Große Liebe

Unternehmer Josef
Kötz verreist gerne
mit Freunden und hat
sein Hobby zu seinem Beruf gemacht.

Unternehmer
privat

(eh) Vor 16 Jahren hat Unternehmer Josef Kötz die Firma
„Kötz-Haus“ gegründet, in der
derzeit 15 Mitarbeiter beschäftigt sind. Eines seiner größten
Hobbys sind Fernreisen.

Reisen rund um die Welt
„Gemeinsam mit einer Gruppe
von fünf Freunden verschlägt es
uns alle zwei Jahre für zwei Wochen ins Ausland“, informiert
Josef Kötz. So war die Gruppe
schon in Brasilien, Amerika,

Asien und quer durch Europa
unterwegs. Auch heuer ist wieder eine Reise geplant, wohin es
gehen soll, ist aber noch unklar.

zum Hausbau

Sportlich unterwegs
Eine weitere Leidenschaft von
Josef Kötz ist das Golfen. Seit
„Häuser zu bauen ist mein
größtes Hobby. Das macht mir
mehr Freude als Golfen und
Verreisen zusammen.“
J o s e f Köt z

zehn Jahren ist er Mitglied im
Golfclub Murstätten in Lebring.
Auch der Fußball zieht sich wie
ein roter Faden durch das Leben
von Josef Kötz. Als Hauptsponsor des Fußballvereins Hengsberg ist er bei jedem Heimspiel
mit dabei und auch die Jugendspiele sieht er sich regelmäßig
an. Der Grund dafür: „Mein
Sohn Dominik und meine Toch-

Sein Beruf ist eine Berufung: Für
Josef Kötz ist seine Arbeit sein
liebstes Hobby.

KK

ter Denise sind beide Fußballer“,
gibt Josef Kötz stolz Auskunft.
Auch der Motorsport spielte im
Leben des Unternehmers lange
eine große Rolle. Als Veranstalter und Rennleiter war er für
das Bergrennen in St. Andrä/S.
zuständig.

Josef Kötz ist ein Familienmensch und genießt die gemeinsame
privat
Zeit mit seinen Kindern Dominik und Denise.

Ab in den Buschenschank
Gerne verbringt der erfolgreiche Unternehmer seine
Freizeit auch in den Buschenschänken der Region. Dabei genießt er vor allem die Ruhe und
kann von seinem Berufsalltag
abschalten. Bei einem guten

Muskateller-Spritzer und einer
typisch steirischen Jause kann
er seine Seele baumeln lassen.
„Mein größtes Hobby habe ich
aber zum Beruf gemacht. Ich
liebe es Häuser zu bauen, das
macht mir mehr Freude als Golfen und Verreisen zusammen.“

