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lchl lilühfvieiller Gemeinilen
locften gemeinsrm Betile[e

Gemeinsam locken acht Mühlviertler Gemeinden
{irmengründer an: In Niederkappel f?illt nächste
Woche der Startschuss für das Wirtschaftsgebiet
Donau-Ameisberg, eine mit Hilfe von tMG und
Euregio verwirklichte,,interkommunale Betriebs-
ansiedlung" (INKOBA) mit 6,5 Hektar Fläche.

Ein Quadratmeterpreis sen haben. Die TMG setzt
von nur zehn Euro soll den landesweit auf INKOBAs:
neuen Standort attraktiv ,,Sie stdrken durch die An-
machen, für dessen Anlage siedlung innovativer Be-
sich Nieder- und Oberkap- triebe die ganze Region,.,
pel, Hofkirchen, Hörbich, soLandesrätViktorSig-t. 

.

Lembach, Neustift, Pfarr-
kirchen und Putzleinsdorf
zu einem Wirtschaftsver-
band zusammengeschlos-

Fenslet-Ptoli mil,,0eheimwufre"
Mit einer,Geheimwaffe'o bringt die Eferdinger Fir-

ma ,,B & S Dichtungsprofi" alte Fenster und Türen
wieder in Schuss: Mit Silikonkautschuk. einem ext-
rem belastbaren Dichtungsmaterial. Der Energie-
spareffekt füllt did AuftragJbücher. 20.000 Fenstei ih
Osterreich, Bayern und Italien hat der Betrieb heuer
sanierf darunter über l00Jahre alte Holzfenster.

zen von Profilen, die nicht
mehr erzeugt werden.

Eine knappe Stunde dau-
ert es, ein Fenster wieder in
Schuss zu bringen. Durch
die Sanierung sinkt im Ge-
bäude der Energiever-
brauch. ,oAufgrund där stei-
genden Heizkosten explo:
diert die Nachfrage", sagt
Grubbr. Der Umsatz der
,,Dichtungsprofis" hat sich
innerhalb von vier Jahren
verdoppelt. Neuh Monteure
stehen derzeit im Dauerein-
satz, Kunden müssen War-
tezeiten von über zwei Mo-
naten in Kauf nehmen.

(6

bb
E=
€,
tr€,
E
I
a)
#.ü€

I
h
t'=
c,
o
o

Sanieru aus Eferdinist in drei Ländern u
Lgit Importen um 380
t'lMillionen Euro ist
das Elsass für Oberös-
terreichs Exportwirt-
schaft die zweitwich-
tigste Abnehmerregion
in Frankreich, 40 öster-
reichische Firmen ha-
ben dort Filialen. Das
Linzer WIFI bietet da-
her am Donnerstag, 15.
September, ein Elsass-
Fachforum für Export-
eure und Einsteiger an.

I\en gerich Kultur-
l/kommunikation
baut die LinzerAgentur
Pleon Publico aus und
holte sich dafür die Kul-
turmanagerin Isabella
Minniberger (29), die
bisher das Linzer Thea-
ter Phönix betreute.

Im Linzer Schloss zieht's
n-eniger, auch das Welser
Landesgericht und die Wie-
ner Hofburg sind dicht,
dank der im deutschspra-
chigen Raum einzigartigen
Ilethode der Eferdinger:
*Direkt vor Ort überarbei-
ten wir die Beschläge, pas-
sen die Flügel neu an den

Fensterstock an und brin-
gen mithilfe eines Ab-
drucks Dichtungen aus Si-
likonkautschuk an. Die
verformen sich in 20 Jah-
ren um maximal vier Pro-
zent", erklärt Geschäfts-
führer Johann Gruber. Bei
besonders alten Fenstern
arbeitet er mit Handskiz-
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