14 | WKO Unternehmertag

Samstag, 19. Oktober 2019

Besser auf steirische
Druckqualität setzen
Zahlreiche steirische Druckereien machen mit der Initiative „Gedruckt in der
Steiermark“ auf ihre hochwertigen Leistungen aufmerksam.

D

as Bewusstsein für die Qualität und die Vorteile der heimischen Druckereibranche zu wecken und dazu beizutragen, die
Wertschöpfung im eigenen Land
zu halten: Das sind die Ziele der
Initiative „Gedruckt in der Steiermark.“ Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stehen
hinter dieser neuen Marke mit
dem Lizenzlogo „Gedruckt in der
Steiermark“. Nur Auftraggeber,
die für ihre Folder, Bücher und andere Druckwerke auf heimische
Druckereien setzen, dürfen dieses
Logo auf ihren Drucksorten verwenden. Die neue Marke ist somit
ein sichtbares Zeichen für Qualität, Service vor Ort und Wertschöpfung in der Steiermark.

INFO
Die persönlichen Dienst
leisterInnen stehen Menschen bei privaten und beruflichen Fragen zur Seite.
Ihre energetischen Behandlungen unterstützen das
körperliche und energetische Gleichgewicht und
aktivieren die Selbstheilungskräfte. Die persönlichen
Dienstleister tragen dazu
bei, dass Menschen sich mit
ihrem Energiehaushalt
beschäftigen. Sie eröffnen
alternative Wege, um
die beste Seite an sich
zu erkennen und die
individuelle Energie voll
zu entfalten.

„Wir möchten mit der Initiative
das Bewusstsein schärfen, auf regionale Partner wie die heimische
Druckereibranche zu setzen und
im eigenen Land produzieren zu
lassen. Global denken und regional
handeln, das soll das Ziel sein“, erklärt Gerhard Scharmer-Rungaldier, Obmann von der Fachgruppe
Druck in der WKO Steiermark.

Also: Machen auch Sie Druck in
der Steiermark und setzen Sie auf
steirische Druckqualität. Wenn
Sie wissen wollen, wie Sie das
machen können und welche

Druckereien in Ihrer Region lizenzierte Partner der Initiative „Gedruckt in der Steiermark“ sind,
schauen Sie auf die Webpage
www.gedrucktindersteiermark.at

„Druck in der Steiermark
bedeutet, dass die
Wertschöpfung in der Region
bleibt und Arbeitsplätze in der
Steiermark gesichert werden“
Gerhard Scharmer-Rungaldier, FG-Obmann

INFO
Mit „Gedruckt in der Steiermark“ setzt die Fachgruppe
Druck der WKO Steiermark
ein Zeichen, um die heimischen Druckereien zu stärken.
Mit der Lizenzmarke erkennt
man auf einen Blick, dass die
Wertschöpfung dafür in der
Steiermark geblieben ist. Nutzen Sie dieses positive Image
für Ihr Unternehmen! Die
lizensierten Druckereien finden Sie unter: www.
gedrucktindersteiermark.at

Staub des Alltags abwaschen
Blitzreinigung in der Energie-Waschstraße für Unternehmer in drei schnellen Schritten.

A

ls UnternehmerIn ist jeder Tag
mit vielen Aufgaben gefüllt:
Kunden werden akquiriert, fordernde Aufträge werden abgewickelt und organisatorische Herausforderungen wollen gemeistert werden. Und auch das Privatleben möchte den richtigen Platz
haben. Bei all diesen Dingen sammelt sich „Alltagsstaub“ an und
der Energiehaushalt läuft auf
Hochtouren – Zeit, sich energetisch zu reinigen.
Die steirische Fachgruppe der
persönlichen Dienstleister hat einen ganz einfachen Zugang entwi-

ckelt: Die Energie-Waschstraße besteht aus drei Stationen. Jede BesucherIn erlebt hautnah, welche
Alltagssituationen aktuell am meisten belasten, welche Methode gerade besonders viele Kraft spendet
und wie diese Erkenntnis einfach
im Alltag umgesetzt werden kann.
Station 1. ERKENNE DICH –
Wo kommt der energetische
Schmutz her?
Station 2. LÖSE DICH – Wie
finde ich die nötige Energie?
Station 3. STÄRKE DICH – Was
verstärkt meine Wirkung?

„Wenn die Belastung im Alltag groß ist, sammeln wir zu
viel energetischen Staub. Die Blitzreinigung in der E
 nergieWaschstraße zeigt, wie die persönlichen DienstleisterInnen
helfen können.“
Ingrid Karner, Fachgruppen-Obfrau

Konkret wird von drei Expertinnen jeweils in zehn Minuten eine
energetische Methode angewandt, deren Wirkung Sie sofort
beurteilen können: Ob Bachblüten, Aromatherapie, Kinesiologie,
Biofeedback, Farbtherapie oder
Astrologie für Sie nützlich ist,
erleben Sie am besten beim Ausprobieren.
KONTAKT: Erleben Sie die Wirkung in der Energie-Waschstraße
bei der Business Messe mit WKO
Unternehmertag am 29. Oktober
2019 in der Stadthalle Graz.
www.persönliche-dienstleisterstmk.at

