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Vorwort

Vorwort

Aussteller-Verzeichnis
c autohaus ramsauer

c baustoffe Josef holzapfel

c bayerhammer gartenimpressionen

c car Marketing

c colose kosmetik – Preishuber

c Deko mit herz

c etech Schachner

c Installationstechnik neuhofer wasser-heizung-lüftung

c Internet company herzog alois

c karl Sailer gartengestaltung

c kriechhammer Installationen

c lagerhaus Pöndorf-Frankenmarkt

c lasco heutechnik

c Malerei gebetsberger

c Portraitfotografie kaser claudia

c Preishuber elektro gmbh

c raiffeisenbank Pöndorf-Frankenmarkt

c4 Schlosserei Skazel

c Sugar Dani

c textildruck bergflock

c tischlerei breiner

c transporte – erdbau lechner

c Vöcklakäserei Pöndorf

c wielend transport- & handels gmbh

  Für das leibliche wohl

  sorgt die trachtenmusik-

  kapelle Pöndorf

  (mit köstlichkeiten der 

  Fleischhauerei Maier)

  kinderclub mit diversem

  unterhaltungsangebot

  wIP-rallye mit tollen

  Spielen für groß & klein  

  Schmankerl der

  bäuerinnen Pöndorf

  (krapfen, Pofesen, kaffee)

Das Pöndorfer Gewerbe lebt...

Habt ihr gewusst, dass in der Gemeinde Pöndorf über 55 Firmen und Gewer-
bebetreibende ansässig sind?
Bereits zum dritten Mal findet die Pöndorfer Gewerbemesse statt. Ein bunter 
Branchenmix regionaler Unternehmen präsentiert sich im Festgelände.

Diese Messe setzt ein Zeichen, dass sich Pöndorf auch im Gewerbebereich ent-
wickelt, was wünschenswert ist und einen wesentlichen Teil zur Entwicklung 
der Gemeinde Pöndorf beitragen wird.

An dieser Stelle sei ein Dank an den Wirtschaftsbund Pöndorf, unter Obmann 
Dipl.-Ing. (FH) Maximilian Neuhofer zu richten, für die Bemühungen und Or-
ganisation dieses großen Anlasses.

Viel Erfolg und ein gutes Gelingen wünscht allen Beteiligten euer 

bürgermeister Johann Zieher   

Die Wirtschaft in Pöndorf lädt nach den Jahren 2007 und 2011 zur 3. Pön-
dorfer Gewerbemesse ein. Wir freuen uns auf einen Tag der Begegnung mit 
Kunden, Interessenten, Freunden und der gesamten Bevölkerung.

Heimische Gewerbebetriebe präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen 
und stellen die örtliche Wirtschaft in den Mittelpunkt. Die ausstellenden Fir-
men sind bemüht, ein vielfältiges regionales Angebot zu erstellen, und die 
Möglichkeit zum persönlichen Austausch zu bieten.

Allen Besuchern wünsche ich einen informativen und unterhaltsamen Besuch 
unserer Messe, den Ausstellern und der kulinarischen Versorgung viel Erfolg 
und eine gelungene Veranstaltung.

Obmann Dipl.-Ing. (Fh) Maximilian neuhofer




