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Köttma n nsdorfer Ma ppen profi N ima ro ist:

ln Nischen erfolgreich
Auch wenn viele Konjunkturexperten der Mei-
nung sind, wonach die fetten Jahre vorbei sein
dürften, stehen langfristig und stabil aufgestellte
Unternehmen wie der Köttmannsdorfer Mappen-
und Hüllenhersteller Nimaro, immer wieder vor
neuen Herausforderungen. Flexibilität und kreati-
ve Produktentwicklung haben das Familienunter-
nehmen in dritter Generation gut durch stürmi-
sche Zeiten geführt.

I lit den Einnahmen beim Mofünimqrkt in Ferlach wollen wir auch

ryIYlh"u", die Schule in Mandoloy unterstüEen", fur die Proiektleite-
rin Justine Doviok in Köfimonnsdort ist der Mortinimq*t ein wichtiger
Teil ihrer Burmaaklion. Gemeinsom mit Mag. Roberl Katnik, einem Piie-
ster und Psycholherapeuten ous Klogenfurt, verkouft sie neben kulinori-
schen Schmonkertn heuer besonders die ,,Körntner Toscheno, die ous
Körnlner Anziigen und Trqdllen genöhrt sind (Fotd. Außerdem unter-
sliiEen lusline Doviak und Robert Kqlnik ein Computer-Ausbildungs-
proiekt fur die Jugend in Bu.rmq. Foto: Arbeiter

Abstimmungsspende für Boulderzentrum:

girmenchefin Sabine Arzt-
I mann betont, daß man in
den letzten drei Jahren mit
der Nischenstrategie viele
neue Kunden gewonnen ha-
be und daß man neben dem
Setzen auf Altbewährtes
auch jetzt wieder viel Neues
entwickle.

Eines dieser eher un-
scheinbaren Standardpro-
dukte sind die Führerschein-
etuis von Nimaro für Unter-
nehmen aus der Versiche.
rungsbranche' ebenso wie
für Makler und Fahrschulen.
Dieses Nimaro-Produkt
arrancierte im Vorjahr zu ei-
nem Mega-Seller mit rund
2oo.ooo Stück Auflage.

Mit frischen ldeen für Ni-
schenprodukte wurden
neue Kunden angesprochen
und gewonnen. Dazu
zählen z.B. Sportverbände,
die ihre Spielerpässe in ro-
buste Nimaro-Mappen
stecken, Produkthüllen für
den Handelssektor sorgen
in allen erdenklichen
Größen und Varianten für
optimale Produktauszeich-
nungen,beim Endverbrau-
cher. Wtiitere Nischenpro-
dukte sind spezielle Kollek-
tionshalter exklusiver Ein-
richtungshäuser für Stoff-
muster, kreative Mappen
aus 3D-Folie als peppige
Werbeträger für Unterneh-
men und individuell nach
Kundenwunsch gestaltete
Angebotsmappen in Stan-
dard- und Sonderformaten

für die lmmobilienbranche.
Diese Beispiele lassen

sich fortsetzen. Aber worauf
es ankommt, sind das Er-

kennen und Umsetzen von
Produktmöglichkeiten, bei
denen genau dieses speziel-
le Know-how und die
langjährige Erfahrung in
der Produktion gefragt und
gefordert sind. 5o bietet
sich dem kreativen Map-
pen- und Hüllenprofi Nima-
ro weiterhin ein breites
Feld, um

Nimoro Führerscheinetuis, hier
von Rene und Sobine Arzlmann
prösenliert, sind Mqa-Seller
geworden.

30 km/h in St. fohann
T-\i" Abstimmungsspende,
L-/ die Feistritz im Ausmaß
von € 54.90A vom Bund be-
kommt, dient zur Miffinan-
zierung des Projekts Boulder-
zentrum SL johann, das €
294.900 erfordert. Die Ande-
rung des Finanzierungspla-
nes wurde im Gemeinderat
einstimmig beschlossen und
die Arbeiten vergeben.

Der Gemeinderat beschloß
ferner den zweiten Nach-
tragsvoranschlag mit einem
Mehr an Einnahmen und
Ausgaben von € 62.300,- im

ordentlichen und einem
Mehr an Einnahmen und
Ausgaben im außerordentli-
chen Haushalt von € 30.6m.
Beim ordentlichen Haushalt
kommen die Mehreinnah-
men aus dem Betrieb des Ba-
desees der Finanzierung von
Straßenbaumaßnahmen ztt-
gute.

Vergeben hat der Gemein-
derat auch Straßenbeleuch-
tungen im Gemeindegebiet
an der Draustraße, in Wei-
zelsdorf und Suetschach, die
mit neuen LED-Leuchten
ausgerüstet werden. Schließ-
lich wurde der Beschluß ge-
faßt, im gesamten Ortsgebiet
von St. |ohann mit Ausnah-
me der Bundesstraße eine 30
kmlh -Beschränkung zv ver-
ordnen. Im Bereich der Um-
kehrschleife bei der Volks-
schule Feistritz wurde gin
Halte- und Parkverbot ver-
ordnet, damit die Schi.iüer
den Zugang zur neuen offtzi-
ellen Busstation bei der
Volksschule ungefährdet er-
reichen können.

den Markt zu bringen.

Geboren wurde:

Dismas Elias Franziskus
Kersche, Feistritz.

Verstorben sind:

Gerlinde Buchbauer (69),

Feistritz; Erich Wieser (76),

Weizelsdorf.
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