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| SAMSTAG AUF DIE freizei WARUM SICH PROMINENTE JEDEN 

"Den 25. Geburtstag feiern zu dürfen, 
bedeutet ein großes Kompliment 

seitens der Leser. Gratulation der fmzät -

möge sie ein Kaleidoskop an bunten 
Lebensart-Themen bleiben!" "Bei mir decken sich Freizeit 

und Beruf mit meiner liebsten Sache 
der Welt, mit der Musik. In diesem 

Sinne wünsche ich Ihnen weiter-
hin viel Erfüllung mit dem 

frciz&t-Magazin." 

KONSTANTIN WECKER 
LIEDERMACHER 

UDO JÜRGENS 
ENTERTAINER "Die freiZClt hat einen hohen 

Anspruch an sich selbst: Sie 
fasst unser wunderbares Land in 
ebenso wunderbare Bilder und 
erzählt interessante Geschichten 

über viele herausragende 
Persönlichkeiten. Das dies ist 

einem Team von hochkarätigen 
Autorinnen und Autoren zu 

verdanken. I Ierzliche Gratulation 
zum 25. Geburtstag!" 

WERNER FAYMANN 
BUNDESKANZLER 

"Reportagen 
mit feiner Feder, 

starke Bilder 
mit Aussagekraft: 

Das schätze ich 
and erfruznt. 

Zum 25. Geburtstag 
wünsche ich 

herzlich alles Gute, 
viele Ideen für 

spannende 
Geschichten und 

weiter treue Leser." 

"Ich bin sehr oft in 
Österreich. Wenn 

ich dann das (reizei 
Magazin in die Hände 

bekomme, freue ich mich. 
Spannende Reportagen, 
interessante Interviews und 
schöne Bilder. Bravo! 
Macht weiter so!" 
FRANZ BECKENBAUER 
FUSSBALL-KAISER 

MICHAEL SPINDELEGGER 
VIZEKANZLER 

,Me hei zeit ist ein tollesjleft - Ist doch 
bgisch!Informativ, unterhaltsam, abwechs-

lungsreich - viel mehr kann man sich für 
ein schönes Wochenende nicht wünschen! 

jllles Gute zum 25. Geburtstag!" 

"25 Jahre bildgewaltige 
Reportagen, Unterhaltung auf höchstem 

Niveau und Trends: Ich gratuliere 
sehr herzlich zu 25 Jahre freizeit 

NIKI LAUDA 
JOHANNA RACHINGER 
GENERALDIREKTORIN ÖNB 

FORMEL-1-ZAMPANO 
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"Wenn am 
Wochenende 

darum gestritten wird, wer 
sie als Erster halten darf: 

Dann ist das die 

"Die frem'it ist ein toller Ausgleich 

zur tagespolitischen Berichterstattung und 

bietet Tipps, was man in Österreich abseits 

des Jobs alles erleben kann." 
ANDREAS MAILATH-POKORNY 

KULTURSTADTRAT IN WIEN SEBASTIAN KURZ 
AUSSENMINISTER 

..Michael Horowitz geht mit 
seinem jungen, enthusiastischen Team 

von Anfang an einen eigenen, unverwechsel-
baren Weg, man könnte sagen, der 

journalistischen Leidenschaft. So formte er 
ein eigenständiges Magazin mit großem 

Anspruch: Die Reportagen garantieren besten 
Journalismus, die Kolumnen und literarischen 

Beiträge haben ein hohes Niveau und 
die Fotoauswahl besticht durch Ästhetik, 

Poesie und Lebensfreude." 

"bklmzeit 
verknüpft seit vielen 

Jahren gekonnt informative 
(Unterhaltung und.ftlnspmch 
t)as ist ein Balanceakt, der 

äußerst selten gelingt, 
gratuliere!" 

.Ich gratuliere 
fii der tr&zeit zu 

einem Vierteljahr-
hundert. Wenn ich 

mir das Heft so 
anschaue, bin ich mir 

sicher, dass weitere 
25 Jahre folgen." 

HUGO PORTISCH 
KURIER- UND ORF-LEGENDE ALFRED DÖRFER 

KABARETTIST 

JOHANNES B. KERNER 
MODERATOR 

- ein Spaziergang 
durch die schönen Seiten des Lebens. 

Herzlichen Glückwunsch zum 
25. Jubiläum - weiter so." 

ELINA GARANCA 
MEZZOSOPRANISTIN 

"25 Jahre fmzeit -

das sind knapp 
1.300 Ausgaben mit 
eindrucksvollen Reise-
reportagen und Geschichten, 
die ein gemütliches Wochenende 
ausmachen. Es sind dieser facetten-
reiche Mix und die ansprechenden 
Bilder, die den Erfolg der freizeit 
ausmachen. Ich gratuliere 
herzlich zum Jubiläum." 
MICHAEL HÄUPL 
BÜRGERMEISTER VON WIEN Noch 

mehr 

freizeit- Fans: 
Musikerin Anna F., 

Schauspieler Götz George 
und Designer Karl Lagerfeld 
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*$inpost 
"25 Jahre freiZClt - wer 
wünscht sich das nicht?" 

"Ich lese ja gerne Kolumnen, und in der fmzeit 
finden sich einige, über die ich mal staunen, mal 

schmunzeln oder mich mal amüsieren kann. Ich hoffe, ich 
kann weitere 25 Jahre staunen und mich amüsieren." 

GERHARD ROTH 
SCHRIFTSTELLER 

EVA GLAWISCHNIG 
BUNDESSPRECHERIN DER 

"Dank der guten Mischungsvielfalt 
lässt die fmzeit viele Illustrierte 

vergessen! Gratuliere zum 25er." 
RUDOLF BUCHBINDER "Einen Samstag ohne freizeit 

kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles 
Gute für die nächsten 25 Jahre" 

PIANIST 

MICHOU FRIESZ 
SCHAUSPIELERIN 

Ein silbernes Jubiläum einer gedruck-
ten Zeitschrift ist heute etwas Beson-

deres. Ich gratuliere der fmzeit zum 
25. Geburtstag und wünsche ihr noch ein 
langes Leben, in dem kulturelle Themen stets 
einen wichtigen Bestandteil bilden mögen." 
FRANZ WELSER-MÖST 

"Ganz herzliche Gratulation der freizeit 
zum 25-jährigen Jubiläum! Mit ihrer 

abwechslungsreichen Jliemenauswahl 
trägt sie auf angenehme Weise zur 
Entschleunigung des Alltags bei." 

GENERALMUSIKDIREKTOR 
ANGELIKA KIRCHSCHLÄGER 

MEZZOSOPRANISTIN 

"Seit Jahrzehnten ein must 
read. Spannende Berichte und 

interessante Kolumnen bieten für 
Jch gratuliere zu 25Jahren. 

&W fmzeit ist immer informativ 
und hält ein gewisses -Niveau. 

ßuf weitere gutejlusgaben." 

jeden Wochenend-Lesestoff." 
HEINZ REITBAUER 

GASTRONOM 

CORNELIUS OBONYA 
SCHAUSPIELER 

"Die freizeit zu lesen, bedeutet für mich 
Journalismus und Unterhaltung auf hohem 

Niveau. Reportagen und Kolumnen, ästhe-
tisch ansprechend aufbereitet - eine visuelle Reise 
mit Tiefgang, wie eine gut gemachte Ausstellung." 
AGNES HUSSLEIN 

"Ich freue mich immer besonders 
auf mein Frühstück mit der flUZ&t\ 

Auf die nächsten 25 Jahre." 
MARIA HAPPEL 

SCHAUSPIELERIN. REGISSEURIN DIREKTORIN BELVEDERE 
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..I lappv Birthday! Ich zum Beispiel lese 
gerne 

naayi icn zum Beispiel lese 

in der Freizeit die freiZClt.' 
URSULA STRAUSS 

SCHAUSPIELERIN "Die würde ich schlicht als sehr 

angenehmes Magazin bezeichnen. Mir gefällt, 
dass in der angebotenen Themenvielfalt die Kultur 

mit Interviews, Reportagen, Tipps und Kommentaren 
auf eine unschwerfäliige Weise ihren festen Platz 

hat. Übrigens ist mir die Verleihung der fivizeit-Rose 
für die kulturelle Leistung der Woche sehr 

sympathisch. Ad multos annos!" 

"Das Magazin weckt wöchentlich die 
Sehnsucht nach inhaltsreicher und genuss-

voller Freizeit, womit eine ausgewogene 
Worldwide Balance gefördert wird." 

HANNES ANDROSCH 
INDUSTRIELLER 

DOMINIQUE MEYER 
STAATSOPERNDIREKTOR 

"In meiner Freizeit bin ich 
gerne aktiv, am liebsten beim 

Sporteln, mit Freunden und in der 
Natur. Am frdzdt-Magazin schätze ich 
gute Information und gute Unterhaltung, 
nah dran an den Menschen." 
HANSI HINTERSEER 

"Dass ein Magazin 
durch so viele Jahre 

seine spezielle Qualität 
bewahren konnte - den Zeit-

geist stets nur gefiltert und 
ohne die üblichen Verirrun-
gen einfließen ließ - machte 

die freizeit zu einer 
liebgewonnenen 

Wochenend -1 nstitution. " 

"Ein Leben 
ohne freizeit -

KURIER ist 
wie Tirol ohne 
Berge. Es gibt 

keinen besseren 
Spiegel der 

österreichischen 
Lebensart. 

Meine herz-
lichste Gratula-

tion zu 25 erfolg-
reichen Jahren." 

" Tolle Teistung, 

25Ja} ire fmzdt Jubiläur 11! 
Ich verneige mich cUnd ich lese 

dieses Magazin wirklich seit 25Jahren 
T)a muss was dran sein " 

JOHANN LAFER 
STAR-KOCH ERIKA PLUHAR 

ERWIN STEINHAUER 
SCHAUSPIELER 

und 

Ein Blick in die freizrit 
man gibt sie so schnell 

nicht aus der Hand: 
Schauspieler 

Helmuth Löhner,nK 
Nina Proll und 

Moretti 

"Ich bin gerne in Österreich, weil ich 
das Essen und vor allem die Mehlspeisen liebe. 
Die freizeit bietet einen wunderbaren Einblick 

in die österreichische Seele. Deshalb schaue 
ich sie mir bei Wien-Besuchen immer gerne 

an. Alles Gute zum 25-jährigen Jubiläum!" 
UWE OCHSENKNECHT 

SCHAUSPIELER 
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Jarnos 
"Als Politikerin ist Freizeit fast so et-
was wie ein Fremdwort. Gäbe es da 
nicht den KURIER. Denn dadurch verfüge auch 

ich seit 25 Jahren zumindest einmal in der 
Woche über eine gut strukturierte fiuzat." 

JOHANNA MIKL-LEITNER 
INNENMINISTERIN 

"Je älter ich werde, desto 
selektiver wird mein Medienkonsum. 

Es bedarf schon des Zusammentreffens 
von geistreichen und witzigen Kolumnen, 

pointiert informativen Reiseberichten 
und intimen Einblicken in die Modewelt, 
um weiterhin mein Interesse zu wecken. 
Ich kann mir einen Samstag in Österreich 

ohne die freiZClt nicht vorstellen." "Mir gefallen 
die Sportge-

schichten, die ihr 
immer wieder 

habt. Wenn ich 

KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER 
DIREKTOR DER ALBERTINA 

"Berufsbedingt lese ich 
täglich sehr viele Zeitungen. Die 
freizeit steht am Wochenende 

fix auf dem Programm, weil 
sie hervorragend gemacht ist 

und einen interessanten 
Themenmix bietet. 

Gratulation zum Jubiläum.44 

zu eurem 
25. Geburtstag 
was wünschen 

darf: mehr 
davon! 

Alles Gute!" JOSEF PÜHRINGER 
LANDESHAUPTMANN VON OBERÖSTERREICH 

FRANZ KLAMMER 

"Ein Magazin 
mit J. F. Kennedy 

am Cover interessiert 
mich. Wunderschöne Foto-
Strecken, die ihr da habt. 
In Sachen freizeit kann man 
sich von den Österreichern 
etwas abschauen. 
Gratulation zum 25er!" 

SKILEGENDE 

OLIVER POCHER 
MODERATOR 

" fr&Z&t ist für mich ein Synonym fürs 
Wochenende. Ich liebe es, auf der Couch zu 

liegen und durch die Blätter zu gleiten. Ich mag 
die Mischung, jduf weitere gute 25 Jahre!" 
MATTHIAS STROLZ 
KLUBOBMANN NEOS 

"Das schöne Wort Freizeit 

ist bei Ihnen bestens aufgehoben! 

Alles Gute, auch für die 

nächsten 25 Jahre." 

CHRISTINE KAUFMANN 
"Gratulation zum 25. Geburtstag. Möge die frrizdt 

noch mindestens einmal so lang uns Leser erfreuen. 
CHRIS LÖHNER 

SCHAUSPIELERIN UND AUTORIN 

SCHAUSPIELERIN. MODERATORIN 
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"Ich kenne Michael Horowitz 
seit vielen Jahren. Es ist seine Fotoauswahl, 

die mich anspricht. Besonders bei 
den Reisegeschichten, da ich seine 

Leidenschaft zu reisen teile." "Die freizeil ist fix eingeplant in 

meine Samstags-Freizeit. Dass Michael Horowitz, 
der Gründervater, noch immer Mentor und Motor 

ist, bringt Qualität, Witz und Weitsicht. 

Viel Glück für die nächsten 25 Jahre." 

ROBERT DORNHELM 
REGISSEUR 

HELGA RABL-STADLER 
PRÄSIDENTIN SALZBURGER FESTSPIELE 

"Ich gehöre zu den regelmäßigen 
Lesern der fmzeit. Sie deckt eine wirklich 
interessante und unterhaltsame Vielfalt ab. 

Ich wünsche der Redaktion 
weiterhin alles Gute!" "'.Niveauvolle Texte, 

hervorragende Recherche 
und beeindruckende Totos 

ERICH LESSING 
FOTOGRAF 

"Super fand ich 
die Geschichte über 
Tobias Moretti und 

Gregor Bloeb bei der Rallye 
Paris-Dakar, weil ich die 

beiden trainiert habe. 
Mir gefällt an der fmz&t 

auch die Mischung aus 
Adrenalin, Sport und 

Abenteuer. Alles Gute 
und macht weiter so!" 

zu Themen, die mich einfach 
interessieren - diefmzät 
begleitet mich schon seit 

vielen Jahren durchs 

WochenendeJierzlichen 
Glückwunsch und HEINZ KINIGADNER 

MOTOCROSS-LEGENDE 

"Mit Herz ausgewählt, 
mit Hirn recherchiert, mit Spannung 

und oft viel Humor geschmückt, 
klar und verständlich geschrieben 
und professionell präsentiert - das 
sind die Reportagen, Berichte und 
Kolumnen in der fr&Z&t für mich 

um mir damit immer 

alles Gute für 
die <Zukunft! " 

FRANZ VOVES 
LANDESHAUPTMANN DER STEIERMARK 

genug, 
wieder einmal beim Wochenend-

frühstück den Horizont 
zu erweitern. 

Glückwunsch zum Jubiläum!"* 

"Gratulation. 
Die frdzat ist wirk-

lich heiß. Angelika 
Hager und Ernst Molden 
sind unschlagbar. Wie viele 
Bücher und CDs ich schon 
durch die Tipps erworben 
habe. Kein Wochenende 
ohne frdzeit-Magazin. Ich 
brauche exakt diese Mi-
schung. Bitte weiter so." 
PETRA MORZE 

MARKUS HENGSTSCHLÄGER 
GENETIKER 

Einblicke in die (rvizeiU 
CSI-Star Eva LaRue, 

Designer Wolfgang Joop 
und Moderatorin 

Claudia Reiterer SCHAUSPIELERIN 
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