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Auf die Flächen, fertig, los!
Innovatives Pop-up-Store-Projekt in Enns sucht Neugründerinnen oder Neugründer

E

ndlich den Schritt in die
Selbstständigkeit wagen, ein neues Geschäftskonzept testen oder einen neuen Standort ausprobieren? Das ist ab sofort mit
geringem Risiko und Investitionsaufwand in Enns möglich.

Großartige Chance in die
Selbstständigkeit
Auf Initiative der Tourismusund Stadtmarketing Enns
GmbH (TSE), der Stadt Enns,
dem Tourismusverband Enns
und dem Ennser Wirtschaftsverein mit Unterstützung der
LEADER-Region
Linz-Land,
dem Land OÖ, der EU und der
WKO Linz-Land werden ab sofort mehrere innerstädtische
Geschäftsflächen in Enns zu
Pop-Up-Stores
umfunktioniert. „Dieses Projekt richtet
sich besonders an alle Neugründerinnen und Neugründer
und bietet eine großartige
Chance für den Start in die
Selbstständigkeit“, erklärt Max
Homolka, Geschäftsführer der
TSE. „Ohne große Investitionen
und finanzielles Risiko können
die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Geschäftsidee
ein paar Wochen oder Monate
testen und im Idealfall einen
langfristigen Vertrag eingehen.“ Derzeit sind insgesamt
fünf Geschäftslokale in der
Ennser Innenstadt in unterschiedlichen Größen verfügbar.
Um den Einstieg noch einfacher

Ohne große Investitionen und ohne finanzielles Risiko kann man die eigene Geschäftsidee ein paar Wochen oder Monate testen.
zu machen, sind alle Flächen
bereitsmiteinerfunktionierenden Basis-Geschäftsmöblierungausgestattet,dieimgünstigen Mietpreis enthalten ist.
Gewünscht ist ein attraktiver
Branchenmix, der das bereits
bestehende Angebot in Enns

optimal ergänzt. „Noch einen
weiteren großen Vorteil haben
alle, die eine Fläche mieten“,
führt Homolka weiter aus. „Das
Projekt wird mit gezielten Marketingmaßnahmen über den
gesamten Zeitraum begleitet.
Dadurch ist die Werbung fürs

eigene Geschäft auch zum Teil
schon inklusive!“

Informationen
Bewerben und informieren
kann man sich absofort auf der
eingerichteten
Website
www.popupstores.at. Weitere

Informationen: Max Homolka,
MBA, Geschäftsführer Tourismus & Stadtmarketing Enns
GmbH, Hauptplatz 19, 4470
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Würdevoll Abschied nehmen – Begleitung im Todesfall
Verständnisvoll wird auf die Wünsche der Angehörigen und der Verstorbenen eingegangen
„Wenn ein Mensch stirbt, dann
führt der erste Weg der Angehörigen zu uns“, erzählt Gabriele Brixner, die das Bestattungsunternehmen von ihren
Eltern übernommen hat und
sich damit auf eine fast 50-jährige Erfahrung stützen kann,
die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.
Bei jedem Todesfall sind
Wege zu erledigen und Entscheidungen zu treffen. Gabriele Brixner und ihr Team stehen den Angehörigen beratend zur Seite und nehmen
ihnen die erforderlichen Schritte so weit wie möglich ab. Gemeinsam werden die Art der
Bestattung – Feuer-, Erd- oder
Seebestattung – und die Trauerfeier besprochen. Parte und
Gedenkbild werden gestaltet
und die Musik wird ausgewählt. Auch alle Formalitäten
bezüglich Sterbeurkunde und
Grabstätte werden erledigt.

Verständnis und Vertrauen
Um eine würdevolle Beerdigung gestalten zu können,
sind Verständnis und Vertrauen notwendig, wie Gabriele
Brixner weiß. Sie und ihre Mitarbeiter gehen auf die Sorgen
der Angehörigen ein, die Wünsche der Verstorbenen werden
respektiert. Ein Seelsorger oder
eine Seelsorgerin, ein weltlicher Sprecher oder eine weltliche Sprecherin kann für die
Verabschiedungsfeier vor Ort
vermittelt werden. Auf besonderen Wunsch gestaltet Gabriele Brixner die Trauerrede,

Jede uns
anvertraute
Trauerfeier wird
persönlich,
individuell und mit
größter Sorgfalt
geplant und
ausgeführt.“
Je nach Wunsch werden Erd-, Feuer- oder auch Seebestattungen organisiert.
auch in verschiedenen Sprachen. Selbstverständlich werden auch Gedenkbilder und
Parten in verschiedenen Sprachen gestaltet.

Persönlich und individuell
„Jede uns anvertraute Trauerfeier wird persönlich, individuell und mit größter Sorgfalt
geplant und ausgeführt“, so
Gabriele Brixner. Eine umfangreiche Auswahl an Särgen, Einbettungen, Grabkreuzen und

Urnen in verschiedenen Preisklassen wird geboten. Und natürlich kann auch schon zu
Lebzeiten die Bestattungsform
gewählt und die Umsetzung
garantiert werden.
Professionalität und Kostentransparenz sind selbstverständlich.
Bestattungen
Gabriele Brixner e. U.
07223/84667
www.bestattungbrixner.at
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