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Gütesiegelkonzeption 
nach EBESytems

• Wir klären die jeweiligen 
Anforderungen und erstellen ein 
eigenständiges QM-Gütesiegel-
system.

• Die Gütesiegel/Normen werden
durch das EBES-Institut und 
Alchimedus Management GmbH 
evaluiert und freigegeben.

• Auf  Wunsch werden die 
Gütesiegel von namhaften Zerti-
fizierungshäusern überwacht.

• Als Basis dient die EBESystems–
Software powered by Alchimedus 

• Mit der EBESystems–Lösung
entscheiden Sie sich für die wahr-
scheinlich effektivste Art ein eige-
nes Qualitätsmanagementsystem 
einzuführen und zu verwalten.

Weitere Informationen über 
das leistungs-Spektrum der 
Köppel Akademie erhalten 
Sie im Internet

     durch das objektiv gesehen
Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

QM Richtlinien & Maßstäbe
Frau Christine Köppel, Diplom Sozialpädagogin, Inhaberin der Köppel Akademie München, und EBESI 
Vorstandsvorsitzende sowie Partnerin von EBESystems, wurde im Juni 2009 zur Senatorin h.c. in den „Bun-
dessenat® Wirtschaft und Technologie - Europasenat“ berufen. Im Rahmen eines Empfangs wurde ihr am 
16.07.2009 im Münchner Presseclub der „Gold-jupiter® Wirtschaftspreis Soziale Marktwirtschaft“ verliehen. 
Sie wurde für Ihre Entwicklung von Berufsausbildungen/-bildern und ihre Verdienste in der erfolgreichen 
standardisierten Master Weiterbildung im Bereich Unternehmerausbildung,  Führungskräfteentwicklung,  
Konfliktmanagement, Vertrieb und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ausgezeichnet.

Orhidea Briegel: „Frau Köppel Sie 
können, neben ihrer seit 9 Jahren beste-
henden Selbständigkeit, auf  eine 28-jäh-
rige erfolgreiche Berufserfahrung  im 
Bereich von nationalen Leitungsfunk-
tionen als Schulungsleiterin und als Ver-
triebsleiterin, sowie auf  nationale und 
internationale Positionen und Funktio-
nen zurückgreifen.“
Christine Köppel: „Genau, und unter 
anderem entwickelte ich die Berufs-
ausbildung „EBT® Soziomedizinischer 
Coach“ und den „Master EBT® Bereich 
Unternehmen und Gesundheit“.

O.B.: „Wofür steht EBESystems und 
Partner powered by Alchimedus?“
C.K.: „Unsere Gesellschaft mit Sitz 
in München gestaltet und vermarktet  
anspruchsvolle Gütesiegel- und Quali-
tätssysteme für Unternehmen und non-
profit-Organisationen.“

O.B.: „Unternehmer Qualitätsma-
nagement, Qualifizierung in Fort- und 
Weiterbildung, Präqualifizierung, d.h. 
Verbesserung und Sicherung der Qualität 
werden immer mehr  zu Faktoren für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung, habe ich gelesen. Was bedeutet 
das und wie wird das sicher gestellt?“
C.K.: „Unter Präqualifizierung ver-
steht man z.B. eine vorwettbewerbliche 
Eignungsprüfung, bei der potenzielle 
Lieferanten nach speziellen Vorgaben 
unabhängig von einer konkreten Aus-
schreibung ihre Fachkunde und Lei-
stungsfähigkeit vorab nachweisen.“ 

O.B.: „Sie sagen, dieses in anderen 
europäischen Ländern schon länger 
gebräuchliche Verfahren gewinnt zuneh-

O.B.: „Wie sieht denn der Ablauf  einer 
Gütesiegelkonzeption aus?“
C.K.: „Gütesiegelkonzeption ist ein 
komplexer Vorgang aus Analyse und 
Zertifizierung.“

O.B.: „Ausbildung, Beratung und Sup-
port, sozu sagen, aus einer Hand?!“ 
C.K.: „Über die Köppel-Akademie 
bieten wir an den Standorten München, 
Frankfurt, Hamburg und Budapest ent-
sprechende Aus- und Fortbildungen bis 
zum Mastergrad. Über die Alchimedus-
Berater bieten wir ein bundesweites pro-
fessionelles Beraternetzwerk. Zudem 
bei Bedarf  Hotline- und Auditorenser-
vice.“

O.B.: „Es gibt also genug Auswahl?!“
C.K.: „Es gibt für jedes Bedürfnis das 
passendes Programm. Nutzen auch 
Sie doch das  EBESystems Qualitäts-
programm powered by Alchimedus  
bestehend aus Software und Schulungs-
konzept, sowie unser bundesweites 
Beratungsprogramm in Ihrem Corpo-
rate Design!“

O.B.: „Welche Vorteile habe ich 
dadurch?“
C.K.: „Ihre Vorteile auf  einen Blick:
• Sie erhöhen Ihre Kunden- und 

Mitgliederbindung 
• Sie erschließen weitere lukrative 

Einnahmequellen
• Sie steigern die Qualität im Verbund/

Netzwerk. Interessiert?  
                 
O.B.: „Hört sich vielversprechend an. 
Und wie bekommt man Sie für ein Info-
gespräch?“
C.K.: „Kontaktieren Sie uns unter der 
Telefonnummer: 089 - 43909074. Wir 
beraten Sie gerne.“
O.B.: „Danke für das Gespräch.“ 

mend auch in Deutschland an Bedeu-
tung. Beispiele sind Bauwirtschaft, aber 
auch das Gesundheitswesen und andere 
Branchen. Warum ist Deutschland da 
nicht an vorderer Stelle?“
C.K.: „Das hat verschiedene Gründe. 
Um die jeweilige Qualität auch nach-
zuweisen, bedarf  es geeigneter Systeme 
und Ausbildungen. Hier ist auf  jeden 
Fall noch Nachholbedarf.“

O.B.: „Diese Systeme zu entwickeln 
und bereitzustellen, ist Hauptaufgabe 
der EBESystems und Partner? Versteh 
ich das richtig?“
C.K.: „Die Hauptzielgruppen der 
EBESystems und Partner sind Unter-
nehmen, Organisationen und staatliche 
Einrichtungen, die sich der nachhal-
tigen Verbesserung und Optimierung 
der Qualität in Wirtschaft, Bildung und 
Gesellschaft verschrieben haben. Es 
geht dabei um die Förderung der unter-
nehmerischen Performance über den 
Faktor Qualität.“

O.B.: „Auf  Basis der Alchimedus-
Methode und Software wird der für den 
jeweiligen Auftraggeber notwendige 
Qualitätsanspruch definiert, konzeptio-
niert und abgebildet.“  

C.K.: „Stimmt, so entsteht ein einzigar-
tiges, ganzheitliches und zukunftsorien-
tiertes Qualitätsmanagement-System.“
O.B.: „Die Systeme sind  für  alle Bran-
chen und Berufe möglich und wurden 
bereits mehr  als 8000 Mal erfolgreich 
erprobt, nicht war?“ 
C.K.: „Exakt! Die Systeme sind kom-
patibel mit allen gängigen QM-Normen 
wie z.B. DIN ISO 9001, 13495, QEP, 
G-BA,  AZWV oder EFQM und sind 
mit den jeweiligen branchenspezifi-
schen Inhalten erhältlich. Mit namhaf-
ten Zertifizierungshäusern bestehen 
Rahmenvereinbarungen, die zur sehr 
vorteilhaften Konditionen von unseren 
Kunden genutzt werden können.“

O.B.: „Welche Aufgaben erfüllen Sie?“
C.K.: „Es sind klassische QM-Aufga-
ben aller Art.“

Unternehmerkonferenz
in München

Im Oktober 2010 findet in 
München eine Unternehmer-
konferenz mit dem Thema, 
„Gesundheit am Arbeitsplatz, 
Prävention statt Heilung“, 
statt!

Wollen sie dabei sein?
 
Rufen Sie uns an, wir senden 
Ihnen die Unterlagen zu!
• als Gast 
• als Austeller 
• als Referent

Christine Köppel
Köppel Akademie 

Zentrale: 

Sterntalerstr. 13
81739 München

Tel. 089 – 43909074 
Fax. 089–43909075 

info@koeppel-akademie.de

www.koeppel-akademie.de

Klassische Aufgabenstellungen 
an die EBESystems sind:
• Sie benötigen ein QM-System oder 

Gütesiegel für Ihr Unternehmen, 
Branche, Verband ?

• Sie wollen Ihren Kunden, Patienten
oder Klienten zu mehr Erfolg verhel-
fen und davon selbst im besten Sinne 
profitieren ? 

• Sie wollen mit Ihrem Unternehmen
durch Ihr eigenes QM-System gestärkt 
und erfolgreich hervorgehen ?

. . .  dann bietet Ihnen EBESystems 
und Partner Ihre maßgeschneiderte 
Lösung.

Urheber & Entwickler 
des Alchimedus®-

Prinzips und der Alchi-
medus®-Methode :

Sascha Kugler 
(Dipl. Kfm. Uni.)  

Alchimedus® 
Management GmbH
Unternehmer, Berater 

und Autor
www.alchimedus.com
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Das Wirtschaftskomitee Deutschland e.V. 
(WBA) ehrte  Christine Köppel mit den 
Goldjupiter® und berief sie 2009 zur Sena-
torin h.c. in den Bundessenat Wirtschaft und 
Technologie - Europasenat zur Förderung 
der wirtschaftlichen und kulturellen Bezie-
hungen in Europa. 

Das WBA versteht sich als eine Non-Profit 
Organisation Verantwortlicher der Wirt-
schaft, die ihre Wirtschaftskraft mit sozialer 
Kompetenz vereinen und der Jugend, ob 
arm oder reich, eine faire Bildungs- und 
Ausbildungschance geben wollen: Iuven-
tutem provocare et motivare hominibus 
infirmioribus fortitudinem dare, d.h., Jugend 
fordern und fördern, Schwache stützen. 

Das dem römischen Senat der Antike 
entlehnte Credo entspricht der Präam-
bel in der Gründungsurkunde des im Mai 
2004 in Berlin gegründeten sozialen und 
gemeinnützigen Bundesverbandes.Seither 
ist der von WBA gestiftete  „Goldjupiter® 
Wirtschafts- und Ausbildungspreis Soziale 
Marktwirtschaft“ das signalstarke Symbol 
für das soziale Engagement herausragen-
der  Unternehmen, für die das Ethos des 
Gemeinwohls mehr gilt, als partikulare Inter-
essen. In diesem Sinne schärft das WBA 
mit jeder neuen öffentlichen Goldjupiter® 
Verleihung das Bewusstsein einer breiten 
Öffentlichkeit, welche staatspolitische 
Bedeutung mittelständische Unternehmen 

als Jobmotor und Garant für das soziale 
Netz und als Triebfeder für den Wohlstand 
in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

Seit der Währungsreform wird das wirt-
schaftliche und damit auch soziale Leben 
durch die Politik der Sozialen Marktwirt-
schaft geprägt. Durch sie wurde nach 
langen Der Aufstieg des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland und damit einhergehend 
der große Erfolg des unternehmerischen 
Mittelstandes mit heute vier Millionen Betrie-
ben, 25 Millionen Beschäftigten und 82 Pro-
zent aller Auszubildenden, ist das Ergebnis 
dieser Politik. 

Weil außergewöhnliches Handeln mit Vorbild-
charakter öffentliche Anerkennung verdient, 
stellt der WBA solche herausragenden Lei-
stungen durch Auszeichnung besonders ver-
dienter Arbeitgeber/Unternehmer mit dem 
„Goldjupiter® Wirtschafts- und Ausbil-dungs-
preis Soziale Marktwirtschaft“ in den Fokus 
des öffentlichen Lebens und der Politik. 

Europasenat 
European Senate to Promote Business 
and Culture in European Countries Ziel des 
Senats ist die Förderung und Pflege der 
Beziehungen der Akteure im Europäischen 
Binnenmarkt: Unternehmen, Hochschulen, 
Politik, kulturelle Einrichtungen, Bundestag 
und Ministerien, Europaparlament und EG-
Behörden. WBA kooperiert als Partner der 

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Cross-Marketing

Europäischen Bewegung (170 Mitgliedsor-
ganisationen) eng mit allen Akteuren auf 
nationaler und internationaler Ebene. 

2009 wurde die Münchner Unternehmerin, 
Christine Köppel, Diplom Sozialpädago-
gin, Inhaberin der Köpper Köppel-Akade-
mie und Vorstandsvorsitzende des EBES 
Instituts e.V. vom WBA als Senatorin h.c. in 
den  Bundessenat Wirtschaft und Techno-
logie · Europasenat zur Förderung der wirt-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen in 
Europa berufen. 

Sie soll vor allem im 
Bereich der Jugendför-
derung und der Aus- und 
Weiterbildung nach den 
Idealen des WBA tätig 
werden. 

Im Rahmen eines Emp-
fangs am 16. Juli 2009 im 
Münchner Presseclub, 
wurde Christine Köppel 
von WBA Präsidenten, 
Herrn Siegfried Auffer-
mann, der „Goldjupiter®  
Wirtschafts- und Ausbil-
dungspreis Soziale Markt-
wirtschaft“ verliehen. 

Rauchen                        
aus betriebswirtschaftlicher Sicht
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www.wba-deutschland.de

Christine Köppel: „Über Entwöhnung vom Rauchen hört man immer wieder. Es ist 
auch ein aktuelles Thema aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
Oliver Günzler: „Ein raucheder Mitarbeiter, wenn er acht Zigaretten am Tag konsu-
miert, kostet das Unternehmen jährlich durchschnittlich 7,500 €. Diese Summe kann man 
einsparen, wenn er entwöhnt wird.“

C.K.: „Anders ausgedrückt: einen rauchenden Mitarbeiter sollte das Unternehmen als ein 
Kostenfaktor einkalkulieren.“
O.G.: „Nach dem diese Tatsache wargenommen wird, stellt sich die Frage, wie kann ein 
Unternehmen diese anfallende Kosten einsparen.“

C.K.: „Der kürzere Weg dazu ist nicht, die Raucher zu isolieren, sondern zu sorgen, dass 
sie entwöhnt werden und keine Kosten mehr verursachen?“
O.G.: „Es geht auch hier um die Fürsorpflicht Arbeiststättenverodrdnung §5 Nichrau-
cherschutz.“ 

C.K.: „Mit A.O.T. verliert der Raucher die Sucht, die ihn dazu treibt zu rauchen?“ 
O.G.: „Mit der Methode wird das Problem bei der Wurzel gepakt, weil sie dort ansetzt 
wo die Ursache und der Kreislauf  für Gewohnheiten liegt und nicht an körperlichen 
Symptomen. Sie behandelt eben die Sucht in ihrem Ursprung.“  

C.K.: „Sie bieten Raucherentwöhnungen auch für Unternehmer an?“
O.G.: „Gerade hier ist diese Methode sehr passend, durch die sehr kurzen Behandlungen 
gibt es keinen Dienstausfall, wir behandeln vor Ort. Planen und setzen das Ganze für das 
Unternehmen in die Tat um.“

C.K.: „A.O.T. hilft nicht nur Kosten zu sparen, die Mitarbeiter werden motiviert und 
inspiriert die Gesundheit zu verbessern?“
O.G.: „Gesündere und konzentriertere Mitarbeiter sind ansteckend auch für andere 
Kollegen und es stellt sich ein positive Spirale ein. Wir sehen zukunftsfähige Unter-
nehmen weil die Mitarbeiter gesund, effektiv und leistunsgwillig sind. Wir helfen 
mit der Methode Kosten zu sparen, bei minimaler Investition, plus noch einem 
Steuerfreibetrag vom Staat, das bekommen Sie nirgends. Sie können Ihr Unter-
nehmen als ein Vorreiter im  bezüglich Gesundheit und Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeitern machen und das wird Ihr Image fördern und Sie können Zeichen 
setzten.“

C.K.: „Ausserdem bekommt man steuerfrei bis zu 500€ für jeden Mitarbeiter bei 
A.O.T. Behandlungen, nicht war?“
O.G.: „Ja, 500 € vom Staat, kaum eigen Investitionen, Kosten Sparen durch Ver-
dienstausfall, Reinigung, Versicherungen, Krankheit,...wir bieten in diesem Bereich 
wirksame und erfolgreiche Konzepte um ein Unternehmen rauchfrei zu machen.“

Christine Köppel im Interview mit Oliver 
Günzler, A.O.T. Deutschland anlässlich der 
Unternehmerkonferenz im Oktober 2010 
mit dem Thema, „Gesundheit am Arbeits-
platz, Prävention statt Heilung“

In den nächsten IMAGE-Ausgaben erfah-
ren Sie mehr über den Veranstaltungsort 
und das Programm.

Goldjupiter®-Auszeichung für Christine Köppel

 „Ein Raucher 
kostet ca. 7.500 € 

pro Jahr.“
Oliver Günzler

www.rauchundzuckerfrei.de
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C.K.: „Wie können Sie ein Unternehmen erfolgreich in die Rauchfreie Zukunft führen?“
O.G.: „Wir helfen dem Unternehmen und Mitarbeitern ein besseres Image zu bekom-
men durch erfolgreiche Resultate. Wir helfen die Arbeitsatmosphäre zwischen Rauchern 
und Nichtrauchern zu verbessern. A.O.T. bietet individuelle Lösungen an je nachdem 
wie viel Mitarbeiter das Unternehmen hat. Wir haben seit 25 Jahren Erfahrung in diesem 
Bereich.“

C.K.: „Wie kann man mit Raucherentwöhnung kosten einsparen?“
O.G.: „Bedenken Sie, Tabakkonsum ist Verantwortlich für Arbeitsunfähigkeit, Frühinva-
lidität und überdurchschnittliche Sterblichkeit. Es bildet damit einen wesentlichen Kosten-
faktor für jedes Unternehmen, wo geraucht wird. Bei 10 Rauchern, die entwöhnt werden, 
spart man jährlich etwa 75.000 €. Stellen Sie sich vor, welches Potential das ist. Und man 
tut dabei etwas Gutes für die Mitarbeiter.“

C.K.: „Warum werden Entwöhnungs-Behandlungen von Firmen nicht öfters gebucht?“
O.G.: „Die meisten denken, sie haben keine Zeit, kein Geld, kein Interesse, kein Vertrauen, 
doch alle die es gemacht haben sind mit dem Erfolg mehr als zufrieden, es kostet aber am 
Anfang ein bisschen Überwindung, weil man nicht weiß, wie man es am besten macht.

C.K.: „75% der Raucher wollen aufhören zu Rauchen, wissen aber nicht wie und wo? 
Wäre da nicht der Arbeitsplatz der ideale Ort dafür?
O.G.: „Ja wohl, dort fühlen sich Mitarbeiter sicher, haben Vertrauen und schätzen auch 
das der Arbeitgeber etwas für Sie tut. Und der Arbeitgeber kann seiner Fürsorge Pflicht 
hier auch bestens nachkommen.“

C.K.: „Manche Betriebsärzte und Personalchefs sind der Meinung, das Problem gehe den 
Betrieb nicht  an. Mitarbeiter sollten sich selber darum kümmern.“
O.G.: „Die Kosten die gesenkt werden, Image und Leistung die die Firma damit gewinnt, 
geht den Betrieb wohl etwas an.“ 

C.K.: „Was bietet A.O.T. als Lösung an?“  
O.G.: „A.O.T erstellt ein individuelles und kostenfreies Konzept, kurze Behandlungszei-
ten (kein Arbeitsausfall), Übernahme der ganzen Planung, Umsetzung und Behandlungen 
vor Ort und 12 Monate Garantie nach der Behandlung.

C.K.: „Und welcher Nutzen ergibt sich?“
O.G.: „Geringere Kosten durch gesunde Mitarbeiter, Bessere Arbeitsatmosphäre, Gestei-
gertes Image, steuerfrei Beträge durch den Staat bis zu 500 € und nicht zuletzt den Wett-
bewerbsvorteil durch gesunde Mitarbeiter. Nie war es so einfach langfristig viel Geld zu 
sparen und gleichzeitig die Gesundheit und Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.“

C.K.: „Seit wann gibt es A.O.T.?“
O.G.: „A.O.T. gibt es  weltweit seit 25 Jahren. Wir arbeiten in ganz Europa, verstärkt in 
Österreich, Schweiz Deutschland, Holland, Belgien und Irland.“

C.K.: „Was unterscheidet Sie von anderen Raucherentwöhnung Seminaren?“
O.G.: „Wir sind vor Ort für Sie da und die Behandlungen dauern nur 1 Stunde, bei 5 Mit-
arbeitern ca. 2 Stunden (kein Arbeitsausfall durch mehrtägige Seminare), keine Schmerzen, 
keine Nadeln, Medikamente oder Hypnose.“

C.K.: „Sie behaupten, dass A.O.T. es schafft in nur einer Stunde Rauchfrei zu werden? Wie 
viele Menschen wurden schon erfolgreich behandelt?“
O.G.: „Mit der A.O.T. Methode wurden schon über zehntausende Menschen weltweit 
von Ihren Süchten befreit und es kommen monatlich Hunderte mehr dazu.“

C.K.: „Das ganze gilt auch für Süßigkeiten und Schokolade?“
O.G.: „Oh Ja, mit dieser Methode kann man auch Schokoladen- und Zuckersucht erfolg-
reich behandeln. Da Zucker heutzutage wirklich ein dramatisches Problem in unserer 
Gesellschaft darstellt, kann hier A.O.T. in vielen  Bereichen Hilfe leisten, auch zum Thema 
Ernährung und wie man ohne Zucker kochen und das Leben genießen kann. Wir bieten 
zusätzlich noch Koch-Seminare mit Ernährungs,- und Gesundheitberatern (IHK) an.

www.rauchundzuckerfrei.de

 „Rauchen 
verursacht 
Kosten im 
Unterneh-

men.

Amir Weiss
Gründer der 

A.O.T. Methode

 

hrc-coaching.com
 International Private Coach

Wolfgang Ficzko  

ficzko hrc 
human resource 

COACHING®

Diplom Volkswirt, Master Coach, 
Master Management Executive Coach 

Lehr Coach der European Coaching 
Association (ECA), Lehrtrainer des DVNLP, 

ÖDVNLP und der ECA.

Nelkenstrasse 73
85716 Unterschleißheim
Tel.: +49 (0) 89 – 141 05 70

Mobil: +49 (0) 170 – 162 00 55
ficzko@hrc-coaching.com

Er hat das Glück auf seiner Seite
 
Der international tätige Private Coach, 
Happiness-, Lifestyle-, Business- und Golf-
mentalcoach Wolfgang Ficzko ist  die Erste 
Adresse wenn es um individuelles „Best 
Life“ geht, um einen gesunden Lebensstil, 
ein erfülltes Leben. 

Darum, Klarheit zu erhalten und Prioritäten 
neu zu definieren, seinen eigenen Weg 
zu finden und voller Kraft und Energie zu 
gehen. Der Schlüssel zu Glück, zu Erfolg 
und Erfüllung liegt für ihn im Innen eines 
jeden Menschen, in seinem Denken, auch 
und gerade dem unbewussten und dem 
über sich selbst. Prominente, Topmanager, 
Privatiers, Schauspieler, Künstler, Models 
und die Töchter und Söhne vieler seiner 
anspruchsvollen Klienten haben sich und 
ihr Glück mit seiner Unterstützung wieder 
gefunden. 

  ORHIDEAL®                          

CHEFSache
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Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...

Denkmal- und 
               Vollwärmeschutz

Dr. Adalbert Sauter  Experte für Energiegewinnung präsentiert...

von Treppenstufen, die Verbreiterung von 
Türen oder die Anpassung von Bädern. Ab 
einer Investitionssumme von 6.000 EUR 
kann ein Zuschuss von 5 % der förderfähi-
gen Investitionskosten, max. 2.500 EUR pro 
Wohneinheit gewährt werden. Wohnungen, 
die barrierearm sind, werden künftig an 
Wert gewinnen. 
 

 

Dr. Axel Nawrath, Vorstandsmitglied der 
KfW Bankengruppe sagte: „Die Schaffung 
von altersgerechtem Wohnraum ist vor dem 
Hintergrund des demographischen Wandels 
von hoher gesellschaftlicher und politischer 
Bedeutung. Darum wollen wir insbesondere 
für Privatpersonen nochmals weitere Anreize 
schaffen, sich rechtzeitig und umfassend 
auch mit dem Thema Barrierereduzierung zu 
befassen“.  

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

gekoppelt mit barrierefreiem Wohnen: 
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Ideales Paar:
Denkmalschutz und
Vollwärmeschutz
 
In historischen Bauten wohnen  
mit geringen Heizkosten ist kein  
Widerspruch        
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Wohnen in historischen Bauten ist mit moder-
ner Fassaden-Sanierungstechnik ein Reiz, den 
der Denkmalschutz und Vollwärmeschutz 
bietet. Die Gebäude stehen meistens an inter-
essanten und zentralen Standorten. Kultu-
relles Angebot, Einkaufsmöglichkeiten und 
Restaurants sind häufig in der Nachbarschaft. 
Diese Gebäude werden bevorzugt von Perso-
nen über 55 Jahre bewohnt. 
 
In vielen Fällen lohnt es sich, bei der Sanie-
rung einen Experten hinzuziehen. Nach alten 
Fotografien und Bestandsaufnahme (Zustand 
der Fassaden-Profile, Baupläne erstellen ggf. nach 
DIN 18025, bzw. Thermografien bei Bauschäden) 
wird eine Detailplanung durchgeführt. Sofern 
im Innern des Gebäudes keine wesentlichen 
Hindernisse bestehen, können Fußboden 
ebene Duschen eingebaut werden. Zusätzlich 
besteht eine Fördermöglichkeit für Umbau-
maßnahmen (Türen, Bäder, Küche) im Wohnge-
bäude nach SGB IX, sofern Pflegestufe 1 und 
darüber vorliegt (Bescheinigung vom Hausarzt). 
 
Die KfW Bankengruppe ergänzte ab 
Mai 2010 das unterstützte Förderangebot 
„Altersgerecht Umbauen“ zur Reduzierung 
von Barrieren im Wohnungsbestand um 
eine Zuschussvariante. Antragsberechtigt 
sind private Eigentümer von 1- und 2- Fami-
lienhäusern bzw. Eigentumswohnungen, 
Wohneigentümergemeinschaften sowie 
Mieter. Gefördert werden zum Beispiel der 
Einbau von Aufzügen, die Überbrückung 

 Bild: Knauf

 
Zusätzlich: 
Ab Mai 2010 verbesstes  
KfW-Programm für  
barrierefreies Wohnen. 
 

Dr. Adalbert Sauter
Fachautor
Energieeffizienzberatung

Spöttinger Str. 2 b, 
86899 Landsberg/Lech
Telefon 08191- 97 33 754
energieberatung-sauter@online.de

Beispiel einer gelungenen Gebäudesanierung mit Vollwärmeschutz 
bei Denkmalschutz mit aufgesetzten Fassadenprofilen:

 

Die Profile bestehen aus PU-Schaum- oder Styropor-Grundmaterial. 
Die Oberfläche ist Sandsteinähnlich oder Putz nachgebildet. Die 
Profile werden aufgedübelt / geklebt, überspachtelt und gestri-
chen. Häufige Profile sind katalogisiert, andere werden einzel auf 
Maß angefertigt. 

Details der Sanierung: 
Mit angepassten Profilen 

Bilder: Knauf

Bilder: Fa. Wessendorf, in Emstek

Sanierte Gebäude können an Nahwärmenetze mit 
Energie-Contracting angeschlossen werden. Auf 
Grund der sehr guten Dämmung inkl. 3-fach-Isolierver-
glasung verbrauchen diese Gebäude einen Bruchteil 
bisheriger Heizenergie bei sehr hoher Lebensqualität. 

Regenerative Energien über Nahwärmenetze inkl. 
Heizen und Kühlen über Abwasserwärmepumpe 
lassen solche Gebäude vergleichen, wie Hocheffizi-
enzgeräte z.B. Kühlgefrierkombination mit A++. Der 
nachhaltige Immobilienwert hebt sich beträchtlich. 
Eine Investition, die sich rechnet. 
 
Weiterführende Information beim Autor Dr. Sauter 

   effizienz
entscheidet

Die Kolumne



Karin Heller: „Mit create it together bieten Sie 
einen einzigartigen Audioworkshop an,  in 
dem die Teilnehmer  unter professioneller An-
leitung, zu spezifischen Themen Musik kom-
ponieren, arrangieren und produzieren, dazu  
texten und die Texte auch meist selbst singen 
oder sprechen.“
Ron Traub: „Ja, der Workshop findet dort 
statt, wo die Teilnehmer sind. Zum Beispiel in 
der Firma, im Tagungshotel oder sonstigen Se-
minareinrichtungen.“.
K.H.: „Das Besondere am create it together 
Workshop ist sowohl die inhaltliche Flexibilität, 
als auch die Schnelligkeit, in der das Ergebnis 
erzielt wird.“ 
R.T.: „Genau, create it together Musikworkshops 
dauern 4 bis 8 Stunden mit bis zu 25 Teilneh-
mern-. Ein erweitertes Angebot bildet Cartoon 
Workshop in Verbindung mit dem Musikwork-
shop bis zu 50 Teilnehmer. Neben Musik und 
Text, setzen hier die Teilnehmer ihr Thema 
auch bildlich um. Der Hörspiel Workshop ist eine 
weitere Variante. In Verbindung mit dem Mu-
sikworkshop und Cartoon Workshop mit bis zu 75 
Teilnehmern und mehr. In dieser Kombination 
werden neben Musik und Bild, noch Dialoge, 
Sketche oder ein kleines Hörspiel entwickelt.
Alle Komponenten sind miteinander kom-
binierbar und können auch einzeln gebucht 
werden.“
K.H.: „Durch umfangreiche Zusatzangebote 
kann das Ergebnis bei Bedarf vielseitig einge-
setzt werden.?“
R.T.: „Ja, Videoaufzeichnung und Nachbear-
beitung des Workshop-Ergebnisses, z.B. für den 
Einsatz in der Unternehmenskommunikation 
oder als Kundengeschenk ist auch möglich.“
K.H.: „Herstellung von CDs, DVDs, USB 
Sticks und sonstiger Datenträger, sowie ent-

Karin Heller  Expertin für Lehrmittel-Handel präsentiert ...                       

 interaktiv

  lehren

Karin Heller
Lehrmittel-Handel
Schulausstattungen 
Bildungseinrichtungen
Bachstraße 6 • 86971 Peiting

Mobil: +49 (0)172 8606214
Telefon: +49 (0)8861 254782
heller.karin@teleson-mail.de

www.lehrmittel-karin-heller.de 
www.conen-gmbh.de
www.tafel-der-zukunft.de

Die Kolumne
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sprechender (Spezial-)Verpackung in jeder be-
liebigen Stückzahl kann man auch erhalten?“
R.T.: „Stimmt. Der create it together Workshop 
wirkt dadurch nachhaltig auf  vielen Ebenen. 
Er macht unternehmensbezogene Themen er-
lebbar, schafft emotionale Bindung, stärkt das 
„Wir Gefühl“, schafft neue Sichtweisen und 
endet mit einem greifbaren Ergebnis.“
K.H.: „Eine Fragestellung für den Workshop 
könnte beispielsweise lauten: wie klingt das 
Leitbild unseres Unternehmens?“
R.T.: „Ja,ja, sobald sich die Teilnehmer daran 
machen, das Leitbild in Form eines Musik-
stückes auszudrücken, wird es lebendig. Es 
wird im Verlauf  des Workshops analysiert, es 
wird emotionalisiert und damit nachhaltig ver-
innerlicht. Selbstverständlich gilt dies für jedes 
andere Thema genau so.“
K.H.: „Für die Teilnahme am create it together 
Workshop sind musikalische, oder sonstige 
künstlerische Fähigkeiten keine Vorausset-
zung.“ 
R.T.: „Nein, die Herausforderung für die 
Teilnehmer besteht vielmehr darin, das ge-
stellte Thema nicht nur rational, sondern auch 
emotional und kreativ zu betrachten, sich da-
bei auf  ein gemeinsames Ziel einzulassen und 
Gruppenentscheidungen herbeizufüh-
ren, sich auf  unbekanntem Terrain zu bewe-
gen, und unter Zeitdruck ein hohes Maß an 
Engagement und Teamfähigkeit umzusetzen 
bewusst und aktiv die Grenzen des Alltags 
zu überschreiten, und den Mut aufzubringen 
etwas Neues auszuprobieren So entsteht ein 
kreativer Sog, eine ganz selbstverständliche 
Dynamik, der sich kaum ein Teilnehmer 
entziehen kann. Am Ende des Tages stehen 
dann Begeisterung und Freude über das ge-
meinschaftlich geschaffene Ergebnis.“

Durch meine Arbeit habe ich ein Auge für ausgefallene Lehrmethoden. Das originelle Workshopangebot 
des create it together Teams für die Unternehmenskommunikation hat mir Ron Traub näher erklärt:

„Wir-Gefühl“ durch einzigartige 
Workshops mit create it together

Team Event GmbH
Ritter-Hilprand-Straße 1

82024 Taufkirchen
Tel. 089 179 289 18 – 0

www.create-it-together.de  

Und ich berate Sie gerne zu:

www.tafel-der-zukunft.de

Konferenzen und Meetings- 
lebendig und interaktiv

Mit der neuen Generation der Kombi-Activ-
boards werden Ihre Meetings zu einem 
effizienten Erlebnis. Sie präsentieren Ihre 
Vorhaben oder Ergebnisse auf der interakti-
ven Projektionsfläche und bearbeiten diese 
direkt unter Einbeziehung aller Teilnehmer. 

   beste
  qualität

Die Kolumne

Philosophie

Wir, die Firma Asenkerschbaumer, 
stellen in unserer modern eingerich-
teten Schreinerei mit ca. 15 Fach-
arbeitern und Meistern vollmassive 
Einrichtungen für qualitätsorientierte 
Kunden her. Unser größtes Augen-
merk richten wir dabei auf den 
Umweltschutz und die Gesundheit 
unserer Kunden.

Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen die 
Qualität zu liefert, die Sie von uns 
erwarten. Darum kümmern wir uns 
von der ersten Beratungüber die 
CAD-Planung bis zur Fertigstellung 
um alle Schritte persönlich - auch 
bei Arbeiten, die Sie nicht von einem 
Schreiner erwarten. Bei uns haben 
Sie nur einen Ansprechpartner und 
eine Rechnung.

Genießen Sie in Ruhe bei einer 
Tasse Kaffee die Behaglichkeit 
unserer Einrichtung. Holen Sie sich 
Anregungen für Ihre eigenen vier 
Wände, setzen Sie sich in Ihren 
Lieblingssessel oder eine unserer 
tollen Alcantara-Couchen. 
Gerald Asenkerschbaumer

Kontraste im Design

Gerald Asenkerschbaumer  Experte für Maßmöbel präsentiert...

Gerald Asenkerschbaumer 
ihr schreiner asenkerschbaumer

Waldstraße 2  
84529 Tittmoning-Asten  
Tel.: 08683 898820 
Fax.: 08683 898825 

www.asenkerschbaumer.de  
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Der Mensch braucht Abwechslung im Leben. Während es am Arbeitsplatz oft nüchtern sein 
soll - sagen wir mal cool -, kommen für den Wohnbereich eher warme Farben und Lichtspiele 
in Frage. In Absprache mit dem Kunden gestalten wir Arbeits-und Lebensräume in moder-
nem Design. Unsere Erfahrung und unsere Flexibilität machen uns bei den Kunden beliebt. 
Wir erfüllen gerne extravagante Wünsche und geben Ratschläge fürs Detail.
Ob Ihr Arbeitsplatz oder Ihr Haus in neuem Glanz erstrahlen sollen, das können Sie mit uns 
planen. Sie werden überrascht sein, wie wir Ihr Geschmack treffen.
Möbel nach Maß ersparen Ihnen viel Ärger, denn sie passen und erfüllen Ihre Bedürfnisse 
und Wünsche. Sparen Sie nicht an Ihrem Leben. Das Leben ist einmalig und so sollen Ihre 
Möbel auch sein.  Ihr Gerald Asenkerschbaumer

Von cool bis warm - wir designen alles nach Wunsch



 

InfoMagazin Vol.6

FOMACO
 Media • Network • Consult

Januar 2010 • Ausgabe 1
Newsletter www.movilution.de
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Juni 2010 • Ausgabe 6
Newsletter www.fomaco-group.com

Erken Kira Antoniol
Leiterin Abteilung Personalservice

Messe München GmbH
Mediation • Referentin 

www.messe-muenchen.de

Orhideal-Business-Profil
des Monats

Verbinden Sie sich mit interessanten Per-
sönlichkeiten auf www.agitano.com 
und lesen Sie dort meine Kolumnen über 
interessante Business-Profile mit Fotos aus 
meinen Image-Sessions. Erken Antoniol 
wird Ihnen dort auch begegnen. 
Orhidea Briegel, Herausgeberin Orhideal-IMAGE

www.agitano.com

Lichtkompositionen...

„Lasst es leuchten“ sagen wir immer. 
„Lasst das Licht in die gute Stube“
LED kostet nicht viel und ist Umweld-
freundlich, wenigstens was die Wärme 
betrifft.
Der neue Licht-Zeitalter ist eingetreten. 
Freut Euch, man kann sich richtig aus-
toben. 

Skylight Experten für Lichtkonzepte präsentieren ...                       

beleuchtet
optimal 
  

Die Kolumne

 

Leuchtende Augen

bei Bauherren und Architekten sind Ihnen 
sicher, wenn der Ideenreichtum und die 
Erfahrung in Sachen Licht auf den Tisch 
kommen. In den neu gestalteten Ausstel-
lungsräumen werden ausschließlich hoch-
wertige, zumeist in Deutschland gefertigte 
Leuchten, für qualitätsorientierte Kunden 
ausgestellt. Den Sinn für das Besondere 
beweisen Ramona Nachtmann und 
Markus Ströder z.B. bei Leuchten mit ver-
schiedenen Farbfiltern. Neueste Techniken 
wie LED Panelen (siehe Projekt Badezimmer 
rechts) oder Leuchten mit mundgeblase-
nem Kristallglas gepaart mit 35-fach dichro-
itisch beschichteten Oberflächen  kommen 
ebenso zum Einsatz wie altbewährte Lüster.

Das oberte Ziel ist es, Ihnen die bestmög-
liche Beratung zukommen zu lassen und 
Qualität zu liefern. Von der Erstberatung, 
über die Lieferung bis zur Montage in Ihren 
Räumen - Die Lichtberater sind für Sie da !

Lassen Sie bei einer Tasse Kaffee den Blick 
schweifen und die verschiedenen Licht-
quellen auf sich wirken. Holen Sie sich Ideen 
für Ihre eigenen vier Wände.

Skylight – Die Lichtberater
Ramona Nachtmann Inh.
Münchener Straße 10 - Innenhof
85435 Erding
Tel.: 08122 - 9 660 200
Fax: 08122 - 9 660 202
rnachtmann@skylight-lampen.de 
www.skylight-lampen.de
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Andrea Hiering  Expertin für Events & Int. Gästebetreuung präsentiert...Oliver Foitzig  Experte für Multimedien präsentiert... InfoMagazin Vol.6

FOMACO
 MEDIA • NETWORK • CONSULT

Erfolgreiche Unternehmen sehen im Kunden 
mehr als lediglich den Abnehmer von Gütern 
und Dienstleistungen. Sie haben erkannt, 
dass der Kunde als Partner und Berater einen 
wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg 
leistet, und dass die Beziehungspflege mit 
dem Kunden nicht ausschließlich im Contact 
Center und den Vertriebseinheiten stattfindet 
sondern auf  allen Ebenen des Unternehmens. 
In Zeiten selbstbewusster und vernetzter 
Kunden ist es wichtig, mit den Anforderun-
gen und Erwartungen der Kunden Schritt zu 
halten, Vertrauen zu schaffen und den Kunden 
nachhaltig zu binden. Erhöhtes Kundenver-
ständnis, effiziente Kundenkommunikation 
sowie strategische Kundenfokussierung sind 
zentrale Elemente der Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen. be.connected. zeigt Wege, 
wie Unternehmen den Kunden in den Mit-
telpunkt allen unternehmerischen Handelns 
stellen können. 

be.connected. ist die neue Plattform 
für modernes Kundenkontaktmanage-
ment. Sie findet vom 23. bis 24. September 
2010 im Forum der Messe Frankfurt statt.
be.connected. begeistert mit neuen Forma-
ten: Hochkarätige Kongressvorträge sind frei 
zugänglich in die Messe integriert. Jeder Mes-
sebesucher erlebt für 75,- EUR das Who´s 
who der Meinungsmacher. Es ist viel Raum 
für professionell geführte Diskussionen.So 
bietet be.connected. das Beste aus den For-
maten Messe und Kongress und verspricht 
begeisterte Besucher und Aussteller.

www.beconnected-messe.de

Fokus Kunde – Erfolgsfaktor Mensch

Oliver Foitzik, Geschäftsführer,
o.foitzik@fomaco-group.com
Telefon: +49 821 4550570
www.fomaco-group.com 

FOMACO ist der Multimedia-Partner der be.connected.
Die Filme zum anstehenden Event können Sie auf der Website der be.connected. und auf 
TV24Media.com anschauen.

Über die be.connected GmbH
be.connected. ist eine junge, innova-
tive Veranstaltungsagentur, in der sich 
die langjährige Erfahrung und quali-
fiziertes berufliches Know-how ihrer 
drei Gründer bündelt. be.connected. 
vereinigt  alle Bausteine des klassi-
schen Eventmanagements in einem 
Portfolio. Das Leistungsspektrum 
von be.connected. ist breit gefächert: 
von der Organisation von Roadshows 
und Klausurtagungen über die Event-
Moderation bis zur Durchführung 
hochkarätiger Kultur- und Branchen-
events. 

Das Expertenteam von be.connected. 
steht für geballte Kompetenz in den 
Geschäftsbereichen Vertrieb, Marke-
ting und Eventmanagement:

Beate Hiller (links im Bild)
Vertriebsleiterin Deutschland Mitte bei 
Hoppenstedt Firmeninformationen

Gerhard Gänsler
Inhaber der gleichnamigen 
Werbeagentur Gänsler+Partner. 

Christiane Nägler
geschäftsführende Gesellschafterin, 
Veranstaltungsspezialistin und Bran-
chenexpertin Call Center und Custo-
mer Care sowie

www.beconnected-events.de



Neue Dimension
bei Orhideal®

IMAGE-Beziehungsmanagement

Wer viel Verantwortung trägt, verweigert sich dem Informationsballast, 
um den Kopf für strategische Entscheidungen frei zu halten. Bedauer-
licherweise leidet dadurch die Kommunikation auf Augenhöhe. Hängt 
doch unternehmerischer Erfolg immer auch davon ab, welche Türen 
der Entscheider dem Unternehmen geschickt zu anderen wichtigen 
Geschäftskontakten und Kooperationspartnern öffnet.

Der Anstieg des Email-Verkehrs und der Online-Präsentationsflut macht 
es zunehmend schwerer, im Internet mit einer Firmenhomepage 
aufzufallen. Als Antwort auf den Informations-Over-
load im Internet erscheint nach 17 
Jahren FotoCoaching und 6 Jahren 
IMAGE-Plattform mein Best-Off-Buch 
Orhideal-CHEFSACHE. 

Hier präsentiere ich erfolgreiche 
Geschäftsleute im Coverlook.  
Mit dieser edlen Buch-Kampagne 
möchte ich Unternehmens-Websei-
ten vor allem außerhalb des Internets 
promoten und die Kommunikation 
und Kooperation auf Entscheider-
ebene anregen. 

In Kooperation mit der Deutschland-
vertretung der IHK Europa (chambre de 
commerce bruxelles) und Messeveran-
staltern (wie z.B. B2D Messe) verknüpfe 
ich mit Orhideal-CHEFSACHE meine 
besten Kontakte aus 17 Jahren Geschäfts-
tätigkeit auf virtueller (diverse Online-
Plattformen & neue IMAGE Community), 
reeller (Messen/Kongresse) und Print-(Buch 
& Presse) Ebene in einer neuen Dimension.
Orhidea Briegel, Herausgeberin

  ORHIDEAL®                          

CHEFSache
SCHIRMHERRSCHAFT - 

Entscheider aus dem 
Mittelstand erhalten 
das Buch „CHEFSACHE“
persönlich überreicht

• bei Kartenkauf am Einlass auf den 
bundesweiten ausgewählten
b2d Messen 
www.dialogmesse.de

• durch direkten Kontakt mit der 
Deutschlandrepräsentanz 
der IHK Bruxelles

• durch Postversand
• beim Check-Out-Vorgang 

bei unseren Partner 
(Hotels/Golfclubs/Unternehmen)

• durch unsere Orhideal-IMAGE
   Verteiler und Teilnehmer

www.orhideal-image.com

 ORHIDEAL®

IMAGE             Podium der Starken Marken



Erich Lejeune
Lejeune Academy 

Geschäftsmann des Monats 

 ORHIDEAL®

IMAGE            Podium der Starken Marken   

Juni 2010 • 6. Jahrgang 
www.orhideal-image.com



     durch das objektiv gesehen
Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

Navigation zum Vorsprung

„Solange Du an 
Dich glaubst, hast 
Du alle Chancen 

im Leben.“
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Fundierter Wegweiser in 
eine gute Zukunft: Vor 
sieben Jahren hat sich Erich 
Lejeune aus der Consumer 
Electronic AG zurückge-
zogen um sich nun ganz 
seiner 2003 gegründeten 
„Lejeune Academy“ hin-
zugeben. „Hier habe ich 
das Glück Menschen an 
meinem Leben teilhaben 
zu lassen, an den Erkennt-
nissen und dem Wissen, das 
ich mir in tausenden von 
selbst erfahrenen Beispie-
len und Lebenssituationen 
hart erarbeitet habe. Ich 
möchte Menschen darin 
unterstützen, ein glückli-
ches, erfolgreiches und 
vor allem ein gelungenes 
Leben zu führen. Das berei-
tet mir Freude und tiefste 
Zufriedenheit.“

»Die Lejeune Power-Box« ist eine einzigartige Kombi-
nation von hochwertigen Lejeune-Hörbüchern (pak-
kend vorgetragen von guten Schauspielern), mehreren 
Live-Interviews mit Erich Lejeune persönlich, einem Tele-
Seminar-Mitschnitt, einer Live-Mitschnitt-DVD eines rund 
zweistündigen Keynote-Referats, sorgfältig zusammen-
gestellten Ausschnitten aus Fernsehsendungen von Erich 
Lejeune, vier Arbeitsbüchern, drei Postern und 52 Karten.
Power pur! ISBN: 978-3-905357-71-4

Unternehmer im Mittelstand sind den Motivations-Skeptikern 
um einiges Voraus. Sie haben verstanden, dass der persönliche 
Erfolg auch von dem Willen abhängt, immer wieder aufzuste-
hen, die Niederlage durchzustehen, auch wenn sich gefühls-
mäßig „alles gegen einen verschworen hat“. Ein Unternehmen 
ist das Abbild seiner Geschäftsleitung, die mit einer positiven 
Grundhaltung das Leben der Mitarbeiter und der Kunden 
bereichern kann. Das Schönste ist, wenn Sie sich in Ihrem 
Tun an Vorbildern orientieren können. So ist die Vita des 
gewinnenden Erich Lejeune sicher schon für sich ein Moti-
vationskick, der eine Ladung Energie, Mut und Orientierung 
mitbringt. Und in einer Welt der Negativ-Nachrichten, Skan-
dale und Katastrophen brauchen wir sie: die Good-News, 
die Botschafter der Aufmunterung, denn „Wir erreichen nur die 
Ziele, die wir aus ganzem Herzen erreichen wollen“ Erich Lejeune

Lejeune Academy GmbH
Denningerstr. 15
81679 München
www.lejeune.de

Zur Leistungssteigerung reicht es nicht, Menschen nur in 
einen Motivationsvortrag zu setzen und sie kurzfristig „mit-
zureißen“. Aus diesem Grund hat mich die umfassende 
Powerbox von Erich Lejeune sehr angesprochen. Es ist die 
Systematik und Nachhaltigkeit dieser Arbeitsbox, mit der es 
dem Power-Box-User möglich wird, sich durch alle Themen-
felder des Lebens zu navigieren und die eigenen Ziele sichtbar 
zu machen und sich selbst zu erkennen. Selbst für die Hoch-
motivierten finden sich hier noch Optimierungsansätze und 
Anregungen, die durch das methodische Durcharbeiten der 
Arbeitsbücher möglich werden. 

Der Unternehmer, Bestseller-Autor, Motivator und Talkmaster 
entwickelte gemeinsam mit einem Kreativteam des Aufsteiger-
Verlages im Zeitraum von anderthalb Jahren »Die Lejeune Power-
Box: Das Navigationssystem für ein gelungenes Leben«. Darin 
präsentiert er seine Erfahrungen aus 40 Jahren, die Sie sich nun 
zunutze machen können, um Energie, Mut und Motivation zu 
tanken und unter Umständen eine andere Richtung im Leben ein-
zuschlagen. Gerade Menschen, die von der Steigerung ihrer Moti-
vation enorm profitieren könnten, sehen manchmal den eigenen 
Bedarf  nicht. 



TAGESIMPULS
täglich zwischen 5.00 und 10.00 Uhr ! 
Hören Sie mal rein! (100,8 und 105,2) 

Oder unter: www.radioarabella.de -> 
Programm -> Podcast -> Tagesimpuls
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Quo vadis        
         Einzelhandel ?

„Mit Fun-Point 
und SMS & Email-

Marketing
Kunden gewinnen

und binden !“
Es gibt fast keinen Verwendungs-
zweck im Einzelhandel, für den 
wir Fun Point technisch nicht 

ausrüsten können.

Siegfried Förg www.gbn.de

Siegfried Förg´s Mechatronikunternehmen kann ich getrost als Wundertüte 
bezeichnen. Der preisnominierte Könner hat sich zusammen mit seinem 
Team mit der Entwicklung des Smart Point Info Terminals nicht nur im 
Design übertroffen. Durch weitgehende kundenspezifische Anpassungs-
möglichkeiten eröffnet sich ein breites Nutzenspektrum für die Abnehmer. 
Unter der Bezeichnung Fun-Point bietet Siegfried Förg in Kombi-
nation mit der passenden Software dem Einzelhandel eine perfekte 
Form des SMS- und Email-Marketing. Smart Point Info Terminal 
ermöglicht Ihnen, in allen „Public Areas“ Informationen zu präsentieren, 
Internet- und Email-Kommunikation zu ermöglichen oder Ihren Gästen 
und Besuchern den Weg durch eine Ausstellung oder durch Ihr Gebäude 
zu weisen. Auch auf Ihrem Messestand leistet Smart Point Info Terminal 
wertvolle Dienste. Die Optik ist auf das Corporate Design des Kunden 
abstimmbar. Verschiedene Lackierungen und Oberflächen für das Gehäuse, 
also individuelle Farbgestaltung in hochglänzender Autolackqualität oder 
feinstrukturierter Industrielackierung, ein Gehäuse aus gebürstetem oder geschlif-
fenem Edelstahl, ja sogar aus künstlich gerostetem Stahl sind möglich. 

Die technischen Möglichkeiten sind schier endlos: flexible, weil applika-
tionsbezogene technische Ausstattung wie beispielsweise der eingebaute 
Rechner mit Linux- oder Windows-Betriebssystem, Flash-Speicher oder 
Festplatte, Netzwerk- und Internetverbindung über Kabel, WLAN oder 
UMTS, nur Display oder interaktiver Touchscreen mit integrierter virtu-
eller Tastatur, optionales Soundsystem mit Headset, Telefonhörer oder 
Lautsprechern und eingebautem Mikrofon setzt der Anwendungsvielfalt 
kaum Grenzen. Sie wünschen einen WLAN-Hot-Spot in Ihrem Foyer, in 
Ihrem Lokal oder Wartebereich? Kein Problem. Und weil Siegfried Förg 
und sein Team aus Konstrukteuren, Entwicklern u nd Programmierern 
nach dem System „Geht nicht, gibt’s nicht!“ immer wieder neue Lösun-
gen finden, ist es sinnvoll das Gespräch mit GBN Systems zu suchen. 
Wenn Design und größtmöglicher Nutzen aufeinander treffen, dann ist 
es nun einmal ein Produkt der Extraklasse! Orhidea Briegel

Fun-Point 

Vorbei sind die Zeiten, als der Einzelhändler nur bequem im Laden wartete, um Kundschaft zu empfangen. Heute ist mehr erforderlich: von 
Email- über Online-Marketing bis zum Kundenbeziehungsmanagement. 

Im Fluss bleiben

Neue Kräfte nutzen

Positiv auffallen

Das Leben bunt gestalten

 Tagesimpuls©
          Das Medien-Konzept 
Mit ihrem erfolgreichen Sendekonzept TAGES-
IMPULS© hat Gabriele Kowalski Radiohörer 
bezaubert, neu ausgerichtet und inspiriert. Mit ihrer 
samtigen, angenehmen Stimme begleitet die Jour-
nalistin Frühaufsteher oder Morgenmuffel in einen 
gelungenen Tag. Kurze Sentenzen mit leicht verdau-
lichen „Wahrheiten“, daraus besteht der TAGES-
IMPULS©. Als Medienkennerin unterzog Gabriele 
Kowalski  ihr neu aufgelegtes Format im Radio einer 
Testphase und die Resonanz ließ nicht lange auf  sich 
warten. Derzeit prüft die Change Expertin und Wissen-
schaftlerin Angebote aus dem Bereich TV. Das Sen-
deformat für das Radio ist bereits für das Medium 
Fernsehen weiterentwickelt und es wird nicht lange 
dauern, den DELTA TAGESIMPULS© auch visuell 
aufzunehmen. Hier erfahren Sie demnächst mehr. 
Orhidea Briegel, Herausgeberin

In Kürze erscheint auch das hochglanz Geschenk-
Buch TAGESIMPULS© mit liebevollen Aufmunte-
rungen für den Alltag und die Entspannung. Bis zu 
30 positive Eingaben, mit kraftvollen Naturmotiven, 
wie z.B.:

Täglich etwas anders machen
„Verschränken Sie mal Ihre Arme. Welcher Arm 
liegt oben, welcher unten? Und jetzt machen Sie 
es genau anders herum! Der vorher unten liegende 
Arm ist oben und umgekehrt. Ein komisches und 
ungewohntes Gefühl? Immer, wenn Sie eine unge-
wohnte Bewegung öfter mal anders machen, bildet 
Ihr Gehirn neue Synapsen und vernetzt sich neu. 
Machen Sie täglich was ungewohntes, etwas anders 
als sonst, und lassen Sie Ihr Gehirn wachsen!“

Sie erleben das, was Sie denken
„Unseren größten Feind tragen wir in uns selbst. Ihre 
wahren Feinde sind Ihre eigenen ängstlichen, selbst 
abwertenden Gedanken. Die Welt und die Menschen 
werden Ihnen aber in einem neuen Licht erstrahlen, 
wenn Sie Ihre Sichtweise ändern. Darum bemühen 
Sie sich, die Stärken und die positiven Seiten an allem 
zu sehen! Sie erleben das, was Sie denken!“

Gabriele Kowalski M.A.
DELTA GmbH

Institut für Changemanagement & 
Persönlichkeitsentwicklung

Ludwig-Ganghofer-Str. 2
82031 Grünwald

Tel. +49 (0)89 69 37 94 52
info@deltainstitut.de

www.deltainstitut.de

Gabriele Kowalski M.A. Expertin für Changemanagement präsentiert...                         



   stark
 entwickelt

Die Kolumne

Sie planen, das Internet als Vertriebska-
nal zu nutzen? Haben entweder keine Zeit 
oder keinen Nerv, sich drum zu kümmen 
oder keine Ahnung, wie das geht? Dann sind 
bei Beate Bergmüller goldrichtig! Bei ihr er-
halten Sie alles aus einer Hand in Sachen 
Internethandel: Beratung. Konzeption. Um-
setzung. Vermarktung. Schulung. Betrieb. 
Weiterentwicklung. Vor allem Existenzgrün-
der, Jungunternehmer und alle, die erstmalig 
planen, Produkte online zu verkaufen, sind 
bei ihr in guten Händen. Denn ..

INTERNET IST MEHR ALS 
ONLINE SEIN… 
Fast jeden Monat gibt es in Unternehmens-
kreisen Stöhnen über Abmahnungen und 
Ärgernisse, die durch Fehler bei der Shop-
Kommunikation auflaufen. Beate Bergmül-
ler kennt die Tücken des Online-Geschäftes 
und weist immer wieder darauf  hin, wie 
wichtig z.B. aktuelle AGB’s sind. Eigentlich 
ist alles …

WIE IM ECHTEN LADEN!
Bergmüller vergleicht die Anforderungen an 
einen Online-Shop mit denen eines echten 
Ladengeschäftes. Auch für virtuelle Laden-
geschäfte gilt das gleiche wie für eine „echte“ 
Ladeneröffnung, beispielsweise 
• die „richtige“ Adresse (Domain),
• ein passendes Ladenlokal (Shop-Software),
• eine attraktive und übersichtliche Innen-

einrichtung (Gestaltung, Navigationsstruktur),
• ein hilfsbereites & kompetentes Verkaufs-

team ( Auftragsabwicklung, Serviceangebote, 
Kontaktmöglichkeiten, Clickstrecken, Texte, 
Online-Marketing)

• unkompliziertes Bezahlen 
(Zahlungsmethoden im E-Commerce).

     
Beate Bergmüllers Arbeitsphilosophie 
lautet: „Schildern Sie uns Ihre Idee und 
Ihre Produkte und wir krempeln die 
Ärmel hoch bzw. zücken Maus & Tastatur. 
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Siegfried Förg
Geschäftsführender Gesellschafter

GBN Systems GmbH
Fellnerstraße 2
D-85656 Buch am Buchrain
Tel.: +49/(0)8124 5310-11
Fax: +49/(0)8124 5310-20
Mobil: +49(0)172 690 33 38
siegfried.foerg@gbn.de 
www.gbn.de

Siegfried Förg   Experte für Mechatronik präsentiert...

Über die GBN Systems GmbH

Die GBN Systems GmbH ist Systemzu-
lieferer und Produzent für alle Bereiche 
der Maschinen- und Gerätebauindu-
strie mit Sitz in Buch am Buchrain bei 
Erding. Das Unternehmen produziert, 
entwickelt und konstruiert mechatroni-
sche Komponenten, Baugruppen und 
Komplettsysteme für Halbleiterproduk-
tionsautomaten, Produktionsanlagen 
für optische Datenträger, Verpackungs-
technologie, für viele Bereiche in der 
Medizintechnik sowie für Logistik- und 
Warnsysteme und für andere Bran-
chen. 

Darüber hinaus ist die GBN Systems 
Hersteller von Informations- und Präsen-
tationshardware, den entsprechenden 
Gesamtlösungen sowie von Sicher-
heitsbeleuchtungen für den Outdoor-
sportbereich. Alle  Produkte werden 
entweder nach Kundenspezifikation 
hergestellt oder entsprechend genau 
den Marktanforderungen angepasst. 
Das Unternehmen wurde im Oktober 
1988 unter dem Namen GBN Geräte-
bau Neupullach durch Siegfried Förg 
gegründet und im November 1989 zur 
GmbH umfirmiert.   

Die Präsentationshardware von GBN 
Systems kommt u.a. auch in Hotels zum 
Einsatz.

Und konzipieren, gestalten, richten ein, räu-
men um, kümmern uns um die formalen 
Dinge und stehen Ihnen mit Rat und Tat für 
Ihren Online-Handel zur Seite.“ 

FULLSERVICE FÜR E-COMMERCE
Ob Rundum-Sorglos-Paket oder Unterstüt-
zung bei einzelnen Aspekten, Beate Bergmül-
ler bietet beides: Von der Beratung bis zur Rea-
lisierung technisch anspruchsvollster Projekte 
gewährleistet sie mit ihrem Expertennetzwerk 
Kompetenz aus einer Hand. Ganzheitlich 
bedeutet für sie, die Potentiale des Mediums 
zu erkennen und für den langfristigen Erfolg 
zu nutzen: Als Vertriebskanal, zur Kunden-
bindung, zur Markenkommunikation, zum 
positiven Imagetransfer durch ansprechendes  
Design und internetrelevante Services.
 
DIE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK: 
EINFACH, SCHNELL, PROFESSIONELL
• Strategische Beratung in Sachen 
  „Internet als Vertriebskanal“
• Hinweise zu rechtlichen Rahmen-
   bedingungen (keine Rechtsberatung)
• Workshops & Intensiv-Seminare rund   
   um das Thema Internethandel (auf  
   Wunsch auch INHOUSE)
• Fullservice von der ersten Idee am
   Reißbrett bis zum letzten Pixel am 
   Bildschirm:

Konzeption, technische Umsetzung, 
Administration, Online-Marketing 
sowie Suchmaschinen-Optimierung, 
Suchmaschinen-Marketing und weitere 
Vermarktungsmöglichkeiten (offline, 
online) für Ihr Angebot.

Ob großes Kaufhaus oder kleiner, feiner 
Laden – freuen Sie sich auf  kompetente 
Beratung, tragfähige Konzeptionen und 
professionelle Umsetzung vor, während 
und nach der Eröffnung Ihres virtuellen 
Ladenlokals.
www.bergmueller.net

IMAGE: B&B Schuhe sind modisch im 
Trend oder eher klassisch?
B.B.: „Wir haben beides im Angebot. Unser 
Herz schlägt für zeitlose Klassiker genauso 
wie für modische Basics. Auch Großfüssler 
haben gerne was Zeitloses sowie aktuel-
len Chic in ihrem Schuhschrank zur Aus-
wahl (ab Größe 42 bei den Damen, ab 
Größe 47 bei den Herren).“

B&B steht auch auf Qualität & Service!
B.B.: „Ja, in der Tat. Darauf legen wir ganz 
großen Wert. Der persönliche Kontakt 
mit unseren Kunden liegt uns am Herzen. 
Genauso haben wir ein Auge auf Qualität 
und so haben wir Qualitätstandards und 
sorgfältige Qualitätskontrollen bei unseren 
Produzenten eingeführt und sichern so die 
beste Produktqualität. Wir arbeiten sehr 
eng mit unseren Produzenten zusammen 
und die kurzen Wege ermöglichen uns ein 
erfreuliches Preis-Leistungs-Verhältnis für 
unsere Kundschaft. Und sollte es einmal 
ein Problem mit einem Kauf geben, dann 
beheben wir es schnell und unkompliziert.“

Sie bieten auch eine eigene Kollektion?
B.B.: „Mein Erfahrungswert (schon lange gehe 
ich in Schuhen der Größe 44 durch die Welt) wurde 
die Grundlage für die Eigenmarke B&B Kol-

lektion. B&B ist eine modische Kollek-
tion zum erschwinglichen Preis, die sich 

an den Trends der großen Modebühnen 
in den Metropolen der Welt orientiert und 
flexibel auf Trends eingeht. Gemeinsam mit 
Vertragsproduzenten lasse ich diese Kollek-
tionen in hoher Qualität fertigen und bringe 
sie zeitnah auf den Markt. Jeder Schuh, 
der aus dieser Kollektion stammt, zählt zu 
meinen „Lieblingsschuhen“.

Sie sind bekannt für Offenheit und  Fairness 
im Umgang miteinander.
B.B.: „In der Tat sind mir diese Werte wichtig.
Die persönliche Betreuung und der Dialog 
mit unseren Kunden und Geschäftspartnern 
sind für uns Eckpfeiler unseres Selbstverständ-
nisses. Im Austausch und im Dialog können 
neue Ideen und Anregungen entwickelt 
werden und auf fruchtbaren Boden fallen. 
Dazu braucht es Offenheit, Transparenz und 
einen fairen Umgang miteinander.“

Stehen dabei nur große Füsse bei Ihnen 
im Mittelpunkt!?
B.B.: „Ja, ausschließlich. Mein Versandhan-
del entstand aus der eigenen Not heraus 
(Schuhgröße 44). Wahlweise sind Schuhe in 
Übergrößen günstig und praktisch, dafür aber 
fernab jedes modischen Anspruchs oder aber 
modisch und hochwertig, dafür entsprechend 
im Anschaffungspreis. Menschen mit großen 
Füssen wissen ein Lied davon zu singen.“

B&B dreht die Kostenspirale „großer Fuß 
– modischer Schuh – teures Vergnü-
gen“ zurück. Mit dieser Philosophie ist 
es sicher nicht schwer Neukunden zu 
gewinnen, nicht wahr?
B.B.: Wir bewegen uns in einem Nischen-
markt. D.h. unsere Kunden sind Menschen, 
die der Schuh drückt, wenn es um modi-
sches Schuhwerk in Übergrößen geht. Wir 
liefern modische Schuhe in großen Größen 
(Damengrößen von 42 bis 46, Herrengrö-
ßen von 47 bis 53) zum smarten Preis. Die 
Mischung aus bekannten Marken und modi-
scher Eigenmarke findet in der Tag mehr und 
mehr Gefallen und auch mit jeder Saison 
und jeder neuen Kollektion steigt die Zahl der 
glücklichen Großfüssler . Denn auch für uns 
gilt: Abwechslung im Schuhschrank ist das 
halbe Leben…“ und für die Abwechslung 
sorgen wir gerne.“

Beate Bergmüller
Sales & Marketing
Am Osterholz 14
85649 Brunnthal bei München
Telefon +49 (0) 8102 748706
Mobil +49 (0) 179 9146298
E-Mail info@bergmueller.net

Online-Handel leicht gemacht !
Big Shops & Big Shoes  

Auf großem Fuß leben....  Kein Problem für Kunden 
von maxi-shoes. 

Das Team von B&B, ein 
Schuhhandelsunterneh-
men mit Sitz in Brunnthal, 
beliefert Damen, Herren 
und junge Menschen, die 
auf großem Fuß leben, 
via Onlinehandel mit 
modischen Markenschu-
hen und einer Eigenmarke 
– der B&B Kollektion.
Um dem „Notstand“ ein 
Ende zu setzen, beschloß 
Beate Bergmüller im Jahre 
2004, die Lücke zwischen 
schicken Schuhen und 
großen Füssen elegant zu 
schließen!

Herausgekommen ist 
dabei eine Mischung aus 
Markenschuhen ausge-
suchter Hersteller sowie 
eine eigene Kollektion, die 
Sie unter der Marke B&B 
im Shop finden. B&B steht 
für schicke und elegante 
Schuhe in hoher Qualität zu 
einem erfreulichen Preis.

www.maxi-shoes.de

Die aus der IT-Branche stammende Vertriebs- und Marketingexpertin Beate Bergmüller schaffte 
dem Notstand der „Großfüssler“ ein Ende, indem sie mit einem erfolgreichen Online-Shop die 
Lücke zwischen schicken Schuhen und großen Füßen schloß und goß dann ihr Know-how aus 
dem IT-Bereich und den eigenen Shop-Erfahrungen in ihr Beratungsunternehmen. Ihr Know-
How machen sich mittlerweile Unternehmer mit Online-Handel-Absichten zu Nutze. Aus Nah 
und Fern lassen sich Shop-Betreiber Konzepte optimieren und Shop-Gründer beraten.
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STARKE MARKE     Hartmut von der Heiden 

begleitet unter dem Leitsatz: Erkennen – Verstehen – vorwärts 
gehen mit den Möglichkeiten der Kinesiologie und der Syste-
mischen Aufstellungen Menschen aus und in allen Lebensbe-
reichen, bei der Klärung von persönlichen und unternehme-
rischen Anliegen.

Persönlichkeitsklärung und  Unternehmensoptimierung ist da-
bei das vorrangige Ziel. Dem Mensch in seinem emotionalen 
Erleben bewusst machen, welcher Zusammenhang existiert 
zwischen inneren, unbewussten Glaubensätzen und
• der aktuellen (Krisen-)Situation.
• dem Nicht-Lösen-Können von Konflikten
• dem Nicht-Erreichen eines Zieles.

Oder welche Verstrickungen aus dessen Herkunft diesbezüg-
lich wirken und seine Persönlichkeit und sein Leben maßgeb-
lich beeinträchtigen. Dem Erkennen und Verstehen der Zu-
sammenhänge folgt die ursächliche Klärung und Lösung der 
Blockade oder Verstrickung. Jetzt kann die Persönlichkeit ihren 
Ausdruck und ihren Weg nach außen finden und vorwärts ge-
hen.

Hinter jedem Unternehmen stehen Menschen mit ihrer Per-
sönlichkeit. Gereifte Persönlichkeiten vertreten Positionen, 
Aufgabenbereiche und somit das Unternehmen und dessen 
Produkte besser.
Persönlichkeitsklärung ist eine Investition in die Zukunft des Un-
ternehmens! Denn sie führt zu optimaler Potenzialentfaltung 
des Individuums, schafft humanere Arbeitsfelder durch ge-
genseitige Achtung und Anerkennung und ein verändertes 
Bewusstseins im Umgang mit Konflikten und Krisen. Durch Per-
sönlichkeitsentwicklung erzielt das Unternehmen mehr Werte, 
aufgrund des Mehrwertes seiner Führungskräfte und seiner 
Mitarbeiter.
 
Firmenübergabe und Firmenübernahme
Generationsübergang
Emotionale Bindungen, unbewusste Einstellungen und Erwar-
tungen wirken auf eine Betriebsübernahme ein. Der Fach-
mann von der Heiden klärt den unbewussten Dialog zwischen 
den Geschäftspartnern und Fragen wie diese:
• Wird mein Lebenswerk geachtet ?
• Kann ich Privates und Unternehmerisches trennen ?
• Werden meine Innovationen angenommen?

Systemische Unternehmensaufstellungen geben die Möglich-
keit, innerhalb kürzester Zeit aufschlussreiche Lösungsmög-
lichkeiten zu komplexen Fragen und Problemen zu finden. 
Kinesiologische Einzelarbeit klärt den individuellen Prozess der 
Firmenübergabe und macht unbewusste Einstellungen und 
deren Hintergrund, sowie Vermischungen von unternehme-
rischen und privaten Themen bewusst.
Neue Einstellungen entstehen!

www.systeme-erkennen-verstehen.de
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XPER
 FOMACO 

...informiert Sie in dieser Ausgabe über 
die Möglichkeit Ihrer Online-Community

mit einem aktuellen Beispiel aus der Praxis !
 

...präsentiert in der Orhideal-IMAGE-Kolumne auf AGITANO 
einen neuen Experten im Team mit der Rubrik „Werbemittel“. 

Michael Kronthaler 
ALFRED WIMMER GMBH

Marlies und Michael Kronthaler verstehen sich 
als Kommunikationsberater, die ihre Kunden in 
allen Fragen zum Werbeartikel begleiten. Ihr 
Team verfügt über mehr als 50- jährige Erfah-
rung mit großen und kleinen Kunden aus den 
verschiedensten Branchen. 

„Wir entwickeln und produzieren für Sie Wer-
beartikel nach Ihrem CI - das trifft den Kern. Wir 
konzipieren fu r̈ Sie erfolgreiche Werbemaß-
namen innerhalb Ihres Gesamt-Kommunika-
tions-Mix - das hält Ihren Kopf frei für andere 
Dinge. Wir lagern Ihre Werbeartikel ein - das 
spart Lagerkosten. Wir konfektionieren und 
versenden direkt an Ihre Niederlassungen 
oder Außendienst-Mitarbeiter im In- und Aus-
land - das entlastet Ihre Werbeabteilung, Ihre 
Disposition und Ihren Versand. Wir bieten Ihnen 
„Full-Service“ rund um den Werbeartikel - das 
ist es, was Sie suchen! Wenn Sie also ein ehrgei-
ziges (Werbe)Ziel haben, aber keine Werbe-
mittelagentur. Wenn Sie ein Problem haben, 
es aber bisher keiner lösen konnte. Oder wenn 
Sie Werbeartikel einsetzen wollen, wie sie sonst 
keiner hat - dann engagieren Sie uns.“

Alfred Wimmer GmbH
Werbemittelagentur

Vogesenstraße 51
D-81827 München

Telefon: ++49/89/4 30 34 34
Telefax: ++49/89/4 30 34 31

e-Mail: kontakt@AlfredWimmer.de 

www.AlfredWimmer.de

          REGIO
Die strategische Allianz von 21 niederbayerischen Kommunen 
Preisträger für mehr Unternehmertum, Arbeitsplätze und Lebensqualität

Juni 2010 • Ausgabe 1
www.xperregio.de

Aus der Region in die Welt

Die international tätige 
Walter Hallschmid GmbH & CoKG
(Fassadenverklebungen - Deutsch-
landvertretung für das bauaufsichtlich 
zugelassene Klebesystem SikaTack®-
Panel) ist ein Erfolgsbeispiel aus der 
„XperRegio“n: Eines der eindrucksvoll 
fassaden-verklebten Objekte ist das 
hier abgebildete Servicezentrum 
Theresienwiese München.

www.dichten-und-kleben.de

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing

STARKE MARKE     Dipl. - Ing. (FH) Eberhard Hauser 

hat mit seinem Ingenieurbüro eine Lösung entwickelt um die 
Schattenseite eines Hauses zu einer lichtdurchflutenden Südseite 
aufzuwerten. Nebenräume werden zu wertvollen Wohnräumen 
aufgewertet. Die EnLiCo-Sonnenlichtsteuerung ermöglicht es, 
auch unter ungünstigen Bedingungen behagliche sonnenlicht-
durchflutete Wohnräume zu gestalten, indem die neue Genera-
tion von Heliostaten das Sonnenlicht nach Kunden-Wünschen in 
Wohn- und Arbeitsräume leitet. Das Prinzip lässt sich auf nahezu 
jeden  Raum übertragen. Sogar auf Räume im Untergeschoß. 
Das natürliche Tageslicht wird direkt und unverfälscht genutzt. 
Zugleich wird die Klimaschonende Nutzung der Sonnenenergie 
realisiert. Somit bringt der Vordenker Tageslicht und Energie direkt 
an den richtigen Ort. 

Hiermit ergibt sich eine Fülle von Anwendungsfällen:
• Kellerräume erhalten viel mehr Tageslicht und werden zu 
   Wohnräumen 
• Wohnräume auf der Nordseite von Gebäuden erhalten 
    natürliches Sonnenlicht 
• GesünderesLeben und gesteigertes Wohlbefinden 
    durch mehr Tageslicht in Wohnräumen mit kleinen Fenstern
• Nachmittagssonne auch in Räumen mit Ostausrichtung 
• Licht für Grünpflanzen im Untergeschoß

Den Grundsatz Erneuerbare Energie und Licht komfortabel für 
jedermann nutzbar zu machen, hat Eberhard Hauser in der Na-
mensgebung EnLiCo verankert: Energie Licht und Comfort. 

www.enlico.de

Tageslicht überall

E. Hauser Produktentwicklung 
Ziehrerstr. 10 • 81477 München
tel 089 75968183 • fax 089 75968179
mobil 01577 6824491 • info@enlico.de 

 ORHIDEAL®

IMAGE             Podium der Starken MarkenBühne frei für Vordenker & Umsetzer, Etablierte & Gründer aus dem Mittelstand: 
Wir freuen uns, Sie mit Ihrer STARKEN MARKE auch online in unserer XING-Gruppe zu begrüßen.

www.xing.com/net/starkemarke • Beispiele aus unserer Gruppe:  

System-Coaching
Hartmut von der Heiden
Karl-Rolle-Str. 43 • 84307 Eggenfelden
mobil: 0178  4 72 56 72 
info@systeme-erkennen-verstehen.de
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                                                 BusinessTreff am 11. Juni bei DILG GROUP

                                       Herzlich Willkommen und gute Kontakte !
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Walter Hallschmid
Geschäftsführer

Walter Hallschmid GmbH & Co.KG 
Wiesenstrasse 1 • 94424 Arnstorf 

Tel: +49 8723 96 121 
Fax: +49 8723 96 127 
info@dichten-und-kleben.de 

www.sealing-and-bonding.com 

Walter Hallschmid   Experte für Fassadenverklebung präsentiert...

„Ich kleb´ Ihnen eine...

...Fassade!“ Wenn Walter Hallschmid 
das ausspricht, bekommen Projekt-
entwickler und Architekten glänzende 
Augen. Denn bei dieser Technik werden 
kreative Herausforderungen mit brillan-
ten Ergebnissen belohnt. Sein Gespür 
für Material und dessen Verhalten ist für 
Projektpartner dabei erforderlich. Seit 
mittlerweile 10 Jahren handelt Walter 
Hallschmid im Rahmen seiner GmbH 
und Co. KG mit hochwertigen Kleb- und 
Dichtstoffen für das Baugewerbe. 

Der Anwendungsschwerpunkt liegt hier 
bei den Außenfassaden von Gewer-
beimmobilien und Wohngebäuden. 
Sowohl bei Neubauprojekten als auch 
bei Revitalisierungsmaßnahmen sind 
die dekorativen Verkleidungen der 
Gebäude eine wirtschaftlich hochinter-
essante Lösung, die sich im Laufe der 
Jahre am Markt durchgesetzt hat. Neben 
den Klebestoffen werden auch diverse 
Dichtstoffe für unzählige Anwendungs-
gebiete angeboten. Das Unternehmen 
sieht sich als Partner von Architekten 
und Planern. Der Erfolg gibt ihm Recht. 
Bei der WM in Südafrika können wir sein 
aktuelles Projekt sicher auch bei Bericht-
erstattungen im TV bewundern: die 
regensicher abgedichtete Fassade des 
Johannesburg-Stadions.
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27. April 2010 in Arnstorf.  Ein schöner 
Tag und wir haben die neue (von meiner 
Firma fassaden-verklebte) Realschule her-
ausgeputzt, um die Gäste zu empfangen. 
Denn heute ist der Orhideal Bussines-Treff  
(Motto: Global Village) bei uns und wir 
erwarten  Geschäftsleute aus dem Augs-
burger und Münchner Raum, Franken, aus 
Berlin, Österreich und Afrika. Ich wollte 
schon seit längerer Zeit meine Geschäfts-
kontakte bei den Orhideal-Plattform prä-
sentieren, wie Stefan Seeberger*, mit dem 
ich hervorragend zusammenarbeite. Es ist 

*Auf dieser Doppelseite scheint das Licht durch einen 
Naturstein in Hybridtechnologie - TIZIANO HYBRID®

Als Stone of Innovation wird der Naturstein von Seeberger GmbH bezeichnet. 
Bekannt durch die Entwicklung neuer Produkte, Forschung an neuen Substra-
ten, Produktion individueller Paneele wenden sich Architekten, Altbaurenovierer, 
Schiff-, Yacht-, Fahrzeug- und Flugzeugausbau an den ideenreichen Geschäfts-
führer Stefan Seeberger, der mit 30 Jahren Erfahrung in kompletter Auftragsbe-
arbeitung mit Stein selbst ausgefallene Sonderwünsche unterstützen kann. Seine 
Produkte findet man in Aufzügen, im Bad-Sanitärbereich, Fußböden, Möbel-
elementen, Arbeitsplatten und Außenfassaden. Kein Wunder - sein Material ist 
offen in der Gestaltung, unbegrenzt im Einsatz, unschlagbar in der Größe und 
in der Leichtigkeit, fair in den Kosten, konkurrenzlos in der Stärke und robust im 
Verbund. 

Seeberger GmbH Dünnsteinhybrid Technik
Oettinger Str. 7 • D-86720 Nördlingen
Tel: +49-9081-2720153 • Fax: +49-09081-2720161
Mail: th-technik@t-online.de

www.seeberger-natursteine.de

so weit. Die Halle füllt sich und die Tische, 
die wir vorbereitet haben, werden durch die 
Prospeke und IMAGE-Magazine bunter. 
Die Gäste bewundern unsere Sporthalle 
und die Mensa daneben. Auch die MINT 
Repräsentantin Dr. Walther-Klaus ist aus 
Berlin angereist. Die Gespräche intensivie-
ren sich. Ich stelle die Firma Seeberger den 
einzelnen Gästen vor. Begeisterung! Es ist 
auch kein Wunder bei Seebergers schönem 
Material, das wir bei unseren hochwertigen 
Objekten verkleben. Herr Seeberger hält 
eine Platte hoch, gegen das Licht, so wie 

unten am Foto. Es leuchtet durch die Platte. 
Allgemeine Begeisterung macht sich breit, 
über die Leichtigkeit der Natursteinplatten! 
Ich bin sehr zufrieden. Die Mühe hat sich 
gelohnt. Gute Geschäftskontakte bahnen 
sich an. Das müssen wir öfters machen. 
Ich frage die Veranstalterin: „Orhidea, wie 
gefällt es Dir bei uns?“ (wir kennen uns schon 
länger und sind bereits seit dem Fotocoaching per 
Du). „Walter, das hat alle meine Erwartun-
gen übertroffen.“ Sie lacht. „Ich fühle mich 
total gut aufgehoben. Ihr seid tolle Gast-
geber und wir kommen wieder, wenn wir 

wilkommen sind.“ Ich lache zurück: „Ihr 
seid auch tolle Gäste. Solche Gäste emp-
fangen wir immer gerne.“ Ich drehe mich 
zu Stefan Seeberger: „Und wie hat es Dir 
gefallen?“ „Ich bin immer zufrieden, denn 
mein Material kommt bei jedem gut an.“ 
In der Tat, seine Tiziano-Hybrid-Tech-
nik sorgt auch hier für Staunen. Es ist die 
Verarbeitung, die das Material so wertvoll 
macht. Während Sie lesen, leuchtet Ihnen 
auf  dieser Seite diese Platte in Sonnenfar-
ben entgegen. Walter Hallschmid

Das Orhideal-Business-Treffen in der Dreifach-
turnhalle des Schulzentrums in Arnstorf bot den 
Rahmen für die offizielle Aufnahme der Xper-
Regio in der MINT-Partnerschaft. Mit der Über-
reichung der Partnerschaftsurkunde durch Dr. 
Ellen Walther-Klaus wurde die Zusammenar-
beit mit dem Kommunalverbund xper-Regio 
besiegelt. www.mintzukunftschaffen.de

v.l.n.r.: Jürgen Böhm (Rektor), Dr. Walther-Klaus (MINT), 
Alfons  Sittinger (1.Bürgermeister Arnstorf  - xper-Regio), 
Orhidea Briegel  (IMAGE)

Seeberger GmbH bei      „Global Village“ in Arnstorf

Nutzen

• Neue Möglichkeiten in der 
   Gestaltung
• Schnellere und leichtere 
   Verbaubarkeit
• Kostenreduzierung
• Gewichtseinsparung
• Ressourcenschonung
• Maximale Belastbarkeit
• Zertifiziertes Produkt

Zertifizierung

Die Seeberger Produkte sind 
zertifiziert und entsprechen den 
baubehördlichen Vorschriften. 
Die Einhaltung statischer Vorga-
ben, Brandschutzbestimmungen, 
als auch baubiologischer Richt-
linien sichern Ihre Anwendung 
nachhaltig. 
Autorisierte Institute: DEKRA, 
TU-Braunschweig

Weitere Informationen
online oder telefonisch.

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing



Durch die Kontakte von Walter Hallschmid kon-
zentrierten sich beim Orhideal-BusinessTreff  in 
Arnstorf  die Gäste aus dem Bereich Immobilien, 
Bau und Gestaltung. Auswärtige Besucher äußer-
ten sich begeistert über die Angebote aus dem 
regionalen Umfeld: neben Kooperationspartnern 
von Großunternehmen, wie Lindner AG, konnten 
die Unternehmer auch Vertreter der freie Berufe 
kennen lernen, wie beispielsweise Michaela 
Knödlseder. Die Diplom-Ingenieurin wertet mit 
ihren Garten-Konzepten Objekte aller Art auf. 
„Ein Garten ist über lange Zeit unser Begleiter. 
Er ist ein Stück Natur direkt vor unserer Haus-

tür, das wir nach unseren Vorstellungen gestalten. 
Im Garten tanken wir wieder für das Leben auf, 
er sollte daher den höchsten Ansprüchen gerecht 
werden.“, so die passionierte Gartengestalterin. Bei 
ihren anspruchsvollen Aufgaben unterstützt sie mit 
gelungenem Design, einer durchdachten Planung 
und kostenbewusster Umsetzung: so entsteht am 
Ende der individuelle Traumgarten ihrer Kunden. 
Michaela Knödlseder bringt den Nutzen auf  den 
Punkt: „Voraussetzung für einen Garten, der Ihren 
Wünschen entspricht, ist eine durchdachte Planung: 
Sie spart Ihnen später viel Geld, Zeit und Ärger. 
Hier werden erst einmal alle Ideen und Möglich-

keiten durchgespielt, bevor Sie sich für die beste 
Lösung entscheiden.Als kompetenter Ansprech-
partner begleite ich Sie durch alle Stadien der 
Gartengestaltung. Ob Sie nun Hilfe durch Bera-
tung, Planung oder Mitwirkung bei der baulichen 
Umsetzung benötigen. Sie wählen aus meinem 
Leistungsspektrum genau das aus, was Sie auch 
wirklich brauchen. Selbstverständlich können Sie 
bei der praktischen Ausführung Eigenleistun-
gen erbringen - das spart entsprechend Geld.“ 

Natürlich ist es auch möglich, das komplette Gar-
tenprojekt vertrauensvoll in eine Hand zu geben. 
Michaela Knödlseder berät, plant, holt bei ausfüh-
renden Firmen Angebote ein und überwacht die 
Ausführung. Seit ihrer Berufsausbildung 1991 zur 
Garten- und Landschaftsgärtnerin ist sie von der 
Gartengestaltung fasziniert: „Deshalb ist es mein 
Wunsch mich darin stets weiterzuentwickeln. Für 
Ihre Gartenprojekte stehe ich Ihnen mit Kreativität 
und meiner Passion für Gärten fachlich zur Seite.“

Michaela Knödlseder
Dipl.-Ing. der Fachrichtung Landschaftsarchitektur

Telefon: +49 (0) 8586-975 24 24
Mobiltelefon: +49 (0) 172-84 60 250
mk@gartenlust-leben.de

www.gartenlust-leben.de

   xper
     regio

Die Kolumne

Alfons Sittinger
1. Bürgermeister
Markt Arnstorf
GF XperRegio GmbH

www.arnstorf.de 
www.xperregio.de

Alfons Sittinger   Geschäftsführer XperRegio präsentiert...

Erfolgsregion

XperRegio, eine kommunale Alli-
anz für mehr Unternehmertum, 
Arbeitsplätze und Lebensqualität 
im ländlichen Raum fördert unter-
nehmerische Menschen, von der 
Kindergärtnerin über den Hand-
werker bis zum Landwirt: Men-
schen, die etwas Neues wagen 
und entweder eine neue Unter-
nehmung beginnen oder eine 
bestehende Unternehmung weiter 
vorantreiben. 

Die Verantwortlichen sehen darin 
für sich den längsten Hebel für 
eine dynamische Entwicklung 
der Region. Mit einem europä-
ischen Modellprojekt konnte die 
Effektivität dieses speziellen Ansat-
zes bereits unter Beweis gestellt 
werden: In den letzten vier Jahren 
sind über 160 Projekte umgesetzt 
worden, 300 neue Arbeitsplätze 
sind dadurch entstanden. 2006 
bekam XperRegio den Bundespreis 
für interkommunale Kooperation 
zugesprochen und der Präsident 
des bayerischen Landtags Alois 
Glück bezeichnete XperRegio bei 
einem Besuch im September 2007 
als ein Modell zur Förderung von 
Innovation und Selbstbewusstsein 
im ländlichen Raum in Bayern.
  

Traumhafte Gartenoasen 

Dienstleistungs-Pakete 
für Ihren Garten

• Gartenlust-leben Paket 
‚Beratung für den Garten‘ 
beinhaltet eine 
zweistündige Garten-
beratung vor Ort, zu 
einem Thema Ihrer Wahl 
(Gestaltung, Pflege, 
Bepflanzung, etc.)

• Gartenlust-leben-Paket 
‚Ideenskizze für den 
Garten‘ 
beinhaltet eine Beratung 
vor Ort und einen zeich-
nerischen Gestaltungs-
vorschlag für den Garten, 
inklusive Vorschlägen zu 
Material- und Pflanzen-
auswahl
 
Verschenken Sie doch 
einfach Freude am 
Garten! Sie suchen 
nach einer netten 
Geschenkidee für Gar-
tenbesitzer? Mit einem 
Geschenk-Gutschein 
liegen Sie garantiert 
richtig!
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Stark wie Stahl
Wir arbeiten bereits mit bayerischen Unternehmen im Sondermaschinenbau zusammen und 
sind immer offen für neue Branchenkontakte. Natürlich wollten wir von TechnoGate Tirol 
nicht fehlen, als es darum ging, sich beim Orhideal-BusinessTreff  mit niederbayerischen 
Firmen zu vernetzen: so lernten wir Dipl.Ing. Robert Niski kennen, den Geschäftsführer der 
Firma Feuchtgruber, ein Stahlbaubetrieb mit eigener Produktentwicklung und Ferti-
gung in Wurmannsquick. Für Architekten und Bauherren aus ganz Bayern sind hier vor allem 
die Beratung, Planung und Produktion von Balkonanlagen und Sonderkonstruktionen inter-
essant, aber auch mit dem Know-how rund um Stalleinrichtungen (Rinder-, Pferde-, Schweineställe, 
Türen und Tore, Fenster) hat sich das Familienunternehmen einen guten Namen gemacht. Kurz 
gesagt: Interessante Anbieter in einer überaus aktiven Region !  Christoph Karner

Feuchtgruber ist:
Schweißfachbetrieb
Ausbildungsbetrieb
Mitglied im Umweltpakt Bayern
Mitglied bei ALB Bayern
Ausgezeichnet von Xper-Regio

Feuchtgruber GmbH
Langenecker Straße 3
D-84329 Wurmannsquick
Tel: (+49) 08725-9685-0
Fax: (+49) 08725-9685-29
E-Mail: info@feuchtgruber.eu

www.feuchtgruber.eu

    
 

   innovativ
   geforscht
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Christoph Karner / Kufstein
Netzwerkkoordinator: 
TechnoGate | Tirol 
Wilhelm-Greil-Straße 15
6020 Innsbruck/AUSTRIA
Tel. +43 (0) 664 619 413 3
Fax +43 (0) 512 575 450 200
service@technogate-tirol.at

www.technogate-tirol.at

Christoph Karner   Experte für technische Projekte präsentiert...

Über den Netzwerkkoordinator
von TechnoGate|Tirol 

Die 4XTechnologies GmbH wurde im 
Januar 2007 mit dem Ziel gegründet, 
seinen Kunden ein kompetenter Partner 
in allen Bereichen der Mechatronik zu 
sein: Einerseits Elektrotechnik, Elektronik, 
Feinwerktechnik und Kunststofftechnik 
aber andererseits auch Projektabwick-
lung von kompletten Baugruppen oder 
Systemen. Ein wesentliches Standbein 
stellt der Vertrieb der von GBN Systems 
entwickelten Smart Point Info Terminals 
dar: Mit seinem Netzwerk von über 100
Firmen kann Christoph Karner Ihnen 
alle Leistungen in puncto Produktreali-
sierung anbieten. Das Unternehmen ist 
auch bereits seit August 2007 Mitglied 
bei TechnoGate Tirol und Christoph 
Karner hat in Folge Anfang 2009 die 
zentrale Koordinierung des Netzwerkes 
übernommen. Ein weiterer Geschäfts-
zweig der 4XTechnologies hat sich als 
logische Folge der Produktentwicklun-
gen ergeben: das Etikettieren. 

4XTechnologies GmbH
Dorf 97
A-6334 Schwoich
Tel.: +43 664 2550 706
Fax: +43 512 2199214 706
info@4xtec.com
www.4xtec.com
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 ORHIDEAL®

IMAGE             Podium der Starken Marken

Red Carpet For Your Business

 ORHIDEAL®

BusinessTreff
          22. Juli 2010

in München

Alle Infomationen zu den Treffen 
finden Sie unter TERMINE auf
www.orhideal-image.com

www.orhideal-image.com

Für Mittelständler unterschied-
lichster Branchen, Selbständige & 
Angestellte auf Entscheiderebene. 
Stammgäste bringen bitte einen 
neuen Gast (Anmeldung erforder-
lich!) auf Entscheiderebene mit.
Wenn Sie sich als (neuer) Gast dazu 
gesellen wollen, freuen wir uns, Sie 
in unserer Runde zu begrüßen.

Videoimpressionen zum Ablauf 
vom Orhideal-BusinessTreff:
Unsere Doku von der
Orhideal-Jubiläums GALA
sehen Sie auf
orhideal-image.com/
magazin

IMPRESSUM
www.orhideal-image.com

Das Orhideal®-IMAGE Magazin ist ein 
Cross-Marketing-Projekt der interna-
tionalen Marke Orhideal und erscheint 
monatlich als Gemeinschaftswerbung 
der beteiligten Unternehmer. 
Bezugsquelle: Printausgabe monatlich 
bei beteiligten Unternehmen, im ABO, bei 
Verbreitungspartnern in D, A, CH erhält-
lich. PDF Ausgabe zum Download.
Verbreitungspartner auszugsweise unter:
www.image-magazin.com  PARTNER
Endauflage: 
PDF-Auflage über 20.000 Exemplare 
PRINT-Auflage limitiert auf 10.000 Stück
nach Seitenzahl 

Koordination/ PR-Konzeption: 
Orhidea Briegel • Herausgeberin
Orhideal® International
Erlkamer Str. 68 • 83607 Holzkirchen
www.orhidea.de • www.orhideal.com
Direkt Leitung: 0177 - 3550 112
E-mail: orhidea@orhideal-image.com
Supervision - Redaktion:
Angelina Naglic

Orhideal-Magazin-Sharing® - sich ein Magazin
teilen und sich gegenseitig bekannt machen !
So wird ein eigenes Kundenmagazin bezahlbar 
und optimal verbreitet:
Nach diesem Prinzip verteilen die präsentierten 
& präsentierenden Unternehmen das IMAGE 
Magazin als schriftliche Referenz aktiv und 
ganz persönlich in ihren Wirkungskreisen, an 
ihre Kunden und Geschäftspartner direkt am 
Point-of-Sale, durch ihre Vertriebsteams, in ihren 
Kursen und Seminarunterlagen, auf ihren Mes-
seständen, durch monatlichen Postversand, in 
ihren Räumlichkeiten, auf ihren Hotelzimmern, 
auf Veranstaltungen u.v.m. Zur Zeit erreichen 
wir auf diese persönliche Weise monatlich über 
20.000 Unternehmer, Entscheidungsträger und 
Top-Verdiener in D, A & CH als Multiplikatoren. 

Alle Inhalte basieren auf Angaben der empfoh-
lenen Unternehmen. Das Magazin dient dazu, 
auf Persönlichkeiten und deren Leistungen 
aufmerksam zu machen. Bedenken Sie: Alle 
Leistungen, die im Magazin empfohlen werden, 
können nicht durch die Experten überprüft 
werden. Empfehlungen bleiben Empfehlungen 
und sind keine Garantie für die Qualität einzel-
ner Leistungen und Produkte. Für die Richtigkeit 
der Angaben und Folgen aus der Inanspruch-
nahme empfohlener Leistungen haften aus-
schließlich die empfohlenen Unternehmen. 

Seitens Orhidea Briegel und der Experten 
kann keine Haftung übernommen werden. 
Nachdruck und Kopie - auch auszugsweise 
-, Aufnahme in Online-Dienste und Internet, 
Vervielfältigung auf Datenträger wie CD-Rom, 
DVD usw. nur mit schriftlicher Genehmigung 
von Orhidea Briegel und der Experten. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos 
keine Gewähr. 

Die für sich werbenden Unternehmen (Exper-
ten) tragen alleine die Verantwortung für den 
Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die 
Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bild-
unterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. 
Der Experte stellt Orhidea Briegel im Rahmen 
seines Kolumnen-Anzeigenauftrags von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verlet-
zung gesetzlicher Bestimmungen entstehen 
können.

Orhidea Briegel, Int. Orhideal®-Fotocoach, Dipl.- Public 
Relations Fachwirtin (BAW), ist Mitglied der Deutschen 
Public Relations Gesellschaft (DPRG e.V.), Member of 
Board of Excellence und Veranstalterin der Kunst-
foto-Ausstellung Orhideal® „Business-Profile“ mit den 
Business-Treffs. 

ANMELDUNG:
Ihre Anfrage zur Aufnahme auf die Gästeliste 
senden Sie mit Ihren vollständigen Kontaktda-
ten + Branche (!!! auch von den Begleitperso-
nen !!!) an: 
orhidea@orhideal-image.com

Bei Aufnahme auf die Gästeliste erhalten Sie eine Rückbestätigung, sofern Ihre 
Branche im Gästemix nicht bereits überrepräsentiert ist. 
Bitte beachten Sie auch die Teilnahmeregeln online.

Sie möchten Ihr Business präsentieren? Sprechen Sie mich an.
Wie Sie IMAGE nutzen können, lesen Sie auf 
www.orhideal-image.com unter Magazin siehe PARTNER
Orhidea Briegel, Plattforminitatorin Tel: 0177 3550 112

Ihre Gastgeber sind: www.image-magazin.com

Bühne frei für Vordenker 
& Umsetzer, Etablierte & 
Gründer aus dem Mittel-
stand: Wir freuen uns, Sie 
mit Ihrer STARKEN MARKE 
auch online in unserer XING-
Gruppe zu begrüßen.

www.xing.com/
net/starkemarke

Orhideal-IMAGE.com • Das Businessportrait-Magazin für Präsentation & Cross-Marketing


