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REPORT I

Volkshouse
§§* Lamdjxg*md §r*§emst*§n
pr§se*t§e*rt sto{a: §f*{ks-
§r*xse. Heuer findet erstmals
das Fest der Superlative in
Grafenstein, genauer gesagt
im Hambruschsaal, statt. Am
23. April ab 21 Uhr steppt
der Bär in Grafenstein. Ge-
boten werden zwei Säle mit
unters chiedlichen Musikgen-
res. Im ersten Saal bringen
die jungen Oberrainer den
Tanzboden zum Glühen und
im zweiten SaaI heizt dieVer-

anstaltungstechnik Blackout
den Gästen richtig ein. Es ist
garantiert ftlr jeden Musikge
schmack das Richtige dabei.
I(arten firr die Veranstaltung
sind zum Vorverkaufspreis
von ftinf Euro bei allen Mit-
gliedern der Landjugend
Grafenstein oder um acht
Euro an der Abendkasse er-
hältlich. Also : Jeder schnappt
sich seine Freunde und die
legendäre Par§macht kann
beginnen. Nicole Fischer
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Die legendäre Party Votkshouse steigt am 23. Aprit in Grafenstein

i Nimaro feiert Firmenjubiläum
Nimarn iei äclprrpi.^hrarpii

i e§ner der rwem§gen &nb§eter
i s*§srer &rt üm der Kur:st-
! s{*$§verarb,e§t*xg um*§ xäh{t
: zu dem Lelthetriehem d*r
i Reg§on" Am Ende desJahres
i 201.6 jährt sich das Grün-
i dungsjahr des Rosentaler
i Mappen- und Hüllenherstel-
i lers nun schon zum 70. Mal.
i Die eigens dafur ins Leben
i gerufene grüne ,jubel-box
i 7.o" wird Nimaro durch das
. Jahr begleiren. Besrückr mit
i vielen kleinen Überraschun-

, g"r, - digital und analog
i - zrr besonderen Anlässen
. soll so mit a1len gefeiert
i werden. Denn: Für siebzig
i Jahre unternehmerischen
i Erfolg braucht es neben yiel
I gesundem Unternehmensge-
i schick und einer Prise Glück
i vor allem gute Mitarbeiter,
; treue I(unden und verläss-
j liche Partner. Die selbstge
: fertigte Box steht auch ganz
: im Zeichen von gesunder
,J Lebens- und Unternehmens-
iä weise und Teamwork.
:

v.l.n.r.: Sabine und Renö Arztmann
(Firmen- und Produktionsteitung
Nimaro) mit Senlorchefin Margarete
Arztmann und den Prototypen der
Nimaro ,,.jubet-box 7.0" zum sieb-
zigsten Firmenjahr-Jubitäum
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