
Leitbetrieb Nimaro hat Exportbila nzdank lnvestitionen verbessert:

setzt seine solide 'Unterneh-

mungspolitik konsequent fort:
Nach schrittweiser Moderni-
sierung der Produktion mit ei-
nem Investitionsvolumen von
rund € 150.000 wurde die Ex-
portbilanz durch verstärkte
Lieferungen in die Schweiz
weiter verbessert.

Die Unternehmerfamilie
Arztmann fertigt in Kött-
mannsdorf seit fast 70 Jahren -
nunmehr in der bereits dritten
Generation - Mappen aller Art
Und Werbeartikel, die den Er-
fordernissen des Marktes an-
gepasst und damit immer kon-
kurrenzfahig geblieben sind.
Auf individuelle Wünsche von
Kunden kann eingegangen
werden, sodass man immer
wieder neue Kunden gewinnt,
wie zuletzt z.B. Heineckep,
die Pagro Logistik und Amo-
mgd.

Um die stabile Entwicklung
auch in Zukunft fortzus etzen,
wird regelmäßig in den Ma-
schinenpark und in die Aus-
stattung der Produktionshallen
investiert. Diesmal wurde eine
hochmoderne Schweißmaschi-
ne angeschafft und die gesam-
te Halle und der Siebdruckbe-

Die Nim oro-Chefs Sob ine und Re-
ne Arztmonn in der modernisier-
fen Produktionsholle. :

kunftsorientierten Beleuch-
fung sk onzept au s ge s tattet.

Nimaro beschäftigt in Kött-
manns dorf 2I Mitarbeiter. Das
Unternehmen setzt derzeit ver-
stärkt auf digitales Marketing
durch eine Adaptierung seiner
Homepage, wo es immer wie-
der neue Aktionen zu den un-
terschiedlichsten Produkten
und für verschiedene Zielgrup-
pen gibt. So läuft bis Ende des
Jahres eine Makleraktion. Fir-
men finden hier sicher das
ideale Werbegeschenk für
Weihnachten, mit dem das je-
weilige Firmenlogo wirksam
transportiert werden kann.

genheit, an einem technisch-
handwerklich kreativ.en
Workshop teilzunehmerr.
Sie nahmen dabei selbst di-
verse Werkzeuge und Gerät-
schaften in die Hand und
durften aus allen vier Aus-
bildungsschwerpunkten un-
ter Anleitung diverse _Mate-
rialien ver- und bearbeiten.

Besonderes Engagement,
diesen Tag 4t einem Erfolg
werden zu lassen, bewiesen
die Werkstättenlehrer Katja
Krieglstein, iosef Palle, Jo-
hann Wassner, Johann Kager
und Sascha Mikel,' die für
die Workshops verantwort-
lich waren, die Organisation
lag in den Händen vgn Sonja
Steindl (im Bild die
Mädchen der NMS Ferlach
bei ihren ,,Girls Day" in der
HTL Ferlach mit HTL-Di-
rektorin Silke Bergmoser).-
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