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BUtk indiOriiuntoife Bgm. Franz Hlazer
settt mit den aktuellen Pro)ekten wie dem '
MoblUtätstamzept wieder aufKUmaschutz

Bgm.Ud aibhdifteut lichüberdie
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wichtigesFundament

vielen Aktivitäten In der Marictgemdnde
Amfd»; Bildung und Soziales bilden ein
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ImBüigerbeteiligungsprojektwurdedieZukunftdesOrtesdiskutiert.
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Seltenes

on^G DieneuenSUVs
bei Ford Omig
Jetzt bt die SUV Bamffie Im
Autohaus Ford Onrig komplett.

.

Die neuen SUW. machen die
Fahrt durch <Be schSne Südstdennaifc zu dnem echtep

Briebnls. Den Ford Bdge gibt es
ab 36.990,-,Kugaab 19.990,udd Ecosport ab 14.490, -.

Inlbialaen Sie sich jetzt,
Patrick. Wissfak und Thomai

Betevom Autohaus FoidOnrig
beraten Sie gerne.
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Der Dilligste

der

Wir haben eine große
Auswahl von Außeipflanz&
DtoDtetntu derGundnde St Johum, der Raninptommg und der
EnHrimtdi
LgDdentwiCkhuig fteuen rieh über da» nge Intenaae.

tinghoff gut den Bfligem, die
angeregt diskutiert und viele
guagen Im Bereich der Inika- Vorschlägegenlachthaben.

videB mehr. Wetters gabesganz
konkrete Vondriäge und Anre-,
troktur für die dnzetoen Ortstdk. «ta den nächsten Wochen

erfolgen nun die Auswertung
undAnatyaealto abgegebenen
Vondriäge", tafnrmiut Marion BrinhofETOubisch von-der

LandennriCUung SteiemuriE.
Ein Dank des Raumplanen Vlt"^

lllhupuriutinui? ,
Wdter geht es mit weiteren Ver-

amtaltungen, wiezumBeispiel
dnem Akttonstag zur OrtszentrumMntwlCUung und einem
Zukunftstorum 'St Johann.Heute und Moigen.
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"COCOON Sports" in
WUdonproduziert
hochwertigeFunktionsbeMeidungfür
Ausdauerapörüer.

Schönhrit gewäMt würfe. So
.

sollen die Produkte von "COCOON" die Haut der Runden

wie da Kokon umhflllen uKd
Urnen einen kaum spürtaren
Schutzmantd geben. Die Produktei

von

FimktlonsshirtB,

Vor zwölf Jahren gründetet
V&Iter Lorentschltsch die Hr-

lacken und Hoien Us Un zu

ma .COCOONSports", die qua-

Ihrer Q^ulität vor allem auch
diuchüue hochwertige Opak

Acceaaoins, heben sich neben

UtaUv hochwertige SportbeMeldung produriert. Sdt 2010

ab.
bnCOCOON-Shop InWlUon gibte«dne groBe AuroaU anFür

hat die Tlrma Bum Sitz In der

Muktgemdnde Wüdon, äktu-

QyuUUtir^

dl ta der St GeoigenerStraSe

Da» Unternehmen, das deiMtt

4a. Die Sportbekleidung erfteut sich auffenmd der Elgo-

acht Mltaibetter beschäftigt,

nomte, derHalänrkettundder
Funktionalität bei Sporüam
größter Bdlebthdt

selbst au machen: Die Entwick-

legt großen Wert daraut alle«
lungderProdukteundTedmologten, dte Schnitte, sowie den
Zukauf der Stoffs aus Italien

Knknn für Bporttar
Der Himmname leitet sich
vom Wort JEnkon' ab, .der

.

und du Schweiz. Produziert

wfad die BeUddung in KIOBÜ-

enundBulgarien. .WirTOnte-

UomUeldungfBiAutduMnportler. .
BlIBgpT odukte",
InfMmfert
GeschäftsUBuer
WtdtCTlorentschttsch. Gertartel wurde die Produktserie mit

Waaseidtehthett, Atmungsal

dem Triaädonsport, doch mltt-

Wenn Sie üiterefe an den T
dukten haben, »duuen Sie

duzteren kdne

terwefle gibt e> füi jeden
Ausdaueraport da» paMende

ntdogantndun
der Rrmenhomepage in

toeouupaitMom vortd l
oder kommen Sie direkt tat

hen uns ds Eddschmlede fllr

gdegt: Teuchtlglattstnuupnrt,

Funktion

FunkUonsbddddung und pio-

Thmno-ProtekÜon,Wind-und

natürlichen

vltät und vide» mehi.

Outflt Betonderer Wert wird
dabei auf die Funktionalität

aullgnmd seiner schützenden
und

miisiBiuinn/MumK

fardem Sie dnen Katalog
schäftvoibdl
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