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EINKAUFSNACHT

Super Stimmung
trotz Regenwetter
PERG. Trotz kalt-nassen Wetters
bummelten die Besucher letzten
Freitag bei der langen Einkaufsnacht in Perg von Geschäft zu Geschäft. Von der Herrenstraße über
den Hauptplatz bis zum Schro-

benhausener Platz gab es viel zu
entdecken: Bis 22 Uhr hielten
die Unternehmen tolle Aktionen,
die neuesten Trends sowie kleine
Überraschungen für ihre Gäste
und Freunde bereit. 

Beim Strasser Markt konnte frisch Gegrilltes von Andreas Breitenfellner probiert werden.
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Besucher wurden bei Lydia‘s Blumenladen mit frischen Kräutern überrascht.

WIRTSCHAFTS-SERIE

Nachhaltigkeit seit Generationen
RIED/RIEDMARK. Über Generationen denken und handeln – Das
ist der Leitsatz der Möbeltischlerei Weissengruber. Der bewusste
Umgang mit den Materialien ist in
jedem der einzelnen Möbelstücke
zu sehen und zu spüren.
Nachhaltigkeit beginnt für Firmenchef Klaus Weissengruber im Geiste
der Familie und setzt sich bei seinen 60 Mitarbeitern sowie im Umgang mit den Ressourcen fort: Werte

schaffen, weitergeben und sie immer
wieder neu begründen. Weissengruber ist ein Familienunternehmen im
besten Sinn des Wortes – und das
bereits seit mehr als 50 Jahren. Die
Firmengeschichte ist Wegbereiter,
Wegbegleiter und Gestalter von
Produkten. Immer in Verantwortung für die Region und für die
Entfaltung ihrer Potenziale und mit
einer klaren Mission. „Wir arbeiten

fast ausschließlich mit österreichischen Lieferanten zusammen und
sind stolz darauf, die besten und
namhaftesten Einrichtungshäuser
Österreichs unsere Partner nennen
zu dürfen. Die Liebe zum Detail, die
Orientierung am Kunden, der Einsatz von modernster Technik und
traditionellem Handwerk sowie zeitund kostensparende Administration
schaffen eine Qualität, die sich so-

ktive
Attra eber
itg
Arbe ezirk
im B

wohl in unseren Produkten als auch
im professionellen Umgang mit den
Aufträgen und in unseren Services
ausdrückt. Wir können und wollen mit unserer Arbeit und unseren
Produkten dazu beitragen, die Welt
unserer Kunden immer noch ein
bisschen schöner und menschengerechter zu machen, auch und gerade
für die post-digitale Zeit, die vor uns
liegt“, erzählt Weissengruber. 

DAS UNTERNEHMEN
Weissengruber
Möbelproduktion e.U.
Niederzirking 89
4312 Ried in der Riedmark
ofﬁce@weissengruber.at
www.weissengruber.at
Mitarbeiter: circa 60

Bewusstsein für den Wert von Mensch, Natur, Material und schonenden Methoden schaffen – dafür steht Weissengruber.

