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,rNimaro-jubel-box T.o*
ftir Tierheim Garten Eden

rört;uaNNSDoRF, KIAGEN-
FURT. Zum heurigen 7o. Iir-
menjubiläum des Familienun_
ternehmens Nimaro wurde die
grüne,,jubel-box 7.o" ins Leben
gerufen. Darin gibt es - anaiog
und digital - regelmaßig übei
raschungen für alle partner des
Mappen- und Hüllenherstel-
lers. 7o ,,jubel-boxen 7.o,, mit
Tier-Leckereien, 7o Kilo Tier-
futter und 7o Tierpass-Hüllen
uberbrachten Nimaro-GF Sa-
bine Arztmann mit Schwester
und Kundenbetreuerin Sonja
Dürrschmid jetzt dem Tierheim
Garten Eden in Klagenfurt.
Seit vielen Jahren produziert
Nimaro auch Tierpass-Hüllen
für Tierärzte. So konnte man
auch immer wieder neue Kun-
den gewinnen und dafür will
,man sich im |ubiläumsjahr
bedanken. Tierliebe steht bei
Nimaro an der Tagesordnung,
es gibt gleich vier Hunde im Fi-
milienverband zu betreuen.

Bei Betreuerin Manu und Hün-
din Kira im,,Garten Eden,,: Arzt-
mann (1.) und Dürrschmid rui,",o

Arztmann: .,Wir wollen in un-
serem Jubiläumsjahr nicht nur
feiern, sondern auch etwas von
unserem Erfolg an Freunde,
Kunden, Mitarbeiter und part-
ner zurückgeben. Wir haben
alle Haustiere, sind sehr tier-
freundlich. Darum lag es nahe,
jene Tiere, die es nicht so schön
wie unsere haben, tatkräftiger
zu unterstützen." 17j8oRo

Sparen bei ,,Frink,, Minus 2o% MwSt. bei ;.edem Einkauf bis
zum z7.Mai. zot6

Exklusive De signermode,
entspannte Atmosphäre
,,Frink" für Damen und gant, für Jeden Geschmack
Herren in Klagenfurt ist seit 7 ünd jecten Geldbeutel ist et_
|ahren.eine dey Top Adressen was dabei. Nicht zu vergessenin Sachen individuelle und ist das riesige Größeilsorti-
moderne Style-Beratung. ment. Unser größtes Ziel ist
Ulsere Designer-Marken ver- es, unsere i<unden zufrieden_binden Exklusivität, Trend zustellen. Deshalb sind wir
und_ Lifestyle. Die Familie stets darum bemüht, den belFrink berät Sie ehrlich und sten Service zu bieten.
individuell. Sie stellt Outfits

Lokales 17
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nach Ihren ganz persönlichen
Wünschen und Ansprüchen
zusammen. Ob ausgefallen
oder seriös, casual oder ele-

Frink - mehr als Mode
Bahnhofstraße 38, Klagenfurt
6 www.frink-mode.at
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