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Luna Sepic und ihre Cousine
werden die modebewussten
Damen befaten Martin Mairitsch

Eine neue Boutique
am Kardinalplatz

INNENSTADT. Die ge-
bürtige Slowenin Luna
Sepic eröffnete am Kai-

dinalplatz die Boutique Mis
Luny, Die |ungunternehmerin,
die von ihrer Cousine unter-
stützt wird, will mit hippea
fescher und stylischer, italie:
nischer Mode iunge Leute oder
dieienigen, die iungbleiben
wollen, ansprechen. Damit
sich die Kundinnen in dem
neuen Modegeschäft wohl füh-
len, wird Sepic die Damen mit
einem Prosecco- empfengen.
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Nimato investiert 15o,ooo Euro
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s KÖTTMANNSDORF. Das Fa.
milienunternehmen Nimaro,
der Mappen- und Hüllenprofi
aus Köttmannsdorf, kann mit

' einigen Erfolgsmeldungen auf-
warten. So gelingt es immer
wieder, Neukunden uJ gewin-
nen
gro Logistik und Amomed. Im
gesamten deutschsprachigen
Raum ist man erfolgreich un-
terwegs, so konnten nun auch
Aufträge in der Schweiz lukriert
werden.

Einige Investitionen
Damit sich diese Entwicklung Sabine und Ren6 Arztmann in der Produktionshalle des Familien-
fortsetzt, investieren Sabine betriebes Nimaro Nimaro

und Rend Arztmann regelmä-
ßig in Infrastruktur. Diesmal Für die Zukunft gerüstet prozessen der Zukunft vor."
wird eine moderne Schweiß- Der zr-Personen-Betrieb inve- Digitales Marketing ist seit Ad-
maschine angeschafft; Die ge- stiert also insgesamt tso.ooo aptierung der Homepage eine
-samte Schweißhalle und der Euro. Produktionsleiter Rend wichtige Maßnahme bei Ni-
Siebdruck-Bereich werden Arztmähn: ,,Damit bereiten wir maro. So gibt es online immer
außerdem mit einem neuen uns schrittweise mit moder- wieder neue Aktionen zu den
Beleuchtungskonzept. ausge- nen Maschinen auf die Verän- Produkten und für verschie-
stattet. derungen in den Produktions- den e Zielgruppen. ,srz8s5
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