spüren des Ge-

ner Unternehmerfamilie stammend wurde Stückler ihr Mut

will sie zur Aufklärungsarbeit beitragen und tourt jedes Jahr im

zur Selbstständigkeit bereits in die Wiege gelegt. Mit dem

Rahmen der Bäderaktion der GKK quer durch Kärnten.

Lotusblatt als Firmenlogo stehen sie und ihr herzliches und

WÜNSCHE AUF DER LISTE

M

argret Pölzl geht in ihrer Rolle als Gastgeberein auf,
liebt die Branche mit all ihren Möglichkeiten, so viele

Mit Herz und Motivation dabei zu sein, ist das Um und Auf“,

Hobby der Chefin.

erzählt sie von ihrer Vision, ein Institut aufzubauen.

zugibt, selbst eine Schwäche für Schokolade zu haben.

ßen, sich weiterzubilden, sich ehrlich hochzuarbeiten. „Jeder

4*Hotel SeeRose, Fischerweg 7, 9551 Bodensdorf,

Dermatologie, Ästhetik, Kosmetik, Fußpflege, Akupunktur,

www.seerose.info, hotel@seerose.info, Telefon 04243 2514

Allergologie, www.hautaerztin-stueckler.at, Telefon 0660 590 5554

hält die Dermatologin nicht hinter dem Berg, sondern will es

lässt sich Pölzl nicht nehmen und stilisiert das Dekorieren zum

mich schon immer fasziniert!“, erzählt die Neo-Veldenerin, die

sich auszutauschen, in jungen Jahren das Ausland zu genie-

und etwas in ihr ausgelöst. Mit ihrem Fachwissen

aber kontraproduktiv, da man manches selbst erfahren muss.

Rückschlüsse auf das Innere im Menschen ziehen kann, hat

Text: Isabella Schöndorfer

lichkeit“ des Dalai Lama hat Stückler zu tiefst berührt

unnötige Meter zu ersparen. „Nur Abkürzungen zu nehmen, ist

spiegeln sich auf der Haut wider. „Dass man über die Haut

ist ihr sehr wichtig.

D

persönlichen, heimeligen Touch erhält. Die Liebe zum Detail

(übrigens auch die aus Soja!) und ungesunde Fette

Fußpflege. „Niedergelassene Ärzte sind genauso Unternehmer“,

ie Weisheit „Teile dein Wissen, so erlangst du Unsterb-

Sinnsprüchen und liebevollen Dekorationsdetails einen ganz

Dr. Stückler all ihren Patienten, denn Milchprodukte

Sinnbild für Reinheit. So umfasst ihr Institut auch Kosmetik- und

mit ihrer Golden Retriever-Lady.

anderen Frauen in der Branche erleichtern, sich möglicherweise

G

freundliches Team – entlehnt aus der asiatischen Symbolik – als

die raren Stunden mit der Familie bei gemeinsamen Ausflügen

genübers erlebt der Gast im gesamten Haus, das mit kreativen

esunden Lebensstil und eine bedachte Ernährung rät

wohlzufühlen“, so Stückler über ihre Leidenschaft. Aus ei-

meinem Mann“, verrät Margret Pölzl ihr berufliches

friedenheit der Gäste. Als wahre Gastgeberin freut sie sich über

esonders stolz ist Margret Pölzl auf ihre zwei Söhne, der

möchte den Menschen helfen, sich in ihrer Haut wieder

en größten Motivationsschub erhalte ich täglich von

für das strahlende Äußere ihrer Patienten, die andere bietet ihren

DER BLICK LIEGT IM DETAIL

Neurodermitis sind auch psychisch sehr belastend. Ich

vorsorge in Kärnten.“ Auch mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz

Menschen und Charaktere kennen zu lernen und

Fernab des Zentrums haben sich zwei niedergelassen, die die

E

rkrankungen wie Schuppenflechte, Akne oder

GLÜCKLICH IN JEDER FACETTE

I

hre Begeisterung für den Tourismus kam mit der Liebe. Genau dieses Engagement schätzt die Hotelière auch an ihren
glücklichen Mitarbeitern, denen sie einen schönen und si-

cheren Arbeitsplatz in einzigartiger Seelage und mit wertvollen
Mitmenschen bietet. „Sie leisten täglich hervorragende Arbeit!
Bei uns packt jeder überall an.“ So scheint Pölzl zum richtigen

Gastgeberin Margret Pölzl: „Es ist unglaublich, wieviel
Kraft die Liebe geben kann!“ Foto: Hotel SeeRose/Henry Welisch-pix.at

Hautärztin Dr. Christa Stückler: „Hautkrebsvorsorge ist
mir ein ganz besonderes Anliegen!“ Foto: knauder-fotografie

