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Apropos

Casinos Austria: Die
Kugel sollte fallen ...
Was sich seit Langem hinter den

Kulissen bei den Casinos Austria
und der Lotterie abspielt, ist kein
Ruhmesblatt: Da lagen die Eigen-
tümer, die tschechischen Milliar-
däre der Sazka-Group (38,3 Pro-
zent) und die österreichische
Staatsholding (33,2 Prozent) im
Clinch um die Führung (weitere
17,2 Prozent hält die Novomatic).
Dass der bisherige Casino-General
Labak gehen muss, ist inzwischen
klar, ebenso, dass mit Bettina
Glatz-Kremsner eine anerkannte
Managerin an die Spitze kommen
soll. Das war für kommenden
Dienstag geplant, könnte sich
aber noch einmal kurz verzögern.
Im Aufsichtsrat gibt es Zustim-

mung für Glatz-Kremsner und
auch für den von den Tschechen
nominierten Ex-Banker Martin
Skopek (früher für die Erste Group
tätig). Hingegen spießt es sich bei
der Bestellung von Peter Sidlo,
den die FPÖ forciert.
Zusätzlich dazu haben sich die

Wege der beiden tschechischen
Superreichen getrennt: Karel Ko-
marek übernimmt 100 Prozent an
der Sazka und zahlt seinem bishe-
rigen Partner Jiri Smejc eine Ent-
schädigung von „mehreren hun-
dert Millionen Euro“.
Was zeigt: Da wurde in der Ver-

gangenheit versucht, via Börse-
gang ganz groß abzuräumen, die
Österreicher wären dabei nur das
Mittel zum Zweck gewesen.
Höchste Zeit, dass diese Speku-

lation ein Ende gefunden hat: Ös-
terreich muss und wird in diesem
so sensiblen Bereich beim Eigen-
tum und Management eine
Schlüsselrolle einnehmen müssen.
Daher sollte am Dienstag auch die
Kugel im Aufsichtsrat in diese
Richtung fallen! Eine weitere Ver-
zögerungwäre wohl fahrlässig ...

Stars aus Film undMusik tragen auf dem
rotenTeppichdie ausgefallenen Brillen von
AndyWolf. Produziert wird in Hartberg.

Steirische Brillen
für Hollywood

Die Brillen vonAndreas „Andy“ Pirkheim
(li.) undWolfgang „Wolf“ Scheucher
werden in Hartberg per Hand gefertigt.

ten 2006 im steirischen
Hartberg Andy Wolf. Zwi-
schen 200 und 400 Euro
kosten sowohl optische als
auch Sonnenbrillen, in 80
bis 120 Arbeitsschritten
setzen 50 Mitarbeiter sie
zusammen. Weitere 50
sind in der Firmenzentrale
für Vertrieb und Co. zu-
ständig. Ein weiteres Werk
gibt es in Frankreich. In
Hartberg wurden zuletzt
2,8 Millionen Euro inves-
tiert. „Während andere
nach China gehen, glauben
wir an unsere Heimat“,
sagt Pirkheim.

Nur verkauft wird im
Ausland: 90% der 125.000
jährlich gefertigten Brillen
werden exportiert – nach
Deutschland, Frankreich,
Israel oder in die Türkei.
Und in die USA, wo es seit
2016 eine Niederlassung
mit sieben Mitarbeitern
gibt. Das Geschäft dort will
Pirkheim ausbauen. Auch
mithilfe der Stars: „Ein
Foto von Rihanna bringt
zwar nicht gleich mehr Um-
satz, aber es stärkt die Mar-
ke“, sagt Pirkheim. Und
wünscht sich einen promi-
nenten Steirer als Botschaf-
ter: „Arnold Schwarzeneg-
ger würden unsere Brillen
gut stehen.“ T. Spari

Kein Logo, dafür ein
ausgefallenes De-
sign: Brillen von

„Andy Wolf“ sind ein
Hingucker. Auch auf dem
roten Teppich, wo schon
Rihanna damit posierte.

Bevor das Accessoire das
Gesicht der Sängerin zier-
te, ging es durch steirische
Hände: Denn was nach
amerikanischem Designer
klingt, ist ein österreichi-
scher Handwerksbetrieb.

„Wir beschäftigen uns
seit 1997 mit Brillen“,
sagt Andreas Pirk-
heim, Mitgründer
und der „Andy“ in
der Marke. Er und
seine Partner gründe-

Promis wie
Rihanna
(re.) und

Cate Blan-
chett tra-
gen Bril-
len von
Andy
Wolf.
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