
Landesweit hatten am Wochenende 33 Betriebe zum Tag der offenen Tür eingeladen

Blick hinter die Kulissen der Unternehmen
Zahlreiche Besucher machten sich ein Bild von den diversen Arbeitsabiäufen

ntctrrirn für (Virtschaft. Außen-VON Oaai ROP(R handrl und hlitteluand zustande ,I sag
Am vergangenen Wochenende fand gekommene Initiative vdcdcr auf
dar zweue Auflage des natmnalen viel Zuspruch heim Publikum.
Tages der ottenen Tür m insgesatm rü> auch bein> kleinen lee Jcr bei uccaauv us f-
33 Betrieben statt. Zakbeiche Be. srinrr Bctric+sbc»ichtigung nicht
sucher ließen saeh an den beiden rnritr zu halten war. Zusammen
Tagen die Gelegenhou nicht entge- mit seiner Schwester und den Fl-
hen, einen Sack linzer die sonst tern bc~uchtc der K n i rps am
verschlossenen t(nüssen zu werten. Samstags nrmiuag d a s ., V i lk

roy Bt Buch".SVcrk in Rnllingcr.
Auch in dicsctn fahr stieß die un- grunJ. Unaufhörlich tupft cr dabei
tru der Schirmbermchaft Jer Sli- bume Farhklcerkcc auf einen uei-

grn Teller und gcwt;alte( sc> wm
c igenrs lbwign.

huch lean und Teddy sind zur
traditionsreichcut Iaorzellanmanu-
faktur grknmmrn. .um zu crfah-
ren. wie dir Produktion bier sn
ahläue und warum kürzlich so
viele Mitarbeiter rntlacsen wer-
Jen mussten". kgmster )rammt )trecke r Bildmaur) brmrnrr nm Snmcrnxs nrmitlng Jas umutsaunlrrnrtcmrn straff" cm Gcvacvbcgr-

( ileich a m kingang J r r btct \Vrndf+ cantos twll aullf!ta
Produktinnsstätte we rden d ie
Gäste über die «ichtigsten Faktcut Umzugsunternehmen Strcfl" im Beim Gang Jurch Jie Werks- hlaschine verarbeitet pro Stunde
dau im lahr IToß gcTrundkucn Un- (wwrrbcgehiet Win Jhnf eincut Be- hallenn, wo sich (.nntainer und Kic- bis zu 2 500 Kilogramm an Dnku-
trrnrhmros informiert. 1)rr RunJ- suchabgc . tat t«t. trn ct;(pein. wrüt (wschiftsfuhrrr
gang entlang Jes ausgcschilderten Max C~horus Jcn Gast auf dir ho.

mrnten mt I'.tpierschnilurln, er-
klärt Chorus. I)ic Kanten wcrdrn

Wegs zclgt Jcn Brau(horts wclcll Htghtech rum Zerstören hcn AnforJcrungcn hin. die Jas dabri gerieben stau geschniucn.
hohen (load der Mccrhanüimung von Papier Unternehmen als lnhabcv des PSF- .I)ie setzt ihnen garantien nie-
dae llerstellung von Tassrn unJ I)akc iknnntr sich der RcTrerungc- Zcrtilikats in pun.to Sichrrhrit manJ mehr zusammen". v r ru -
Tellern mittlerweile crrricht hat. vcrtrrtr r r i ncn FinJruck davon und Venraulichkrit crtulhm mucs. chert der .Strefp.Gcmhäftsführcv

tme hier dar ktetue )o konnten bri Bereits am Samstagvnrmittag verschaffen. Jasc in du»cvn Mcuier BrsonJcrcs Aufsehen bri den nicht ohne Stolz. Auch richtigcu
t'if irr! > VB(eh" olle Besuch» Tel- hmtc Wincchafts- und Außenhan- nicht nur muskrlbepackte hunner zahlrcürhen Gästrn erregten indes /crstürcn geht demnach heute

favn einforblichca Ihuu, n av rpnaarn. drlcntinistcr leannnt Brechet dm) Kartnna von A nach B whlc'plwn, die Schrcsl Jeranlagcn. I)ie griit'te nicht mehr ohne lltghtcwh.


