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Trotz derzeitig niedriger Erdölpreise zeigt der Trend stark
in Richtung nachhaltige und
ressourcenschonende Energiekonzepte. Hierbei spielt nicht
nur die Unabhängigkeit von
Preisschwankungen sondern
auch die soziale Verantwortung eine wichtige Rolle.
Mit dem innovativen Modell
von www.energiesparmodus.
at werden Firmen künftig nicht
nur „grüner“, sondern sparen
langfristig Betriebskosten.
Nach einer Ist-Analyse vor Ort
durch einen Fachberater wird
ein optimales und maßgeschneidertes Konzept entwickelt, das auf Wirtschaftlichkeit und Kundenwünsche ausgerichtet ist. Hinter der Aktion
stehen zwei Unternehmen der
Stern & Hafferl Gruppe - GEG
und Pletzer-Bau - die mit mehr
als 100 Jahren Erfahrung zu
den heimischen Energie-Profis
zählen.
▶▶ www.energiesparmodus.at

Farb- und Raumkonzepte
Die Projektagentur „broinger.design“ mit Sitz in Engerwitzdorf beeindruckt mit kreativen, sinnlichen
Farbkonzepten und –design. „Wir schaffen Atmosphäre,
indem wir Räume mit Farbe und Licht gestalten“, sagt
Geschäftsführer Michael Broinger.
Broinger Revitalisierungen kamen bis jetzt vor allem in Gesundheits-, Pflege- oder Wellnesseinrichtungen zur Umsetzung.
Zuletzt realisierte Broinger ein
Raumgestaltungskonzept für das
zur Vamed Vitality World zählende Gesundheits- und Spa Resort
Geinberg. Erfolgreiche Projekte
wurden auch für die GespagEinrichtungen oder die Klinik
Diakonissen in Linz realisiert.

Erneuern um zu beleben
„Orientierung, Energie und
Wohlfühlklima sind Basis für
humane Lebensräume, und dabei
spielen Farben eine wichtige Rolle.
Die Forschung hat erwiesen, dass
zum Beispiel die Erkrankungsformen von Demenz mit Farbe
positiv beeinflusst werden. Revitalisierung mit Farbe bedeutet auch,
in kurzer Zeit und mit geringem
Aufwand Gebäude und Räume aufzuwerten, egal, ob durch komplette
Farbkonzepte oder einzelne farbliche Akzente“, so Broinger.

Im Unternehmen beschäftigt
man sich bereits seit 30 Jahren
mit der Psychologie von Farben.
„Dass Farbe Stimmungen beein-
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Firmen im
Energiesparmodus

„Jeder Raum erfährt
durch individuelle
Farbgestaltung eine
Bereicherung.“
Michael Broinger
flusst, beruhigt oder aktiviert,
Atmosphäre erzeugt, wärmt und
kühlt ist bekannt“, ist Broinger
überzeugt.
Ob auf Wänden, Leuchten oder
Textilien, überall spürt man die
Werthaltungen der Designer: Em-

pathie und Nachhaltigkeit sowie
die Kraft der Natur.
Eindrucksvolle Elemente von
Broinger sind die Farbkompositionen, die auf sensiblen Naturfotografien basieren, egal ob auf strapazierfähigen Stoffen oder hinter
Acrylglas, ob im Innen- oder
Außenbereich. Alle Motive der
Galerie sind in verschiedensten
Formaten und Ausführungsarten
produzierbar.
„Wichtig dabei ist es uns, die
besten Materialien zu verwenden
um damit auch die höchstmögliche Qualität zu erreichen. Das
beginnt bei der Aufnahme und
endet bei der letzten Kontrolle
vor Ort beim Kunden“, erklärt der
Unternehmer.

Designinnovation
Die jüngste Designinnovation von Broinger trägt den Titel
„Blütenlicht“ und überrascht mit
einer völlig neuen Kombination
aus Farbe, Licht und Bild. In
modernen, puristisch gehaltenen
Räumen soll „Blütenlicht“ genau
die Akzente setzen, die man bewusst oder unbewusst vermisst
hat. Vorerst gibt es das zertifizierte
Blütenlicht als Prototyp in Form
der Stehleuchte „Pure“.
▶▶ www.broinger.at 
n

Online-Schlafstudie
von Optimo
In einer Online-Umfrage untersucht derzeit Schlafsystemhersteller Optimo aus Braunau das
Schlafverhalten der Österreicher. Unter www.optimo.at/um
frage ist die Umfrage online
verfügbar.
In wenigen Minuten hat man
sich durch die Fragen geklickt.
Als Dankeschön für die investierte Zeit winken Schlafratgeber, Thermengutscheine oder
sogar ein Schlafsystem (Matratze und Lattenrost) für zwei
Personen.„Wer seinen Kunden
viel über Schlaf erzählen will,
der muss auch zuhören bzw. in
den Markt hineinhören“, sagt
Verkaufsleiter Gerald Stündl.
▶▶ www.optimo.at

Farbdesign im la pura health resort in Gars am Kamp.
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