
1 Maria-Theresien-Straße" Markus Koschuh und der Po- Ecllenmitsozialem Henetit. 

MPreis fördert Mitarbeiter-Gesundheit 
Völs - Das Tiroler Familien
unternehmen MPreis baut 
die betriebliche Gesundheits
förderung weiter aus. Am Be
triebsstandort in Völs gibt 
es nun eine Niederlassung 
des Fitness- Unternehmens 
,,Basefive". Dieses bietet di
verse Sportmöglichkeiten an, 

-vom Bewegungs- und Fit 
nesstraining bis hin zu Yoga. 
Im Sommer finden Sportein-

Farbenfrohe 
Solidarität 
bei Hof er 

Wien - Wenn es bei Hofer 
Champignons in pinkfarbe 
ner Verpackung, pinken Reis 
sowie pink-rosa Schokola
de und Knuspermüsli gibt, 
dann liegt Solidarität in der 
Luft. Auch dieses Jahr ist Ho
fer wieder offizieller Partner 
der globalen Bewegung Pink 
Ribbon, welche jedes Jahr im 
Oktober, dem internationalen 
Brustkrebsmonat, eine welt
weite Aktion startet. 

Die bei Hofer im Rahmen 
der Aktion erhältlichen pin
ken Lebensmittel erhalten ihr 
knalliges Erscheinungsbild 
ausschließlich von natürli 
chen Farbstoffen. Mit dem 
Kauf der Produkte können 
Hofer-Kunden nicht nur Pepp 
in die eigene Küche bringen, 
sondern auch einen wertvol
len Beitrag leisten: Denn vom 
Erlös der pinken Produkte 
spendet Hofer 20.000 Euro 
an den Soforthilfefonds für 
Brustkrebspatientinnen. 

J 

heiten auch im Freien statt. 
Die MPreis-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter haben so die 
Mögljchkeit, vor oder nach 
der Arbeit, aber auch wäh
rend der Mittagspause etwas 
für ihre Gesundheit zu tun -
und das zu günstigen Preisen, 
denn sie profitieren bei Base
five von vergünstigten Trai
ningstarifen. 

Weiters werden in Zukunft 

auch Einrichtungen für Phy
siotherapie zur Verfügung 
stehen, sodass MPreis-Ange
stellte diese Behandlungen in 
ihren Arbeitstag int egrieren 
können. Mit diesen Vorsor
gemöglichkeiten will MPreis 
dazu beitragen, die Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter 
gesund zu erhalten und das 
Wohlbefinden zu verbessern. 
Sowohl das Fitness-· als auch 

.Shake it Börserl" heißt es am Donnerstag bei der S-Budget-Party im 
SoWi Campus Innsbruck. Foto: Spar 

S-Budget-Börserl lädt zur 
Partynacht am Campus 

Innsbruck - Am Donnerstag, 
24. Oktober, verwandelt sich 
der SoWi-Campus in Inns
bruck in die trendigste Party
zone des Landes: Kultige Lo
cation, aufwändige Deko und 
Sound von mehr als fünf ver
schiedenen DJ- und MC-Acts 
warten diesmal auf über 2000 
Innsbrucker Partytiger. Ne
qen den altbekannten Spe
cials, wie Gratis-S-Budget
Drinks und günstiger Eintritt 

um nur 4,99 Euro im Vorver
kauf, ist der Eintritt bis 22 Uhr 
gratis. Diesmal tanzt das Bör
serl zu den österreichweit be
kannten Top-DJs der Event
Reisen „Summer Splash" 
und „Spring Break Europe" : 
2:tages:bart, DJ Medusa und 
Maxonic heizen den vielen 
Partybegeisterten bis in die 
frühen Morgenstunden ein. 
Nähere Infos zur Party gibt es 
auf www.jb .com/SPARTirol. 

das Physiotherapie-Angebot 
stehen auch externen Besu
chern und Kunden offen. 

Am Freitag, den 25. Oktober, 
lädt der Basefive-Standort bei 
MPreis in Völs zu einem Tag . 
der offenen Tür . Ab 13 Uhr 
•können sich Interessierte ein 
Bild vom neuen Trainingsan 
gebot machen. Zusätzlich 
gibt es Informationen zu ge
sunder Ernährung. 

Der neue Trainingsstandort „Basefive" in Völs steht allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von MPreis zu günstigen Tarifen offen. Foto Basefive 

Ein Abend mit edlen 
Tropfen Ul).d Haubenküche. 

Mayrhofen - In bereits bewähr
ter Tradition lud Zillertal Bier 
vor Kurzem zum Kulinarium 
ins Europahaus nach Mayr
hofen . Zusammen mit rund 
30 renommierten Winzern aus 
dem umfangreichen Weinsor
timent der Privatbrauerei und 
Haubenkoch Martin Siebe
rer wurde den Gästen Genuss 
vom Feinsten geboten. 

Zillertal Bier präsentiert' 

dabei sein umfangreiches 
Sortiment. Spezialbiere, in 
Handarbeit gebraut und in 
Großflaschen abgefüllt, feine 
Bier_spezialitäten, elegante 
Weine und edle Brände konn 
ten dabei von Gästen verkos
tet werden. Für Begeisterung 

. sorgt dabei jedes Jahr aufs 
Neue vor allem eines: die auf 
den Punkt getroffene Kom
bination. mit Köstlichkeiten 

Martin Lechner, Josef Umathum, Martin Sieberer, Rudi Wagentristl und 
Wolfgang Reisner ,(v. l.) genossen den Kulinarium-Abend. Foto: Zillertal Bier 

von Martin Sieberer. An vier 
Genussstationen konnten die 
Besucher zu jeder Speise die 
perfekt passende Bierspezi
alität sowie den perfekt pas
senden Wein verkosten. 

Sichtlich zufrieden zeig 
te sich deshalb Zillertal
Bier-Geschäftsführer Martin 
Lechner : ,,Wir unterstreichen 
deutlich, welchen Zusatznut 
zen die richtige Getränkeaus 
wahl sowohl für den Wirt als 
auch für den Gast hat." Auch 
Martin Sieberer war abermals 
begeistert: ,,Die Innovationen, 
die Zillertal Bier in Sachen 
Bierbrauen setzt, verändern 
die Gastronomie. Bei dieser 
Veranstaltung wird gezeigt , 
dass neben Wein auch Bier in 
die Spitzengastronomie ge
hört." 
· Neben den Spezialitäten 

aus dem Hause Zillertal Bier 
wurden den Gästen Weine 
von renommierten Winzern 
geboten. 




