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Zu einer besonderen Art der Koopera-
tion haben sich in diesem Frühling die 
Mitgliedsbetriebe des Stadtmarke-
tings Radstadt und die Kunsterzieher 
des PdC BORG Radstadt zusammenge-
funden. 

In den Schaufenstern und Geschäfts-
räumlichkeiten wurde Platz geschaffen, 
um Schüler:innen des Gymnasiums eine 
Ausstellungsmöglichkeit für ihre Wer-
ke zu bieten. Prof. Jakob Brandstätter, 
selbst nicht nur Lehrer sondern auch 
Künstler, hat einen Querschnitt des 

künstlerischen  Schaffens aller Klassen 
zusammengestellt und die Betriebe mit 
einer bunten Palette an Werken ver-
sorgt. Dadurch konnte man hoffentlich 
eine Win-Win-Situation entstehen las-
sen: eine Ausstellungsplattform für jun-
ge Künstler gepaart mit einer kreativen 
Gestaltung von Geschäftsträumen und 
der Möglichkeit für Kunden sich an den 
Objekten zu erfreuen.

„Dank für die Möglichkeit, diese Aktion 
durchführen zu können, gebührt Frau 
Marion Sampl, der Obfrau des Stadt-

marketing, und selbstverständlich allen 
Betrieben, die sich auf diese Zusam-
menarbeit eingelassen haben“, sagt 
Frau Dir. Mag. Andrea Stolz. 

Auch für das kommende Jahr gibt es 
schon wieder Pläne im Rahmen dieser 
die gelungene Aktion wachsen kann. 
Die Bilder sind noch eine ganze Weile in 
den Betrieben zu bewundern. Es freuen 
sich sowohl die Künstler:innen als auch 
die Unternehmer:innen über einene Be-
such. 

Schüler:innen stellen ihre Kunstwerke in vielen Betrieben aus

Eine gelungene Kooperation in Radstadt
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Rent a Picknick - jetzt auch ohne E-Bike mieten

E-Bikes gewinnen zuneh-
mend an Beliebtheit und im-
mer mehr Menschen haben 
sich nun ein eigenes Elek-
trofahrrad angeschafft. So 
haben auch wir unser Rent 
a Picknick Angebot wieder 
angepasst und stellen euch 
künftig neben E-Bikes mit 
Picknickkörben auch Pick-
nick-Rucksäcke zur Verfü-

gung. Der Grund, warum es 
keine Körbe sind, ist die Hal-
terung auf den E-Bikes. 
Unsere Picknick-Körbe be-
nötigen eine spezielle Halte-
rung, damit du auch garan-
tiert sicher unterwegs bist. 

Weitere Infos auf: 
www.stadtmarketing- 
radstadt.at/rent-a-picknick

Weitere QR Codes zur Streckenauswahl findest du auf der Website des Stadtmarketings 
Radstadt www.stadtmarketing-radstadt.at/rent-a-picknick/ und auf den Info-Foldern. 
Diese sind in vielen Betrieben und beim Tourismusverband Radstadt erhältlich. 

Im Rahmen der Suche nach 
dem Goldenen Ei in Radstadt, 
die nach einer zweijährigen 
Zwangspause heuer wieder 
stattfinden konnte, wurden 
die Gewinner gekürt. Neben 
111 „kleineren“ Gewinnenden 
Einkaufsgutscheinen im 
Wert von 10, 20 oder 50 Euro 
freute sich eine Familie über 
das Goldene Ei und Gutschei-
ne im Wert von 500 Euro. 
Manfred und Petra Wieser 
aus Haus im Ennstal zogen 

das Glücksei bei einem Be-
such in der neuen Pizzeria 

„Da Sebastiano“ in Radstadt, 
die sich in den letzten bei-
den Jahren zu einem wahren 
Treffpunkt für Kulinarikfans 
entwickelt hat. 

Sebastiano Di Mauro, der 
noch relativ junges Mitglied 
im Stadtmarketing Verein 
ist, war hellerfreut, dass sich 
ausgerechnet seine Gäste 
das Goldene Ei schnappten. 

Wir gratulieren recht herzlich 

Maschke & Moser Maschke 
RechtsanwälteAusblick auf kommende Aktionen 

Gratis Eis im Sommer 
Auch in diesem Sommer wird es bei uns in Radstadt 
wieder richtig heiß. Beim Einkauf an folgenden 
Freitagen gibt es mit einer Rechnung vom jeweili-
gen Tag aus einem der Radstädter Mitgliedsbetrie-
ben ein GRATIS EIS: 

• Freitag, 22. Juli 2022
• Freitag, 29. Juni 2022
• Freitag, 5. August 2022 
• Freitag, 12. August 2022

Eis
hier  

erhältlich



E-Bikeverleih in der Innenstadt

Der Tourismusverband bietet ab sofort topmoder-
ne E-Bikes im Verleih, als Zusatzangebot zu den 
Sportfachhändlern an. 
Die Bikes können direkt im Tourismusbüro gebucht 
und abgeholt werden. Mit Gäste- oder Bürgerkarte 
kostet ein E-Bike pro Tag € 39,-.
Reservierung unter: 
06452 7472 oder info@radstadt.com

Was tut sich in den  
Stadtmarketing-Mitgliedsbetrieben? 

Die Vorfreude auf den Sommer ist groß! 
Daher gibt es bei Möbel Maier im Mai 
eine schöne Frühsommeraktion mit 

-10% auf alle lagernden Outdoor-Möbel 
und Teppiche. 
Die Lifestyle-Loungemöbel bieten ide-
alen Sitz-Komfort für Terrasse oder Gar-
ten und können sogar im Pool genutzt 
werden. Das Sortiment der gemütlichen 
Lazy Bags wurde kürzlich mit neuen Mo-
dellen und schicken Farben aufgestockt. 
Schauen Sie einfach direkt im Schau-
raum vorbei und nehmen Sie sich Ihre 
Lieblings-Dottys gleich mit nach Hause.

Keine Gartenparty mehr ohne „Dotty“

Die Mitgliedsbetriebe 
der Salzburger Berufs-
fotografie bieten profes-
sionelle Leistungen für 
Ihre Werbeprojekte. Die 
Berufsfotograf:innen ha-
ben die Erfahrung und das 
Knowhow, um wirklich pas-
sende und wirkungsvolle Bil-
der für Ihr Projekt zu produ-
zieren – kurzum sie sorgen für 
das perfekte Foto.

Das MAG 2022 – Commercial 
Photographers Magazine 
wurde feierlich bei der Nacht 
der Werbung in Salzburg 
präsentiert.

„Es freut mich dass meine Bil-
der unter den besten Werbe-
fotografen ausgewählt wur-
den und ich mich in diesem 
hochwertigen Magazin prä-
sentieren kann“, so Meister-
fotograf Lorenz Masser. 

Das neue Salzburger Fotografie-Magazin MAG 2022

www.stadtmarketing-radstadt.at Rundum verwöhnt.

In der Hairfactory75 by Nicky B. erwartet dich ein 
top motiviertes Team, dem keine Hairausforde-
rungen zu schwierig ist. Unter dem Motto: „Geht 
nicht gibt‘s nicht“, blicken wir jedem Haarproblem 
optimistisch entgegen. Für dein perfektes Styling 
bieten bekommst du von uns dein persönliches 
Make-up kostenlos dazu.

Keine „Hairausforderung“ 
zu schwierig



Für jedes Fest gerüstet

Der Osterhase war da!
Nach einer zweijährigen Pause war es endlich wie-
der so weit: Der Osterhase besuchte Spielwaren 
Oppeneiger. 
 
Diese Aktion dauerte insgesamt zwei Wochen. In 
dieser Zeit konnten sich die Kids die vorgedruck-
ten Malblätter abholen und zuhause bemalen, be-
kleben und verzieren.  
 
Jeder der dem Hasen ein ausgemaltes Malblatt 
überreichte, bekam von ihm persönlich eine ku-
schelige Überraschung als Dankeschön für ‘s Mit-
machen.  

Die Tage werden länger, die 
Temperaturen wärmer und die 
Einladungen für freudige Fe-
ste auch wieder mehr!
Es gibt viele schöne Gründe, 
um die Mädels bei Marienkind 
zu besuchen und dich für ein 
schickes, neues Outfit bera-
ten zu lassen. 

Ob Sommerkleid in Visko-
se, Latzhose aus Baumwoll-
musselin, ein Jäckchen aus 
Kaschmir oder der bereits 

bekannte und beliebte Rock in 
vielen Stoffvariationen… Die 
handgemachten Kleidungs-
stücke von Marienkind wollen 
Deine Schönheit unterstrei-
chen und zum Strahlen brin-
gen - damit du dich bei deinem 
nächsten Sommerfest so 
richtig wohlfühlen kannst.

Natürlich haben sich die Mä-
dels auch für die Kleinen wie-
der jede Menge neue Lieb-
lingsstücke einfallen lassen. 

Ob für die Taufe, Erstkommu-
nion, Firmung, Hochzeit oder 
einfach jeden Tag… Mit einer 
süßen Einkleidung von Mari-
enkind ist euer kleiner Schatz 
von Kopf bis Fuß in Liebe ge-
hüllt.

Schau doch einfach mal wie-
der im Concept-Store vorbei 

- die Mädels freuen sich auf 
deinen Besuch
you are sooo loved
www.marienkind.at

Anmeldung für den kommenden 10. Weihnachtsmarkt
Einmal mehr hoffen wir, dass 
in diesem Jahr unser so be-
liebter Weihnachtsmarkt in 
Radstadt stattfinden darf. 
Freuen wir uns doch jetzt 
schon das dritte Jahr in Fol-
ge auf unser 10-jähriges Be-
stehen. Die Termine werden 
sein: 

• 26. & 27. November 22
• 3. & 4. Dezember 22
• 11. & 12. Dezember 22
• 17. & 18. Dezember 22
• 26.& 27. Dezember 22

Wenn du als Aussteller dabei 
sein möchtest, dann melde 
dich beim Stadtmarketing 
Radstadt. 


