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Mit t . Jänner tritt in Österreich die Nichtraucherregelung in
Kraftitn Gastlokalen, die größer ats 50 Quadratmäter sind,
müssen Raucher- und Nichtraucherzonen räumlich ge-
trennt werden. Keinere Gaststätten müssen sich als Nau-
cher- oder Nichtraucherlokale deklarieren. Zwei Drittel der
Kärntner Gastro nomiebetriebe d ü rften I aut Wi rtsch afts-
kammer mit der Umsetzung wohlkeine Prob,leme haben.

Der Mappenprofi llirnq-
ro hat an seinem Stand-
ort in Köttmannsdorf ei-
ne halbe Million Euro in-
vestiert: Der gesamte Of-
fice-Bereich und ein Teil
der Produktionsvorstufe
finden nun im neuen 600
Quadratmeter großen
ZubaluPlatz.

*
Die Gehälter, Zulagen

und Nebengebühren der
l(ürnlner londegbeonten und
der Vertragsbediensteten
werden mit Jänner 2009
um 3,55 Prozent angeho-
ben. Damitwird die Bun-
desregelung auch für
Kärnten wirksam.

387 lnsolvenzen in Kärnten mit 161 Millionen € Schul<

llonkurse sleigen wiedet o
Um drei Prozent haben die Insolvenzen in Kärnten

2008 gegenüber dem Vorjahr zugelegt: Insgesamt gab
es 399 Konkurse, davon wurden 204 mangels Masse
abgelehnt. Auch die Privatinsolvenzen stiegen um l'1,7
Prozent auf 704 Eröffnungen an. österreichweit ist die
Zahlder Konkurse gegenüber 2007 stabil geblieben.

Das Gesundheitshotel Erfreulich ist laut Kredit-
,,Bleibergerhof' mit 22,4 schutzverband von 1870,
Millionen, Villi-Glas mit t6 dass ös in Kärnten 'einen
Millionen, SKM-Electronic Rückgang bei den mangels
mit 6,12 Millionen, FC Ke- Masse nicht eröffneten Ver-
lag Kärnten mit t,4 Millio- fahren zugunsten der eröff-
nenundderARBO mit4,64 neten Verfahren gibt: ,,Je-
Millionen Euro Schulden des Konkursverfahren er-
waren in diesem Jahr die öffnetdieChanceauf finan-
größten Pleiten in Kärnten. zielle Sanierung und Reha-

bilitation des Unter
mens. Jeder abgewie
Konkursantrag birg
Gefahr weiterer Gli
gerschädigung."

Wie sich Kärnte
Zeiten eines Wirtsch
abschwungs bewä
wird, wird sich laut
1870 in ein bis zwei
ren zeigen. Die vor
dene Struktur - k
und mittlere Familie
ternehmen - sollte
positiv auswirken: G
Betriebe sind erfahrt
gemäß geführdeter.
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fourismus üls S]üIz
Der Tourismus erweist sich i

stabile Stütze der heimisch,
Winschaft: Die Buchungslage t

Winter ist vorerst konitant" c

sehr suten Zahlen des Voriahr
könn"en pehalten werden.lin te
weise t1efverschneiten Kärnt'
wird der Kongress der Österr'
cftischen Hotelieruereinigu
(ÖHV) vom 12. bis 14. Jänier
der Region Velden für zusäti
chen Amsatz sorgen: Er brin
mehr als l,500 Nächtigungen u
rund 400.000 Euro- ai We,
schöofuns. Als Thema sseht c
,,Erfotgsäuttiplikator Mensc
zur Diskussion: Das malisc
Dreieck Mitarbeiter, Gasi u
Unternehmer entscheidet üL

Erfolg und Misserfolg.
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