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Im in der kommenden Saison
deder erfolgreich zu sein, ent-
chloss sich der Vorstand des
'US Vorau großzügig einzukau-
:n: Verpflichtet wurden unter
nderem die beiden Hartberger
bp-Spieler Wolfgang Schwicker
.nd fosef Handler.

'or zo fahren
n Anwesenheit von LH Waltraud
.lasnic, Landesrat Erich Pöltl,
Abg. Franz Riebenbauer und
gm. |ohann Spanner wurde am
larter Naturteich das Steirische
tassermanifest präsentiert.
br ro [ahren
.nlässlich eines Besuchs in der
ierwelt Herberstein übernahm
H Franz Voves die Patenschaft
ir einen Bisonbullen, der gleich-
eitig,,Franz" getauft wurde.
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Tregionale Wirtschaft!
Schau auf die

Es kommt auf DICH an

r Kauf regional.

r NuEe Lielersewices & reglonale Online-Anbleter.

r Warte mlt nicht notwendigen Anschaffungen
bis sie in der Region wieder verfügbar sind.

Mit der Kraft der Gemeinschaft sichern wir

r Arbeitsplätre & Wertschöpfung

r Qualität, Service & Frische

r lnfrastruktur & Lebensqualltät

r UNSEREN Lebensraum

#wirschaffendas

wwwraiffeisen.at/steiermark

Online in das Schaufenster
P§elrt ,,Produkt präsentiert Region" gewann Innovationsaward zoz

Dass es als Folge der Coronakrise
auch wirtschaftliche Gewinner
gibt, beweist das Projekt,,Produkt
präsentiert Region" der Koope-
rationsgemeinschaft regionale
Märkte Bad Waltersdorf/Pöllau.
Rund 5o Betriebe aus der Region
vermarkten auf lokalen Online-
Marktplätzen ihre Produkte. Und

\ Sa;*,,,"r,n,b/ Produ*t präsentiert Region: Martin Resel (r.) überreichte den Award
an die Proieli:tpartner, umAndrea Radl und Alois Pöltl. woo-

das mit riesigem Erfolg: ,,Hatten
wir zu Beginn ein bis zwei Pakete
pro Woche, so sind die Bestellun-
gen während der letzten Monate
auf bis zu 40 pro Tag regelrecht
explodiert", so der Obmann der
Kooperationsgemeinschaft , Alois
Pöltl. leder teilnehmende Betrieb
(Landwirte, Handel, Gewerbe,
Dienstleister, Vereine) erhält am
digitalen Marktplatz seine eigene
Online-Präsenz. Für die Zukunft

geht es Alois Pöltl vor allem dar-
um, die Logistik und das Service
ftir die Kunden zu erhöhen. ,,Ich
denke da zum Beispiel an eine
Verbesserung der Produktbe-
schreibungen und Informatio-
nen über den aktuellen Stand der
Lieferung. Außerdem müssen wir
unsere Shops weiter fi.ir Handys
und Tablets optimieren'i so Pöltl.
Kriterien, die auch die |ury des
Innovationsawards zozo über-

zeugten, der von Ar, der WOCHI
Steiermark und dem Wirtschafts-
ministerium ausgeschrieben
wurde. Als eines von steiermark-
weit drei Projekten wurde ,,Pro-
du}:t präsentiert Region' mit dem
Award ausgezeichnet. Überreicht
wurde der Preis, 3.ooo Euro ftir
individuelle Ar Produktlösungen
und eine Printanzeige in der WO-
CHE, im Thermenbauernladen
Bad Waltersdorf.

I-mY]
BEZIRICSZEITUNG

,"H:tmtx


