
16  |  LOKALES April 2018 | GUUTE MAGAZIN

Gemeinschaftsstände 
und Top-Betriebe:
Großes Interesse an 
GUUTE-Tagen 2018

GUUTE-TAGE 2018

Auf reges Interesse stoßen die GUUTE-
Tage 2018 in Bad Leonfelden: Schon jetzt 
gibt es für die am 26. und 27. Mai 
stattfi ndende Veranstaltung zahlreiche 
Anmeldungen.

Top-Betriebe zum Angreifen...
Zusätzlich sind schon jetzt zahlreiche 
Topbetriebe aus der Region fi x mit da-
bei: Das Watzinger-Center aus Rei-
chenau/M. wird einen Abriss aus sei-
nem umfassenden Angebot aus den 
Bereichen Landwirtschaft, Garten und 
Funsport zeigen, Wippro aus Vorder-
weißenbach bringt die neuesten Haus- 
und Innentür-Innovationen nach Bad 
Leonfelden. „Heimvorteil“ haben die 
Bad Leonfeldner Betriebe, wo Ka-
pl-Bau, Weichselbaumer Installatio-
nen, das Spa Hotel Bründl, Blumen Ka-
rin, Installationen Mittermüllner, die 
Druckerei Bad Leonfelden und als 

Gastgeber das Autohaus Bad Leonfel-
den bereits fi x mit dabei sind.

Rasch anmelden
Für Unternehmen, die es diesen Be-
trieben gleichtun möchten, gibt es 
noch freie Plätze. 
Anmeldungen sind unter der Telefon-
nummer 0660/8217656, per e-mail un-
ter badleonfelden@guutetage.at oder 
über die Homepage der GUUTE-Tage 
unter www.guutetage.at möglich. Die 
Anmeldungen werden nach dem Zeit-
punkt des Eintreffens beim Veranstal-
ter berücksichtigt. ♦

Topbetriebe wie das Watzinger-Center, das u. a. sein Angebot 
für den Garten präsentiert, sind bei den GUUTE-Tagen in 
Bad Leonfelden mit dabei.

Dabei bestimmen Gemeinde-Gemein-
schaftsstände und Top-Betriebe aus 
der Region das Geschehen: So wird 
sich die im Verein „Wirtschaft Aktiv“ 
organisierte Schenkenfeldner Wirt-
schaft ebenso auf einem gemeinsamen 
Stand präsentieren wie jene aus dem 
Schmankerldorf Vorderweißenbach. 
Beide Orte arbeiten dabei an einem 
umfassenden kulinarischen und musi-
kalischen Programm, das an den bei-
den Messetagen keine Wünsche offen 
lassen wird. Gemeinsam treten auch 
die Sterngartl-Autohändler auf, die das 
KFZ-Angebot des Jahres 2018 in den 
Mittelpunkt rücken werden.
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