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Neues aus der Wirtschaft Werbung

Münchner Initiative 
„Kreatives Unter-
nehmertum“ zu Gast 
in Vorarlberg.

Dornbirn.  Auf der Road
show der Münchner Ini
tiative „Kreatives Unter
nehmertum“, die derzeit 
durch die Schweiz, Ös
terreich und Deutsch
land führt, war jetzt in 
Dornbirn „Denken in der 
Schwebe“ angesagt. Desi
gner Marco Spitzar und der 
TalenteScout von Man
chester United, Arnaud 
Benneker, inspirierten in 
den Kabinen der Karren
seilbahn, wo die diesjähri
ge Reise gestartet wurde. 
Bürgermeisterin Andrea 
Kaufmann: „In Dornbirn 
gibt es zahlreiche krea
tive und innovative Un
ternehmen, was für die 
Attraktivität des Wirt
schaftsstandorts spricht. 

Wir sind stolz darauf, 
dass international tätige 
Kreativzentren unsere 
Stadt als Startpunkt einer 
mehrtägigen Roadshow 
wählen und wünschen 
für die weitere Reise viele 
gute Ideen!“

In Dornbirn war es 
ein schwebendes Expe
riment mit Thesen zur 
Zukunftsgestaltung von 
Kreativen, Taktikern und 
Unternehmern im Kabi
nengespräch. Am Karren 
angekommen durfte man 
sich neben dem spekta
kulären Ausblick auch auf 
Einblicke in die Vorarl
berger Architekturszene 

und in eine erfolgreiche 
Unternehmensgeschichte 
freuen, die bereits über 
ein halbes Jahrtausend 
Bestand hat.

Der inhaltliche Fokus 
war das kreativ unterneh
merische Handeln der Zu
kunft zu beleuchten und 
die Vision eines Gesell

schaftsgestaltertums wei
ter in die Welt zu tragen. 
Dabei trafen Perspektiven 
aus unterschiedlichen 
Disziplinen aufeinander. 

„Denken in der Schwebe“ zu Gast

Um „Kreatives Unternehmertum“ ging es am Karren in Dornbirn.  Foto: Stadt
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Blumen Huschle

Sommer-
ausstellung bei
Blumen Huschle

Traditionell am 1. Mai findet von
8.00 – 17.00 Uhr die Sommeraus-
stellung bei Blumen Huschle im
Hatlerdorf Dornbirn, statt. Ein
Höhepunkt welcher spannende
Aus- und Einblicke ins Schaffen
mit Blumen und Pflanzen ge-
währt, sowie aktuelle Farben und
Trends des Sommers 2017 in tol-
lem Ambiente zeigt. Ein Ereignis
um sich anregen zu lassen und
die Vorfreude auf den Sommer
auszukosten.

Nachhaltigkeit, Qualität und
regionales Bewusstsein
Blumen Huschle ist ein Familien-
betrieb in dritter Generation. In
der eigenen Gärtnerei werden
Blumen, Kräuter und Setzlinge
angebaut und gezogen. Blumen-
schmuck, Sträuße und florale De-
korationen werden in der Flori-
stik liebevoll von Floristinnen
und Meistergärtnern gestaltet.
Nachhaltigkeit und ein regio-
nales Bewusstsein spielen bei

Blumen Huschle eine sehr wich-
tige Rolle und auf die Qualität der
eigenen Pflanzen ist man stolz.
Nun bereitet man sich bei Blu-
men Huschle mit viel Liebe auf
die Sommerausstellung vor.
Schließlich sollen sich die Kun-
denwohlfühlen und das Ambien-
te genießen. „Wir freuen uns
schon sehr auf viele Besucher!“
zeigt sich das Team begeistert.
Einfach vorbeikommen und sich
in Ruhe umsehen – hier gibt es
alles was sich Blumen- und Pflan-
zenliebhaber wünschen!

Informationen und Kontakt
Blumen Huschle, Gärtnerei und
Floristik, Bäumlegasse 45, 6850
Dornbirn, Tel./Fax 05572 24981

Jäger Raumausstattung

Altes Handwerk
neues Gut
Wir verarbeiten Materialien der
neuesten Generation mit dem
handwerklichen Geschick und
Wissen von Generationen – die
beste Kombination!
Jäger – Leben im Raum aus Dorn-
birn ist ihr Ansprechpartner für
individuelle Wohnlösungen jegli-
cher Art. Wir betreuen sie von der
Ideenfindung bis hin zur Ferti-
gung, denn Service und Kunden-
zufriedenheit werden bei uns ganz
gross geschrieben.
Qualität vom Raumausstatter für
ihre Bedürfnisse
- Qualitativ hochwertige Herstel-
lung genau nach ihrenWünschen
für ihr Haus oder die Wohnung

- schnelle und kompetente Erneue-
rung undRenovierung ihrer alten
Möbelstücke

Diese Gründe sprechen für Jäger –
Leben im Raum:
- Inspiration und Erstberatung im
eigenen Schauraum in Dornbirn

- Realisierung ihrer Ideen, Wün-
sche und Bedürfnisse

- Herstellung durch Raumausstat-
ter mit langjähriger Erfahrung in

der eigenenWerkstatt
- Wir lassen sie nach dem Kauf
nicht alleine und beraten gerne
bei Reinigung und Pflege der Mö-
belstücke, Vorhänge oder Boden-
beläge

Besuchen sie uns und lassen sie
sich von unseren Neuheiten und
den aktuellen Trends inspirieren.
Vereinbaren sie noch heute einen
persönlichen Beratungstermin,
denn wir beraten sie gerne.

Informationen und Kontakt
Jäger - Leben & Raum GmbH,
Hatlerstrasse 16a, 6850 Dornbirn,
Tel.: 05572/24543-0, office@jae-
ger-raum.com


