Corporate Story – Cosmeterie
Du blickst durch ein Fernglas und beobachtest eine Gruppe
Flamingos im zarten Licht des Sonnenuntergangs am Ufer
eines Salzsees. Auf einmal entdeckst du in all dem Rosa
einen türkisen Flamingo. Türkis? Ja, dieser Flamingo ist
anders als die anderen. Wie graziös er durch die Bucht
schreitet, wie elegant er über das Wasser fliegt, wie schön
sein türkises Federkleid im Sonnenlicht schimmert, du bist
begeistert. Dürfen wir vorstellen: Das ist Coco.
Coco ist…
…tag- und nachtaktiv – wie du!
…gesellig, aber individuell – wie du!
…ein feinfühliger Liebesvogel – wie du!
…ist, was er isst – wie du!
…liebt Sonne und Wasser – wie du!

SeminarGuide – meinelocation.at
Ob die Entwicklung innovativer Produkte, der Zusammenhalt in unserem Team oder die Vernetzung innerhalb der
Branche, als UnternehmerInnen, Führungskräfte und MitarbeiterInnen arbeiten wir täglich an neuen
Herausforderungen. Um diese erfolgreich zu bewältigen, lohnen sich Seminare und Tagungen außerhalb der Firma.
Fernab des Büroalltags können wir uns ganz auf neue Ideen und wichtige Projekte konzentrieren.
Dass Niederösterreich zu den besten Regionen für Seminare und Tagungen zählt, kommt nicht von irgendwo. Aufgrund
der Lage vor den Toren Wiens und der modernen Infrastruktur bietet Niederösterreich die besten Voraussetzungen für
erfolgreiche Veranstaltungen. Außerdem gilt das Bundesland als einer der besten Wirtschaftsstandorte Österreichs und
somit auch als Kongresszentrum. Neben stilvollen und charmanten Locations überzeugt Niederösterreich auch durch
eine einzigartige Umgebung. In der sanften Hügellandschaft, in den Weinbergen oder im Wienerwald können Sie im
Rahmen Ihrer Tagungen nicht nur konstruktiv arbeiten, sondern auch abschalten und auftanken.
Meinelocation.at präsentiert in diesem SeminarGuide ausgewählte Seminar- und Kongresslocations und zeigt Ihnen,
was Niederösterreich diesbezüglich alles zu bieten hat. Ob ein modernes Management Center oder ein
außergewöhnliches Veranstaltungsschloss, wir sind gespannt, welche Location Sie für Ihre nächste Tagung wählen. In
jedem Fall freuen wir uns, Sie bei der Suche nach Ihrer persönlichen Location zu unterstützen. Weitere Informationen
rundum Events, Feiern und Feste finden Sie auch auf meinelocation.at.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Durchblättern sowie erfolgreiche Seminartage!

…steht mit beiden Beinen im Leben, aber fliegt hoch –
wie du!
…ist ein lebensbewusster Optimierer – wie du!
Ob tagsüber oder nachts, ob alleine oder in Gesellschaft,
ob Realist oder Träumer – Wir sind einzigartig, wie Coco,
und einzigartige Pflege für einzigartige Persönlichkeiten,
das bietet Cosmeterie. Nach dem Motto „einfach bestellen,
bewusst pflegen, schön leben“ bietet Cosmeterie
hochwertige und nachhaltige Pflege- und Beautyprodukte.
Die besten Angebote von den besten Shops in Österreich
und Deutschland präsentieren sich alle auf einer
Onlineplattform: Cosmeterie.

Produktbeschreibung – Toicube
Toicubes – feucht, frisch, flexibel
Wir kennen es doch alle, dass unser feuchtes WC-Papier, unsere Babypflegetücher oder Abschminkpads nicht mehr frisch
sind. Kein Wunder, denn beim Wickeln unseres Nachwuchses oder bei der Morgenwäsche sind wir oft in Eile und
vergessen die Packung zu schließen. Ob der Toicube M, ein kombinierter WC-Papierhalter für trockenes und feuchtes
Toilettenpapier, der Toicube S, eine Aufbewahrungsbox für Feuchttücher, oder der Babycube, speziell für
Babypflegetücher, alle Varianten der Produktfamilie öffnen und schließen sensorgesteuert, ohne direkte Berührung. Somit
kombinieren Toicubes ein hohes Maß an Hygiene sowie ein stilvolles Design.
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Webtexte – Kama interior design
Workstation I
Platz schaffen & gestalten – Ein schmaler Gang? Verlorener Raum? Durch ein Bücherregal mit einer integrierten

Newsbeitrag – EU Projekt UMBESA
EU-Projekt erfolgreich abgeschlossen!

Arbeitsplatte wird Raum geschaffen. Bücher, Dekoration, Kisten oder Laptop finden den optimalen Platz. Der
abgerundete Schreibtisch bringt Leben in das Regal und lädt zum Arbeiten ein.

Das Institut für Tourismus-Management unterstützt Großküchen bei
der Umsetzung nachhaltiger Speisepläne.

Räume individualisieren & nutzen – Die Innenelemente des Regals können individuell angeordnet werden, so

Großküchen setzen aus ökonomischen Gründen oft auf
konventionelle und importierte Lebensmittel. Im Projekt UMBESA,
das von der Europäischen Union gefördert wurde, hat das Institut für
Tourismus-Management in Kooperation mit der Ressourcen
Management Agentur Betriebsküchen bei der Umsetzung
nachhaltiger Speisepläne unterstützt. Das Ziel war es, den Anteil
biologischer, regionaler und saisonaler Produkte zu erhöhen, den
Fleischeinsatz zu reduzieren und die Portionsgrößen zu optimieren.

entsteht Ihr Arbeits- oder Depotbereich. Beim Material handelt es sich um MDF weiß lackiert.

3D Licht Lampe
Design & Individualität - Sie können nicht nur die Anordnung der einzelnen Lichtelemente sowie deren Größe

individuell gestalten, sondern auch die Farbausführung variieren. So entsteht Ihre persönliche 3D-Licht-Lampe.
Beim Material dieses Designerstücks handelt es sich um pulverbeschichteten Stahl im Farbton Signalweiß.

Entspannung & Inszenierung - Die moderne, spielerische Anordnung der Lichtelemente sorgt für indirekte
Beleuchtung, welche Ihren Raum in Szene setzt und eine entspannende Wohlfühlatmosphäre schafft.

Werbetexte – Institut für Tourismusmanagement der FHWien der WKW
"Den Tourismus von morgen gestalten"
Sie interessieren sich für eine Karriere im Tourismus? Sie wollen im Event-, Hotel-, Kongress-, oder
Destinationsmanagement arbeiten? Sie sind auf der Suche nach einem abwechslungsreichen und
zukunftsträchtigen Berufsfeld?
Das Bachelor-Studium Tourismus-Management bietet die optimale Kombination aus Theorie und Praxis.
In sechs Semestern setzen Sie sich intensiv mit allen Bereichen des touristischen Managements auseinander,
arbeiten an realen Praxisprojekten und entwickeln Ihre persönlichen Kompetenzen weiter.

In den letzten zweieinhalb Jahren ist einiges passiert. So wurden
beispielsweise zwei quantitative Befragungen von KonsumentInnen
der österreichischen Gemeinschaftsverpflegung durchgeführt,
Leuchtturmprojekte analysiert, ein Schulungstool entwickelt und
Probekochen veranstaltet. Unterstützt wurden diese Maßnahmen
durch umfangreiche Informations- und Sensibilisierungsarbeit.
Das Projekt hat verdeutlicht, dass die KonsumentInnen heute
kritischer sind als früher und Großküchen oftmals mit einem
ungesunden und unattraktiven Image konfrontiert sind. Viele
KundInnen legen nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch im
Arbeitsalltag Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung.
Daher sind nachhaltige Speisepläne auch in Großküchen durchaus
erfolgsversprechend.
Nachhaltig
erfolgreiche
Speiseplanumstellungen
erfordern
systematische Veränderungsprozesse, die Überzeugung der
Küchenleitung sowie die Integration der Zielgruppe. Im Rahmen
einer Abschlussveranstaltung wurde das Projekt beendet und die
Ergebnisse vor mehr als 80 BesucherInnen präsentiert.
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Porsche, Penthouse, Partys? So hip leben Startups wirklich! – Artikel VANGARDIST Magazine
Wie ist es Unternehmer zu sein? Diese Frage bekomme ich des Öfteren gestellt und redselig wie ich bin, erzähle ich dann gerne offen und ehrlich von meinem Alltag.
Die anfängliche Begeisterung meiner Zuhörer („Wow, du hast dein eigenes Business.“) verfliegt dann manchmal ganz schnell („Warum tust du dir das eigentlich
an?“).

6:00 Uhr, mein Wecker läutet. Zeit aufzustehen und zwar sofort. Ich bin Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Head of Marketing, Buchhalter, Sekretär und Putzmann und deswegen zählt jede

Minute. Während die Kaffeemaschine läuft, starte ich bereits mit dem Checken der Emails. Dann bin ich für einige Stunden in aktuelle Projekte vertieft. Nebenbei muss ich Angebote
schreiben, diverse Werbekanäle versorgen und Telefonate erledigen. Ganz nebenbei muss ich die Buchhaltung machen, Statistik führen und neue strategische Ideen kreieren um neue
Kunden für meine Leistungen zu begeistern. Ganz ganz nebenbei muss ich feiern, sporteln, leben und auch mal entspannen.

15:00 Uhr, hinter mir liegen produktive Stunden und es geht weiter: Café mit einem Kunden, Briefing bei einem Partner und einen Termin bei meiner Bank, um anschließend wieder an
meinen Schreibtisch zurückzukehren.

22:00 Uhr, der Laptop klappt zu, die Schreibtischlampe geht aus. Hinter mir liegen 16 Stunden Arbeit, 16 Stunden denken, schreiben und organisieren. Fertig bin ich aber nicht, weder
mit der Arbeit noch mit den Nerven. Egal ob ich 10 oder 20 Stunden arbeite, es gibt immer noch was zu tun. Egal ob ich 10 oder 20 Stunden arbeite, es macht immer noch Spaß.

23:00 Uhr, ich liege vorm TV und hatte gerade einen kreativen Einfall für mein Business. Hört „die Arbeit“ denn nie auf? Nein, das tut sie nicht.
Wer sich auf das Abenteuer eigenes Business begibt, begibt sich auf eine spannende Achterbahnfahrt, auf ein ungewisses Neuland, auf eine neue Reise. Ein eigenes Unternehmen verlangt
uns viel ab. Schlaf, freie Sonntage oder Partys, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nach acht Stunden lassen wir nicht einfach den Bleistift fallen. Nein, denn unsere Geschäftsidee
begleitet uns in allen Lebenslagen. Dann ist es also das Geld, warum Gründer gründen, werden viele jetzt denken. Aber bei einem eigenen Startup geht es um viel mehr als Geld und
Reichtum, es geht um Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung und darum, etwas zu erschaffen.
Ich fasse das Abenteuer Startup für mich so zusammen:
Es ist kein Jaguar, sondern ein Fahrrad.
Es ist kein schickes Büro in der Wiener Innenstadt, sondern meine eigene 50m2-Wohnung.
Es sind nicht acht tägliche Arbeitsstunden, sondern zwölf.
Es sind nicht 20 Mitarbeiter, sondern nur ein einziger.
Es sind nicht 10.000€ pro Monat, sondern 2.000€.
Aber das Wichtigste: Es ist nicht die Idee eines anderen, sondern mein eigener Traum.
Wie steht es um deine Ideen und Träume? Werden sie auch zum Startup?
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Werbetexte - Ferienwohnungen in Schladming

Pressebeitrag - Kaffetschi

Familien, Wanderer oder Abenteurer, ob im Sommer oder im Winter, die
Ferienwohnungen in Schladming sind der optimale Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge
und Aktivitäten.

Klein, aber oho! Kaffetschi Premium Cold Brew Coffee
Klein und kalt, wirbelt Kaffeetschi gerade die Kaffeewelt auf. Kaffeetschi steht für kalten
Kaffee aus handverlesenen und individuell gerösteten Bohnen ohne Zucker und Zusätze.

Der Ort Schladming liegt im österreichischen Bundesland Steiermark. Im Winter lockt
die Region viele Skifahrer an, im Sommer eignet sich die Berglandschaft für
Wanderungen und Bergtouren. Aufgrund der schönen Ferienhäuser und
Ferienwohnungen ist Schladming auch bei Selbstversorgern besonders beliebt. Ob ein
modernes Appartement, eine traditionelle Almhütte oder eine Wohnung in einem
Bauernhaus, es gibt Ferienunterkünfte für jeden Geschmack.

Klein oder groß, kalt oder heiß - Eiskaffee, Espresso, Filterkaffee, Café Latte…kaum
ein anderes Getränk bietet mehr Vielfalt als Kaffee. Wir trinken ihn klein oder groß, heiß
oder kalt, mit oder ohne Milch. Trotz der bestehenden Vielfalt sind neue Variationen und
Zubereitungsarten immer gerne gesehen und erfrischen unseren Kaffeealltag. Kaffeetschi
bringt zurzeit Farbe in die Welt des Kaffees. Kalter Kaffee aus handverlesenen und
individuell gerösteten Bohnen ohne Zucker und andere Zusätze, das ist Kaffeetschi.

Aktivurlaub: Klettergarten und Mountain-Gokarts
Etwa 30km von Schladming entfernt liegt die malerische Gemeinde Gröbming, die unter
anderem wegen dem Abenteuerpark viele Besucher anzieht. Im Hochseilklettergarten
können Sie von Mai bis Oktober hoch aufsteigen und an Seilen gesichert durch den
Wald klettern.Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versprechen ein
Kletter- und Naturerlebnis für Alt und Jung. Auch die Mountain-Gokart-Anlage auf der
Hochwurzen ist einen Besuch wert. Eine moderne Seilbahn bringt Sie auf den Berg, von
oben fahren Sie dann mit Mountain-Gokarts eine 7km lange Strecke ins Tal.

Kalter Koffeinkick – „In meiner Zeit in New York habe ich Cold Brew entdeckt. Das
Produkt und die Qualität haben mich fasziniert, also habe ich es sozusagen mit nach Wien
genommen“, blickt Amar Cavic, das Gesicht hinter Kaffeetschi, zurück. „Wir haben viel
experimentiert bis Kaffeetschi fertig war. Da ich schon seit einigen Jahren gemeinsam mit
meinem Vater die Rösterei Koffeinschmiede führe, konnten wir das Produkt im eigenen
Haus entwickeln“, erzählt Amar Cavic über die Anfänge des innovativen Kaffeeprojekts.
Der kalte Koffeinkick in den kleinen Vintageflaschen findet in immer mehr Kühlregalen
seinen Platz, beispielsweise in Filialen von Gourmet Spar oder Merkur.

Geheimtipps für Ihren Nachwuchs
Ein Geheimtipp in der Region ist der Naturbadesee Aich. Von Ihrer Ferienwohnung in
Schladming erreichen Sie den Badesee am besten mit dem Auto, dort können Sie
kostenlos parken. Neben günstigen Eintrittspreisen bietet die Anlage einen Sprungturm,
ein Wassertrampolin sowie einen großen Kinderspielplatz. Ein schönes Ausflugsziel für
Familien ist auch der Forellenhof am Bodensee. Der kristallklare Bergsee kann mit dem
Auto erreicht werden. Eine kleine Wanderung um den See ist sogar mit Kinderwagen
möglich und im Anschluss können Sie im Forellenhof einkehren um steirische
Spezialitäten zu kosten.
Events: Das Nightrace in Schladming
In Schladming findet auch eines der weltweit bekanntesten Skirennen statt: Das
Nightrace. Wenn sich die besten Skirennläufer auf der Planai duellieren, wird im Ort
ordentlich gefeiert. Das Zielareal befindet sich nämlich direkt im Ortszentrum. Das
Nightrace geht im Jänner über die Bühne. Wer zu dieser Zeit eine Ferienwohnung sucht,
sollte rechtzeitig buchen, denn dann ist Schladming bei Skifahrern und Skifans
besonders angesagt.

Blogeintrag – Zeit ist…
…wenn du nicht nur eine grüne Wiese, sondern die Blütenblätter der Gänseblümchen siehst.
…wenn du nicht nur eine schwarz-weiße Masse, sondern bunte Gesichter mit Geschichten
erkennst.
…wenn du nicht nur ein schönes Lied, sondern die gefühlvollen Klänge einer Gitarrenseite
hörst.
…wenn du nicht nur den kühlen Sommerregen, sondern einzelne warme Tropfen auf deiner
Haut spürst.
…wenn du nicht nur eine Straße, sondern einen Weg mit Vergangenheit beschreitest.
…wenn du nicht nur die finstere Nacht, sondern auch die hellen Sternenlichter am Himmel
wahrnimmst.
…wenn du nicht nur den kürzesten, sondern den längsten und schönsten Weg zum Ziel
wählst.
…wenn du nicht nur lebst, sondern lebst.
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