
Ladensteinfeiert
sein90-jährigesJubiläum
Mit Leidenschaft.Das steirische Familienunternehmen steht

für die Erfüllung vonWohnträumen
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steirischen St. Stefan im
Rosental eine Leidenschaft
ihren Lauf. Über vier Genera-
tionen wurde diese Leiden-
schaft zum Handwerk wei-
tergegeben und das Fami-
lienunternehmen zum Tradi-
tionsbetrieb. Heute steht
Ladenstein für eine moderne
Möbelmanufaktur und nach-
haltige Möbelproduktion,
deren Expertise auf Innova-
tion, Beständigkeit und Pro-
fessionalität basiert. Die Zu-
sammenarbeit mit den bes-
ten regionalen Partnern und
Lieferanten rundet das Ge-
samtkonzept des Traditions-
betriebs ab.

Innovative Raumlösung
Vor 50 Jahren hat Laden-
stein das Klappbett als inno-
vative wie stilvolle Raumlö-
sung neu erfunden. Eine wir-
kungsvolle Raumnutzung
steht im Zentrum eines ge-
lungenen Einrichtungskon-
zepts. Das Ladenstein Klapp-
bett gibt Ihnen wertvollen
Lebensraum zurück, indem
es maximalen Stauraum bie-

tet. Dabei ist es in seiner Op-
tik dezent und fügt sich in
jeden Raum ein. In Größe,
Gestaltung und Material
steht Ihnen größtmögliche
gestalterische Freiheit zur
Verfügung.

Neben eigener Produk-

tion ist Ladenstein das erste
Rolf Benz Haus der Steier-
mark und bringt somit die
deutschen Premiummöbel-
stücke zu Ihnen nachHause.

Wofür Ladenstein steht
Zeitloses Design trifft auf un-
geahnte Funktionalität in
höchster Qualität. Seit 1932
entwirft und fertigt Laden-
stein in sorgfältiger Hand-
arbeit einzigartige Möbelstü-
cke aus hochwertigen Roh-
materialien.
• Leidenschaft&Neugier
Es ist die Leidenschaft zum
Handwerk und die Neugier
auf innovative Wohnideen,
die die bestenMöbel baut.
• ImGanzendenken
Ein gelungenes Wohnkon-
zept entsteht erst, wenn je-
der Aspekt im Kontext der
Gesamtplanung gesehen
wird.
• IntelligenteMöbel
Ein smartes Zuhause be-

ginnt lange vor der Digitali-
sierung. Funktionelle Viel-
falt, perfekte Raumauftei-
lung und gestalterische Raf-
finesse sind die Zutaten, um
Ihren persönlichen Wohn-
raum zum Raumwunder zu
machen.
• Exklusiv&nachhaltig
Im Wohnraum des 21. Jahr-
hunderts treffen außerge-
wöhnliches Möbeldesign
und exklusive Markenmöbel
auf die Nachhaltigkeit einer
ressourcenschonenden Pro-
duktion. Daraus resultieren
wertbeständige und qualita-
tiv hochwertige Designmö-
bel, welche eine lange Le-
bensdauer und somit lang-
jährige Nutzungszeiten spie-
lend überdauern.
• Fokus aufdasDetail
Erst wenn jedes Detail Be-
achtung findet, kann ein
Wohnkonzept in seiner Ge-
samtheit überzeugen.
www.ladenstein.at

Vor 50 Jahren erfand Ladenstein das Klappbett neu

Ein Beispiel für die hochwertigeHandarbeit von
Ladenstein ist diese einzigartigeWohnwand

Bis 30. November:
Für Konto-Neukund:innen Kontoführung

ein Leben lang gratis
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Die UniCredit Bank
Austria macht es
ihren Kund:innen

ganz einfach, zuNachhaltig-
keit und Klimaschutz beizu-
tragen: mit dem GoGreen-
Konto, das mit dem Öster-
reichischen Umweltzeichen
ausgezeichnet ist. Denn
für jeden Euro auf dem
GoGreen-Konto finanziert
die Bank nachhaltige Projek-
te, etwa energieeffiziente
Gebäude, Wind-, Solar- und
Wasserkraft sowie E-Autos.
Aktuell beträgt das Gesamt-
volumen an Investitionen in
nachhaltige Projekte bereits
mehr als 520 Millionen
Euro (Stand: 30.09.2022).
Robert Zadrazil, CEO der
UniCredit Bank Austria,
freut sich über die hohe Ak-
zeptanz des „grünen“ Kon-
tos: „Immer mehr unserer
Kund:innen nutzen bereits
die Möglichkeit, auch mit
ihremGirokonto einen prak-
tischen Beitrag zu weniger
Papier, weniger Bankwegen

GoGreen-Konto–
das„grüne“Konto

und weniger CO2 zu leisten.
Und wir als Bank nehmen
unsere Verantwortung wahr
und lenken die Finanzströ-
me in Richtung nachhalti-
gerWirtschaft.“

Online-Eröffnung
Das GoGreen-Konto kann
innerhalb von 15 Minuten
online abgeschlossen und
sofort verwendet werden.
Bis 30. November gilt für
Konto-Neukund:innen, die
jetzt ein GoGreen-Konto
online eröffnen: Sie sparen
sich ein Leben lang die Kos-
ten für die Kontoführung.
Dieses Angebot gilt für Pri-
vatkund:innen, die das
GoGreen-Konto mit 24You
Internetbanking als Gehalts-
konto online abschließen.

AktiongültigfürKonto-Neukund:innenab18JahrenausschließlichbeiOnline-Abschluss
einesGoGreen-Kontos inVerbindungmit der Eröffnung von24You Internetbanking
im Zeitraum 01.11.-30.11.2022, sofern das Konto als Gehaltskonto für regelmäßige
Eingänge aus einemDienstverhältnis verwendetwird.Gültig auch bei derUmstellung
vonMegaCard-KontoundStudentenkonto.DieseKondition(keinKontoführungsentgelt)
gilt abKontoeröffnungbis zumAblebendesKunden.EUR3,34Service-Entgelt beiTrans-
aktionen, die nicht online durchgeführt werden, an der Kassa und im SB-Foyer. Nähere
Informationen zur Aktion und zum Österreichischen Umweltzeichen unter
bankaustria.at/gogreenkonto.

„100 Jahre“Gratis-Kontoführung
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Mit der EVN Klimainitiative
hatsichdieEVNklareZielege-
setzt: Bis 2034 soll der Treib-
hausgas-Ausstoß um rund
60% reduziert werden. Damit
verpflichtensichdieEVNdem
Pariser Klimaschutzabkom-
men. „Um das zu erreichen,
investiert die EVN massiv in
den Ausbau erneuerbarer
Energien: Die eigenen Wind-
kraftkapazitäten sollen in den
nächsten acht Jahren nahezu
verdoppelt und die Photovol-
taik-Kapazitäten verzwanzig-
facht werden!“, so EVN Spre-
cherStefanZach.

Aktuell errichtet EVN
mit ECOwind eine beson-

Minus60%Treib-
hausgas-Ausstoßbis2034

dere Anlage zur Gewin-
nung von Sonnenenergie
in Grafenwörth: eine Floa-
ting-PV, also eine Photo-
voltaikanlage, die auf dem
Wasser schwimmt – die
größte ihrer Art in Mittel-
europa. In Großkrut und
Altlichtenwarth entsteht
ein neuer Windpark mit
vier modernen Windkraft-
anlagen. Und der Wind-
park Japons wird einem
„Repowering“ unterzogen.
Aus 7 Anlagen werden 3,
die dennoch fast doppelt
so viel Ökostrom wie zuvor
produzieren.
www.evn.at

Die
Floating-
PVinGrafen-
wörth ist
die größte
ihrer Art in
Mittel-
europa
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Was 1997 in einer Wohnung
in Wien begann, feiert 2022
sein 25-jähriges Firmenjubi-
läum. Heute sind die Garten-
planer BEGRÜNDER in Hoch-
strass ansässig und bauen
ihren Erfolg auf einem Team
von bis zu 30 unverzichtba-
renMitarbeiterInnen und ver-
lässlichen PartnerInnen auf.
Sie sind für die Geschäftsfüh-
rer Christiane und Jörg Zecha
in der Realisierung ihrer Gar-
tenprojekte entscheidend.

Mit der im Daringer Hof
geschaffenen Gartenschau-
fläche in Kooperation mit

25Jahre
„GärtenmitCharakter“

dem Concept Store „Yes my
dear“ im 19. Bezirk gingen
die BEGRÜNDER einen weite-
ren Schritt in ihrer Erfolgsge-
schichte. Das Firmenjubiläum
wurde im Schauraum Schot-
tenring 31mit geladenen Part-
nern, Wegbegleitern, Mit-
arbeitern und Freunden gefei-
ert. „Wir lieben es, Gärten zu
schaffen, die den Charakter
der Besitzer widerspiegeln,
ihren Wunschvorstellungen
entsprechen und keine Selbst-
darstellung des Planers sind“,
sagte Jörg Zecha bei der Feier.
www.begruender.at

Eigentümerfamilie Zechamit Projektleiter
Peter Baumgarten und Planer Philipp Lechler
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Heumilchbauern wirtschaf-
ten imKreislauf der Jahreszei-
ten. „Diese traditionelle und
nachhaltige Wirtschaftsweise
trägt entscheidend zur Tierge-
sundheit und zum Schutz der
Umwelt und der Artenvielfalt
bei“, erläutert Karl Neuhofer,
ObmannderARGEHeumilch.
ImEinklangmit den Saisonen
zu wirtschaften und zu leben,
ist nicht nur in der Heuwirt-
schaft nachhaltig sinnvoll.
Auch im Küchenalltag brin-
gen Zutaten, die den Jahres-
zeiten entsprechen, jedeMen-

ImEinklangmitderNatur:
Heumilchhat immerSaison

ge Vorteile. Deshalb widmet
die ARGE Heumilch ihr aktu-
elles Rezeptheft dem Thema
„Saisonküche – saisonal ko-
chen mit Heumilch-Produk-
ten“ findet sich pro Jahreszeit
eindreigängigesMenümitsai-
sonalen Lebensmitteln. Diese
werden mit köstlichen, nach-
haltigen und gesunden Heu-
milch-Produkten kombiniert.
Ergänzt wird das Rezeptheft
der ARGE Heumilch durch
einen heraustrennbaren
Saisonkalender für Obst und
Gemüse.

Das Rezeptheft kann
kostenlos unter
www.heumilch.com
bestellt werden
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