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An drei Tagen gibt die Bühne Weinviertel das 
Theaterstück „Jedermann“ im Schloss Ot-
tenstein zum Besten. Die Inszenierung von 
Josef Newerkla verbindet opulente Kostüme 
mit zeitgemäßer Aussagekraft.

Spielzeiten:  Fr, 31. August, 19:30 Uhr
  Sa, 1. September, 19:30 Uhr
  So, 2. September, 17 Uhr
 Dauer: ca. 2,5 Stunden, davon eine 
  halbe Stunde Pause  
 Spielort:  Schloss Ottenstein, 
  3532 Rastenfeld 
 Eintritt:  € 27,-
(im Freien, bei Schlechtwetter im Rittersaal)

Unsere Empfehlung: Sagen Sie Danke!
Bereiten Sie guten Kunden oder Mitarbei-
tern einen unvergesslichen Abend.

Buchen Sie individuelle Extras!
Gerne stellen wir für Gruppen (ab 8 Pers.) 
spezielle Packages zusammen, z.B. eine 
Bootsfahrt am Kampsee Ottenstein oder ein 
3-Gang-Menü vorab. Auch div. Übernach-
tungspakete können wir Ihnen anbieten.
Infos und Kartenvorverkauf: 
www.theater-im-waldviertel.at

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

Wir haben uns entschieden: Ein 
Jahr Pause ist genug, und des-
halb halten Sie nun wieder 

unsere AKZENTE in Händen. Es hat sich 
sehr viel bei uns getan, die Restruktu-
rierungsphase ist abgeschlossen und wir 
sehen wieder positiv in die Zukunft!

Wir sind auch weiterhin eine Full-Ser-
vice-Werbeagentur und unterstützen Sie 
gerne bei all Ihren werblichen Maßnah-
men. Unsere Leidenschaft gehört dem 
Bereich Events - lesen Sie mehr dazu 
auf den nächsten Seiten. Der Handel mit 
Werbe- und Streuartikeln hat schon seit 
vielen Jahren seinen fixen Platz in der 
Angebotspalette von medienpoint – um 
Ihnen schon frühzeitig erste Ideen für 
Weihnachten zu liefern, laden wir Sie am 
29. Juni zu unserer Weihnachtshausmes-
se ein (siehe Seite 3).

Die letzten Monate haben sehr deutlich 
gezeigt, dass der Wunsch vieler Kunden 
immer mehr in Richtung umfangreiche 
Beratung geht, und hier liegt auch un-
sere Stärke. Wir freuen uns, unsere mehr 
als 20jährige Erfahrung im Bereich Wer-
bung, Marketing und Vertrieb für unsere 
Kunden einsetzen zu können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und einen schönen Sommer. 

Herzlichst Ihre

Gabriele Gaukel

PS: Ich freue mich, wenn wir uns bei ei-
ner unserer zahlreichen Veranstaltungen 
treffen!
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Am 15. Juni findet wieder die „Nacht der Liebe“ im 
Schloss Ottenstein statt – ein Abend für zwei, die sich 
mögen. 

Endlich! Am Samstag, 21. Juli 2012, wird das Wasser 
am Kampsee Thurnberg beim heurigen Drachenboot-
rennen zu brodeln beginnen.

 
Für ein paar Stunden aus dem Alltag ausbrechen, sich ganz auf 
seinen Herzensmenschen konzentrieren, ein köstliches Candle-
light-Dinner und niveauvolle Unterhaltung genießen – das ist 
das Konzept der „Nacht der Liebe“. In Zusammenarbeit mit dem 
Schloss-Hotel Ottenstein haben wir wieder ein feines Programm 
zusammengestellt. Den Höhepunkt im Juni werden opulente Fla-
mencoklänge bilden (Nächte in spanischen Gärten), im Septem-
ber begeistert wieder das Duo Jascht/Zahrl mit mitreißender Mu-
sik aus der Swinging Ära. Die genaue Übersicht sowie die Details 
zum Menü finden Sie auf der Homepage www.nachtderliebe.at 

Für Gäste, die von weiter weg anreisen, gibt es ein supergüns-
tiges Nächtigungspaket im Hotel Ottenstein und einen Gratis-
Shuttlebus zwischen Hotel und Schloss. 
Tipp: Mit unseren Geschenk-Gutscheinen können Sie lieben 
Menschen eine große Freude machen!

Drachenbootrennen – am Kampsee Thurnberg bedeutet das 
nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern ein Tag voll Som-
merstimmung und Erlebnis für die ganze Familie. Die schöne 
Liegewiese lädt zum Sonnenbaden ein, ein Hubschrauber-
Rundflug eröffnet ganz neue Perspektiven und beim Bull-Ri-
ding könnt ihr eure Geschicklichkeit erproben.
Teilnehmen kann jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist und 
schwimmen kann. Für ein Boot braucht man 16 Paddler/innen 
und eine/n Trommler/in. 

Gleich anmelden!
Bestimmt überraschen auch diesmal wieder viele Teams mit 
origineller Kleidung oder wilden „Schlachtrufen“. Das ganztä-
gige Rahmenprogramm bietet auch den Nur-Zusehern Unter-
haltung am laufenden Band. Holt euch einen Vorgeschmack 
und meldet euch jetzt an unter www.drachenbootrennen.at. 
Anmeldeschluss ist der 11. Juni.

Am 14. August (am 15. ist ein Feiertag, da-
her frei) wird das ganze Schloss Ottenstein 
zur Bühne. Als Vorbild für die Veranstal-
tung dient der Ball der Wiener Wirtschaft. 
Statt in der Hofburg warten im Burghof 
Sekt- und Seidlbar mit einem passenden 
kulinarischen Angebot und einem Live-DJ. 
Im Schlosshof wird ein „Heuriger“ einge-
richtet, bei dem man sich zum Spiel der 
Gföhler Stubenmusi stärken kann. 
Im ersten Stock rund um den Wappensaal 
sorgen die Swinging Ladies de Luxe für 
Stimmung, während ein paar Räume weiter 
ein echter Roulette-Tisch der Casinos Aus-
tria einlädt, sein Glück zu versuchen. Ob 
das aussichtsreich ist oder nicht, können 
vielleicht die Wahrsager und Kartenleger 

nebenan vorhersagen.
Bei diesem Event trifft sich die Waldviert-
ler Wirtschaft, der Ball bietet eine reizvolle 
Plattform zum Plaudern und Netzwerken 
– lassen Sie sich das nicht entgehen! Im 
nahe gelegenen Hotel Ottenstein finden 
Sie übrigens eine komfortable Nächti-
gungsmöglichkeit.

Beginn: 20 Uhr
Eintritt: € 27,- p.P., inkl. 1 Glas Sekt
Dresscode: Abendkleidung 
Kartenvorverkauf: 
www. ball-der-waldviertler-wirtschaft.at
Gegen Vorbestellung: Lassen Sie sich im 
Rittersaal ein feines 4-Gang-Menü servie-
ren, Preis: € 33,- p.P.

1. Ball der Waldviertler Wirtschaft

Wir bringen die berühmte Allegorie 
von Hugo von Hofmannsthal erstmals 
ins Waldviertel.

In Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft veranstalten wir heu-
er erstmals einen großen Sommerball für alle Waldviertler Bezirke.

Jedermann im
Waldviertel

Romantik in alten Mauern Die Drachen sind wieder da!
Franz Josef Weiss und Verena Müller



Weihnachtshausmesse am 29. Juni
Wir laden Sie herzlich ein, sich an diesem sommerlichen 

Freitag bei uns einzufinden und so richtig aus dem Vollen zu 

schöpfen. Wir präsentieren Ihnen Ideen für kreative Weih-

nachtsgeschenke, Originelles, Neues und Nützliches – und 

alles zum Anfassen. Gustieren Sie in aller Ruhe, prüfen Sie 

Material und Größen, wählen Sie aus allen Farben, … Es muss 

ja nicht immer in letzter Minute sein.

Viele Dinge, wie z.B. unsere beliebten, individualisierten 

Adventkalender, haben nicht nur eine längere Vorlaufzeit, 

sondern sollten ja auch schon Ende November beim Kunden 

sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich stressfrei und in aller

Ruhe etwas auszusuchen – geliefert und bezahlt wird dann 

erst im Herbst. Und damit es noch gemütlicher wird, laden wir 

Sie zu einer kleinen Stärkung und einem guten Tröpferl ein.

Weihnachtshausmesse: 29. Juni 2012, 10-17 Uhr

Medienpoint, Tiefenbach 3, 3543 Krumau/Kamp

Wir freuen uns auf Sie!

PS: Selbstverständlich informieren wir Sie bei unserer Haus-

messe auch über unser gesamtes Leistungsangebot, wie zB 

Folder, Visitenkarten, Lieferscheinbücher, Firmenzeitungen, 

Homepage-Gestaltung, Firmen-Events …

Verrückt? Aber nein! Sie wissen doch: der frühe Vogel kriegt den Wurm.

Produktives
Kinderbüchlein
Ein besonders nettes Projekt durften wir vor kurzem für 
Frau in der Wirtschaft Österreich durchführen.  Es sollte 
eine Geschichte für Kinder im Stil der bekannten Pixie-Bü-
cher werden, die vor allem Mädchen schon ab vier Jahren 
vermitteln sollte, dass ihnen mehr als die „traditionellen“ 
Frauenberufe offenstehen. 
Es entstand ein kunterbuntes, wirklich gelungenes Bilder-
buch, das den Kleinen auf liebenswerte Weise zeigt, welch 
vielfältige Berufsmöglichkeiten es gibt. 

Bauinfo-Mappe
Für die innovative Baufirma Johann Winkler GesmbH aus 
Engelstein stellten wir neben anderen Dingen eine In-
fomappe zusammen, die z.B. Baumeistern oder Architek-
ten eine detaillierte Übersicht über das vielfältige Ange-
bot des Unternehmens geben soll. 
Wir entschieden uns für eine individuell bedruckte Ring-
mappe, weil so einzelne Blätter leicht aktualisiert oder 
ergänzt werden können. Der Inhalt wurde in 14 Kapitel 
gegliedert, die durch schmückende Trennblätter unter-
teilt werden. Auch sonst ist die Mappe kein langweiliger 
Produktkatalog, sondern wird durch viele Fotos und gra-

fische Elemente zu einem optisch ansprechenden Arbeits-
instrument. www.winklerbeton.at

Profilinie für EPU
Auch Einpersonen-Unternehmen sollten sich professionell 
darstellen um im rauen Wirtschaftsleben bessere Chancen 
zu haben. Eine die das erkannt hat ist Roswitha Higer, aka-
demische Immobilienmanagerin aus Krems. Sie bekam von 
uns ein Rundum-Paket für ihren Start in die Selbständig-
keit – vom Stempel über Autobeschriftung, Hinweistafeln, 
Homepage-Banner, Visitenkarten usw. 
Damit unterstreicht sie nicht nur ihre Kompetenz sondern 
sorgt auch bei Interessenten und Kunden für einen guten 
Wiedererkennungs-Effekt. www.higer-immobilien.com
  

Horse Bodyforming
Ein weiteres spannendes Projekt, an dem wir schon einige 
Zeit arbeiten, ist eine Werbelinie für den genialen Pferde-
trainer Franz Grünbeck. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit 
(in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Pferden, wie er 
betont) hat er Systeme erarbeitet, die Pferden mit unter-
schiedlichsten Schmerzthemen und Störungen nachhaltige, 
wirksame Hilfe bringen. Diese will er nun natürlich auf den 
Markt bringen, damit möglichst viele Pferde – und ihre Besit-
zer – davon profitieren können. 
Wer je versucht hat, die Allgemeinheit von einer neuen Idee 
zu überzeugen, weiß, welcher Kampf ihm bevorsteht. Auch 
die grafische und textliche Gestaltung der verschiedenen 
Werbemittel war eine Herausforderung, wir haben enorm viel 
über die Anatomie und Biomechanik von Pferden gelernt. 
Vom Messeauftritt über einen Newsletter, Textilien und Streu-
artikel, Pressetexte und Inserate, betreuen und begleiten wir 
unseren Kunden auf seinem steinigen Weg zum verdienten 
Erfolg. www.horse-bodyforming.com. 

Winterschlaf? Wir? Niemals! Wir waren fleißig wie die Bienchen.



Ein grünes Arrangement
Als wir für unsere heranwachsende Tochter das Zimmer neu 

gestalteten, wünschte sie sich eine Einrichtung im asia-

tischen Stil. So bekam sie unter anderem ein Futonbett, 

Seegrashocker, Reispapierlampen und ein hüfthohes Drachen-

bäumchen.

Mag sein, dass unsere Tochter einen grünen Daumen hat. Mag 

sein, dass die südseitige Lage ihres Zimmer günstig wirkt – je-

denfalls entwickelte sich das Drachenbäumchen prächtig in 

alle Richtungen und war drei Jahre später ein fast zimmerho-

her Baum. Wir banden die einzelnen Stämmchen zusammen um 

die Breite zu reduzieren, was den Baum dazu anregte, ganz un-

ten am Stamm neue Seitentriebe auszubilden. Wir kappten die 

längsten Äste ziemlich rücksichtslos, was der Drachenbaum da-

mit quittierte, dass er prächtige neue Blattbüschel entwickelte.

Als unsere Tochter nächtens aufschreckte, weil sie geträumt 

hatte, der Baum neige sich über ihr Bett um sie zu erdrücken, 

wurde er auf den Balkon verbannt. Dort schien er sich sehr wohl 

zu fühlen. Den ganzen Sommer wurde er sichtbar kräftiger und 

noch etwas größer. Als die ersten Nachtfröste drohten siegte bei 

meiner Tochter das Mitleid, und wir holten ihn (zu dritt) wieder 

ins Zimmer, wobei wir ihn ziemlich schräg legen mussten. 

Versuche, ihn Freunden mit Wintergarten anzutragen, scheiter-

ten, sobald sie das Gewächs sahen. 

Inzwischen hat sich unsere Tochter mit 

dem dominanten Baum arrangiert: Im 

Sommerhalbjahr gehört das Zimmer 

ihr allein und bietet Platz für Treffen 

mit Freundinnen und Spiele mit ihrer 

jüngeren Schwester.

Im Winterhalbjahr wird alles vom wu-

chernden Drachenbaum beherrscht. 

Unsere Tochter hat sich damit abgefunden, dass sie sich 

unter Blattwerk und Ästen hindurchwinden muss, wenn sie 

zum Kleiderschrank will. Die Balkontüre benutzt sie in der 

kalten Jahreszeit glücklicherweise nicht. Es wäre auch gar 

nicht möglich, weil der Topfdschungel alles blockiert. Da sie 

vom Bett aus nicht mehr auf den Fernseher sehen kann, hat 

sie sich kurzerhand vom Fernseher getrennt.  

Ich befürchte nur, dass wir den Riesen dieses Jahr nicht 

mehr ins Freie wuchten können – er passt durch keine Türe. 

Wir haben nun ein Ultimatum festgesetzt: Solange unsere 

Tochter von Albträumen verschont bleibt, darf der Baum ihr 

Zimmer in ein Palmenhaus verwandeln. Wenn ein Zusammen-

leben nicht mehr möglich ist, wird mein Mann mit der Säge 

anrücken. Der Baum scheint kapiert zu haben. Wir haben den 

Eindruck, dass er nicht mehr wächst. Aber wir sind wachsam.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, mit einem 
richtig großen Plakat Werbung zu machen? Mit ei-
nem 8-, 16- oder gar 24-Bogen-Plakat? 

Sie dachten, das wäre zu teuer und zu kompliziert? Die gute 

Nachricht: Plakate in dieser Größe sind durchaus leistbar und 

kommen kaum teurer als ein Inserat in einer Regionalzeitung. 

Dafür erregen sie aber einiges mehr an Aufmerksamkeit. 

Die noch bessere Nachricht: Wir können für Sie vom Plakatent-

wurf über den Druck bis zum Affichieren an einem geeigneten 

Standort alles aus einer Hand anbieten. 

Die Firma „Holz am Kamp“ wollte z.B. im April gezielt auf sich 

aufmerksam machen. Wir empfahlen zwei 16-Bogen-Plakate 

in auffälligem Design. Eines wurde an einem stark befahre-

nen Standort an der B 37/38 aufgemacht, eines in Altenburg, 

im unmittelbaren Einzugsgebiet des Unternehmens. Der Kunde 

brauchte sich um nichts zu kümmern und hatte die Gewissheit, 

einen Monat lang unzählige Blickkontakte zu erhalten.

Fragen Sie einfach an, wir machen Ihnen gerne ein unverbindli-

ches Angebot.

Eine funktionale, professionelle Website bringt klare Wettbe-

werbsvorteile. Was kleine und mittelständische Unternehmen 

also brauchen ist eine erfolgreiche Webseite, die das eigene Ge-

schäft nachhaltig und nutzbringend unterstützt. 

Neben einer einfachen, benutzerfreundlichen Navigation sind 

vor allem Kriterien wie Suchmaschinenoptimierung, Barriere-

freiheit, Sicherheit oder unkomplizierte Wartung wichtige The-

men. Klar, dass da Professionisten zum Einsatz kommen sollten.

Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern alles 

aus einer Hand: Gestaltung, Relaunch oder Optimierung Ihrer 

neuen, bzw. bestehenden Homepage, die individuell Ihren Be-

dürfnissen angepasst wird. Einige Kunden und Kundinnen, für 

die wir in letzter Zeit tätig waren, sind z.B.: naikidoshiatsu.net, 

waldviertler-wohnkeramik.at, erlebnispark-gaenserndorf.at,

i-mahrhofer.at, friseur-schnittstelle.at, …

Die Wirtschaftskammer
als starker Partner
Die Wirtschaftskammer bietet vielfältige Serviceleistungen, 

die von jedem Wirtschaftstreibenden in Anspruch genom-

men werden können. Es ist auch durchaus sinnvoll, die 

verschiedenen Angebote für sich zu nutzen. Zahlreiche Be-

ratungen und Hilfestellungen sind zudem kostenlos, bzw. 

werden großzügig gefördert. 

Nicht nur für Jungunternehmer empfiehlt sich eine Zusam-

menarbeit mit der Wirtschaftskammer, gerade „alteingeses-

sene“ Unternehmen profitieren von der außerbetrieblichen 

Expertensicht zu Themen wie Werbemittel, Marketing, Stra-

tegie oder Qualität. Durch die Förderungen, die manchmal 

bis zu 100 % betragen können, lohnt sich diese unabhängi-

ge Beratung in jedem Fall. 

wko.at

Ihr Web-Auftritt
Unternehmenswebseiten sollen heute eine Vielzahl 
von Anforderungen erfüllen. Die Ansprüche gehen 
dabei oft weit über eine „normalen“ Homepage 
oder eine elektronischen Visitenkarte hinaus. 

Plakate für alle!

Regine Nestler


