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ie ist fixer Bestandteil 
des Betriebes – die graue 
Katze „Corona“. Der Na-

me kommt allerdings nicht 
von der aktuellen Pandemie. 
„Sie heißt schon länger so, 
wegen dem Bier. Das war 
damals so eine Blödelei, ei-
ner unserer Monteure moch-
te das Corona-Bier gerne“, 
sagt Inhaber Thomas Platzer. 
Weil er und sein Team (also 
Coronas Personal) die meiste 
Zeit in der Firma verbringen, 
wohnt auch sie hier. „Tags-
über hat sie immer Action, 
abends ist sie froh, wenn sie 
ihre Ruhe hat. Und wenn 
mal Dichtungen verschwin-
den, weiss man wer „schuld“ 
ist“, sagt Lilli Platzer mit 
einem Lachen. Sie und die 
Katze sind ein eingespieltes 
Team. Was Besucher oft ver-
wundert: Corona verlässt die 
Firma nicht, auch wenn die 

Tür offen steht. Dies wurde 
ihr schon als Katzen-Baby bei-
gebracht und klappt bestens 
– bis auf einen Ausflug ins 
nebenan liegende Gasthaus. 
An dieser Stelle berichten 
wir gerne über die Hobbys 
des Porträtierten. Wie sieht 
es da bei Corona aus? „Ich 
verstecke gerne Dichtungen 
und andere Teile. Am liebs-
ten flirte ich durch die Glas-
scheibe mit Kindern oder 
großen Hunden, kleine Hun-
de mag ich nicht so“, lässt 
Corona über Lilli ausrichten. 

Model. Die „British 
Kurzhaar“-Katze ist seit Jah-
ren das Maskottchen der 
Installateur-Firma. So kam 
die Idee auf, ihr einen Insta-
gram-Account einzurichten 
(„queencorona14“) oder sie 
als Model für Inserate zu 
fotografieren: „Das macht sie 

immer ganz toll. Corona soll 
Freude verbreiten.“ So hat 
Lilli inzwischen auch Kinder-
Büchlein mit Geschichten 
über die Abenteuer von Co-
rona veröffentlicht: „Diese 
stehen immer in Verbindung 
mit dem Installateur-Hand-
werk, welches dadurch cool 
und interessant rüberge-
bracht werden soll. Platzer: 
„Es gibt Leute, die sagen zu 
unseren Installateuren dass 

sie ja für die Corona-Katze 
arbeiten. Was stimmt, nach 
Katzendenken ist das ihre 
Firma.“ Am Wochenende 
ist Corona nicht alleine in 
der Firma, sie wird selbst-
verständlich regelmäßig be-
sucht und versorgt. Arbei-
ten ohne Firmenkatze - das 
ist für das gesamte Trubka 
Team mittlerweile unvor-
stellbar, den sie komplettiert 
die Arbeitsfamilie!

Name: Corona Platzer 

Alter: ist ein Geheimnis 

Wohnort: Villach 

Lieblingsessen: Trocken-

futter, Katzen-Leckerlis  
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Eine Katze  
als Chefin 
Corona zählt zu den wohl bekanntesten Katzen Villachs. 

Seit Jahren lebt sie in der Firma Trubka Installationen 

– hat einen eigenen Instagram-Account und ist 

Romanheldin.  Birgit Gehrke

Corona quasi bei der Arbeit… 

Ihre Geschichte im DRAUSTÄDTER
Gute Geschichten liegen auf der Straße – wir suchen Ihre! Ob Sie 
nun jemanden kennen, der etwas Besonderes geleistet hat, Sie 
jemandem zu einer besonderen Leistung gratulieren möchten oder 
eine kuriose, spannende oder lustige Geschichte gehört haben – 
zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns! Sie erreichen uns unter
Tel.: 0676/841160276
oder per E-Mail an villach@krm.at

Lilli Platzer und der Star der Firma – Katze Corona 
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