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Übersicht-Exkursion: 

 

Die Abschlußklasse I.4a, Bereich Gebäude- und Installationstechnik des Lehrganges 4 im 

Schuljahr 2021/22, hat auf Einladung der Firma „Viega“ eine Exkursion zu dem von „Viega“ neu 

errichteten Schulungs/Planungszentrum am Attersee unternommen. Die Exkursion wurde unter 

Begleitung von zwei Lehrpersonen (Lässer/Kicker) mit Zwanzig SchülernInnen der v.g. Klasse 

durchgeführt. Die Ansprechpersonen seitens der Firma „Viega“ waren die Herren: „Günther 

Marksteiner und Rudolf Oberhauser“, welche sich auch für die Ausgestaltung des Programmes 

verantwortlich zeichneten. Der Transport wurde wie schon bei vergangenen 

Ausflügen/Exkursionen mit und durch die Firma „Bischof Busreisen“ organisiert, mit einem 

modernen Reisebus und einem sehr netten und zuverlässigem Chauffeur!  Die Exkursion 

umfasste zwei Tage, Donnerstag den 23.06 bis Freitag den 24.06. Das Programm wurde in 

Absprache zwischen den Lehrpersonen und den Viega Verantwortlichen auf unsere SchülerInnen 

hin abgestimmt. An beiden Tagen wurde die ausgezeichnete Verpflegung im Seminarcenter 

durch die betriebsinterne Kantine sichergestellt, zusätzlich beinhaltete das Rahmenprogramm der 

Firma „Viega“, sehr zur Freude unserer Lehrlinge, eine Einladung Donnerstag abends zum 

Kartfahren mit anschließender Einladung in das Gasthaus „Die Weisse“.  Die Unterkunft war ein 

angenehmes Business Hotel, welches ebenfalls seitens „Viega“ organisiert wurde.  

 
 

 

 
 

Gruppenfoto-Abschlußklasse I.4a – LG4 im Schuljahr 21/22 

 



 

Programmübersicht/Agenda „Viega-Schulung-Lehrlinge 21/22: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feedback/Organisationsbericht der Lehrlinge 

 

„Am ersten Tag der Exkursion hat uns die Vorführung vom Megapress mit der 

Gasleitungsgeschichte sehr gut gefallen, sowie die Trinkwasserhygiene. Was uns aber 

gefehlt hat war das richtige Befüllen von Heizungsanlagen sowie die Hydraulik in den 

Anlagen. Was uns aufgefallen ist, ist dass sie beim den Gasrichtlinien auf ganz Österreich 

bezogen haben, und nicht auf unser Bundesland. Wenn die Aussage von uns nicht 

gekommen wäre, dass laut unserem Landesgesetzblatt UP Leitungen nicht gepresst 

werden dürfen, hätten andere in Zukunft vielleicht Gasleitungen im UP gepresst. Also 

besser wäre es auf das Bundesland zu beziehen. Die Trinkwasserhygiene gefiel uns 

ziemlich gut, war auch ausführlich.  

 

Nach dem Vortrag gingen wir zur Kart-Bahn in Salzburg, welche allen ziemlich viel Spaß 

gemacht hat. Beim Kart Rennen wurden wir in 3 Gruppen aufgeteilt und wir hatten mehr 

als genug Zeit zu fahren, ich glaube nicht, dass jemand länger fahren würde. Nach dem 

Kart Rennen gingen wir ins berühmte Gasthaus oder auch Brauhaus „Die Weisse“, 

welches sehr gastfreundlich war und eine gute Auswahl hatte. Das Essen schmeckte auch 

sehr gut.  

 

Am zweiten Tag hatten wir die Ausstellung angeschaut, die Ausstellung an und für sich ist 

sehr vielfältig, da wäre es besser gewesen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, alles 

ausführlich anzuschauen. Manche Tafeln sind wir nur kurz durchgegangen und manche 

haben wir ganz ausgelassen. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt, die eine Gruppe hat 

Sachen gemacht, wo die andere nicht gemacht hat. In Zukunft könnte man dies ein wenig 

besser managen.  Nach der Ausstellung haben wir noch zu Mittag gegessen und machten 

uns rasant auf den Rückweg nach Hause. Die Verpflegung allgemein bei der Viega 

Exkursion war sehr gut, da kann man nicht meckern. In großem und ganzen war die Viega 

Schulung aber sehr lehrreich, lustig und interessant“.  

 

 

 



 

Foto-Impressionen der zwei Schulungstage: 
 

 

  

 

  



 

 

 

 


