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Ein Zentrum
für Bauhandel
ist im Entstehen
Klrchblchl - Mit dem Bauhandelszentnun Kirchbichl,
kurz BHZ, entsteht in den
kommenden 15 Monaten ein
themenorientiertes Handelszentrum für Betriebe aller
Größen in idealer Lage direkt
an der stark frequentierten
Bundesstraße 17! in Kirch bichl. Größtenteils wird das
neue Center mit Unternehmen aus den Sektoren Hausbau und Baunebengewerbe
sowie Versicherung und FI nanzierung besiedelt. Der
Kunde spart sich eine Vielzalu
von Wegen durch die BündeJung der einzelnen Anbieter
an ein em Ort . Unt er anderem

werden auch die Volksbank
Kufstein sowi e die Fil'ma
Sappl Wohndesign dort einen
neuen Standort bekommen.

Mit der Entwicklung dieses
neuen Marktplatzes in Kirchbichl inklus ive e ines ne uen
Tage,sca f~s

bzw. Restaurants

sowie m ehreren Geschäft e n

des täglichen Bedarfs so ll
zudem eine verbesserte Zentralis ierung des Ortske rns
erreicht werden. Die für die
interessierten Firmen erfor-

derlichen Flächen werden
hinsichtlich Größe und Ausstattung maßgeschneidert.
In Summe entstehen 3200m 2
Verkaufs - und Lage rfläche1.1
sowie !400 m' Büroflächen,
100 Freiparkplätze und 40
TG-Stellplätze. Auf Wunsch
werden vom Errichter ImmoWest sowohl Kauf- als auch
Mietvarianten angeboten.
Ein Centermanagement

wi rd sich um die Wünsche der
ansässigen Firmen kümmern
und setzt diese möglichst kosteneffizient um. Als neuartigen Ansatz gibt es die Möglichkeit, einen Schauraum
mit anderen in teressierten
Firmen als ,,Shared Space" ·
Konzept zu teilen. (TJ)

Beim Auftakt wurden die neuasten Produkte aus allen Regionen angeboten.

Viertägige Fachtagung
der "Tiroler Bauernstan_dln"
In Wildschönau tagten die Produzenten des Franchise-Unternehmens
"Tiroler Bauernstandl". Außerdem wurde es kürzlich ausgezeichnet.
ernmuseums, VValtraud Mo- gab eine Gesamtnote von
2,09 . Wolfgang Obermüller
ser, unterstützt.
Das Franchise-Sys tem Ti- gründete das System Tiroler
roler Bauernstandl durfte Bauernstandl im Jahr I 986,
sich zudem vor Kurze m über nachdem er schon vorher in
eine Auszeichnung freuen . Kitzb ühel ein en Stand mit
Das Unternehmen erhi elt Bauernprodukten betrienämli ch den F&C-Award in ben hat. I 993 startele er das
Goldund konnte erneut den Franchise-Unternehmen mit
System -Check des Deut - vorwiegend deutschen Partschen Franchise- Verbandes nern. Derzeit gibt es vierzig
h anchjse·Partner mit knapp
bestehen.
Die Zufriedenheitsanaly- einhundert Verkaufsstellen,
Bctreiber wurden vom Soz i· se des Internationalen Zen- die ausschließlich Produkalsprengel Wildschönall und trums für Franchising und te der Tiroler Landwirtschaft
der Direktorin des Bergbau - Corporation in Münster er- verkaufen. (TIJ

Wlldschönau- Die Produzenten der ARGE "Tiroier Bauernstandl" tagten schon z~tm
wiederholten Mal im Hochtal
Wildschönau. Seit Bestehen
der Organisation war dies die
bereits zehnte Produzentenmesse, auf der die neuesten
Produkte aus der Alpenregion
angeboten wurden.
Wolfgang Obermüller, Chef
des Franchise-Unternehmens
Tiroler ßauernstandl , zeigte
Spatenstich: Stefan Schütz (Strabag), Joachlm Bosln, Manfred Welroster sich mit der Jahresbilanz des
(belde GF lmmo-West), BM Herbert Rleder, Planer Manfred Kolland, TIJO- vergattge nen Jahres durchaus
zufrieden, denn man liege bei
mas Bodner (Bodner Bau) und Andreas Egger (Kirchblchl, v.l.).

einem Plus vo n fünf Prozent.
Derzeit sind 39 Partner registriert. 15 Erzeuger, davon fünf
aus Südtirol. waren bei der
viertägigen Produzentenmesse vor Kurzem dabei.
Neue Produkte, Ideen und
Trends wurden bei der foach tagung in Wildschönall diskut iert, beim Auftakt wurden
attßerdem Köstlichkelten aus
allen Regio nen angeboten.
Die Tirole r ßaue rnstandl -

Jobet hat neue Struktur

Agentur für
Social-Media
zertifiziert
lnnsbruck - Die Tiroler Kreativagentur um Phitipp und

I

I

Hannes Handle präsentiert
sich seit Mai als zertifizierte
Social -Medi a Professional Werbeagentur. Im Rahmen
einer zweijährigen Zusatzausbildung absolvierte Philipp
Handle für das Unternehnwalle Stufen "

Kufsteln - Seit 2008 konnte sich die lobet GmbH am
Standort Kufstein als qualitativ hochwertiger Hersteller
von waschbaren V\'erb e- und
Logornatfeit Cll l',-.if pf .o-

gcn - mit dieser Idee konnte junges Unt e rn ehm P r~ 1'!:itet ,
ahre
sich das im Jahr 2008 gegrOn - das nicht H'·
dete Startup-Unternehmen
l ist,
in Europa etahliP""'tüterziPlt" ·
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Verdienstmöglichkeiten u. . Bereits zum 14. Mat fand heuer
.... .,gt::zeichnetem neue Aufstiegschancen der das New Olleans FesUval statt .
_ .. vJg. Die 25 Absolventen Absolventen. Derzeit bietet 20.000 Menschen besuchten
drückten zwei Jahre lang be- das bfi Tirol Elektrotechnik, bei freiem Elntn tt die v e~>ehiede
rufsbegleitend viermal pro Maschinenbau, Mechatronik nen Konzerte. Stargast war dieWoche abends die Schulbank und Installations- und Ge- ses Jahr Les Gelrex, der zusamund investierten damit viel bäudetechnik an . Die neuen men mit RLB-Vorstandsmitglied
Hannes (t.) und Phlllpp Handlefreu- Zelt und Geld in ihre berufli- Lehrgiinge starten im Sep- Thomas Bock die Festival-Shirts Morldlelter Kurt Dengg (2.v.l.) und Veli<aufsleiter Friedrich Eng! (4.v.l.) freutember. rnJ
bewirbt.
I'OlO:RlB . ten sich mit den Gewinnern Schneider, Patrel und K
apferer (v.l.). r01o: I~PI.111io:
en sich über den Ertolg. r""""""''" che Weiterbildung.
.. ~un

