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GEMEINSAM DIE WIRTSCHAFT STÄRKEN - WIR HALTEN ZUSAMMEN!

Gemeinsam sind wir stärker
ZUSAMMENHALT. Um gestärkt aus Corona-Krise herauszukommen, hat der „Grazer“ lokale Wirt-
schaftstreibende dazu eingeladen, den Grazern eine Botschaft über ihren Betrieb zu übermitteln. 

Center Zmugg startet Live-Kanal Brillenquartier ist verfügbar

Video-Dojo ist eine vielsei-
tige und ständig wachsende 

Video-Plattform zu zahlreichen 
traditionellen und modernen 
Kampfkünsten, sowie zum The-
ma Fitness und Gesundheit.

Der mehrfache Weltmeis-
ter und Weltrekordhalter Per-
ry Zmugg führt euch durch 
ausgesuchte Trainings- und 
Prüfungsprogramme der un-
terschiedlichsten Stile sowie 
Fitness-Übungen und vieles 

Brillen sind das wichtigste 
modische Accessoires und 

Ausdruck der Persönlichkeit. 
Wir – das Team vom Brillen-
quartier – lieben Brillen und 
wollen diese Leidenschaft tei-
len. Wir führen Marken abseits 
des Mainstream, die einzigar-
tig im Design, kompromisslos 
in der Qualität und nebenbei 
noch unglaublich stylish sind.

Wir bieten derzeit ein Notfall-
service für Brillenreparaturen 

mehr. Es gestaltet sich wie ein 
aufbauendes Training nach 
modernen sportwissenschaft-
lichen Erkenntnissen, traditio-
nellen Werten und lebenslan-
ger Sport- und Lehrerfahrung. 

Vor kurzem startete ich auch 
mit einem kleinen Training live 
auf Facebook. Es eignet sich 
für Kinder wie auch Erwachse-
ne und enthält Elemente von  
Kampfkunst.

und Nachbestellungen an. Wei-
ters nehmen wir Bestellungen 
für  Geschenks-Gutscheine an, 
die wir per Post unseren Kun-
den zukommen lassen.

Erreichbar sind wir dafür per 
E-Mail unter willkommen@
brillenquartier.at  und auch 
unter unserer Telefonnummer 
0316/ 810 175 können wir wei-
terhelfen.

 Alles Gute und bleiben Sie 
gesund!“
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bike-energy: Kompetenter Partner

Seit Wochen nimmt das Co-
rona-Virus auch den Men-

schen in Österreich den Atem. 
Nun bangen Experten um 
den bevorstehenden Som-
mertourismus, da niemand 
genau weiß, wie lange die ein-
schränkenden Maßnahmen 
der Regierung noch Gültigkeit 
haben. 

Nachdem es noch länge-
re Zeit Beschränkungen bei 
grenzüberschreitenden Rei-
sen geben wird, könnte gerade 
der heimische Tourismus von 
Inlandsurlauben profitieren. 
Die Firma bike-energy arbei-
tet mit vielen namhaften Tou-

rismusorten und Betrieben 
zusammen. Der europäische 
Experte garantiert besonders 
sichere und innovative La-
destationen und hat seit der 
Geburtsstunde der Elektro-
mobilität innovative Ideen. 
Nun geht der Siegeszug der 
E-Bikes weiter und spätestens 
im Herbst wird sich zeigen, 
warum Tourismusorte gerade 
heuer ganz besonders von ei-
ner funktionierenden E-Bike- 
Infrastruktur profitieren. 

Kontakt: 06463-640 91, of-
fice@bike-energy.com, www.
bike-energy.com LO
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