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Drei Monatsmieten     für eine Idee
kostenloser Büroinfrastruktur 
für die ersten drei Monate im 
Gewerbezentrum Prettachfeld 
Leoben bzw. direkt am Sitz der 
Area M am Hauptplatz in Kap-
fenberg. Voraussetzungen für 
die Bewerbung sind ein Min-
destalter von 18 Jahren, die 
österreichische Staatsbürger-
schaft, abgeschlossene Schul- 
oder Berufsausbildung sowie 
ein einwandfreies Leumunds-
zeugnis. Und für den Fall, dass 
die Idee zündet, soll der Be-
trieb in der Folge in Leoben 
oder Kapfenberg beheimatet 
bleiben.
„Die Quote heben.“ Vorgestellt 
wurde die Aktion bei einem 
Medientermin in Kapfenberg 
vom Area-M-Geschäftsführer-
duo Oliver Freund und Günter 
Leitner (Leitner ist auch Chef 
der Leoben Holding) sowie von 
Kapfenbergs Standortmanager 
Thomas Schaffer-Leitner. „Die 
Region liegt mit einer Grün-

dungsquote von rund sieben 
Prozent in den vergangenen 
Jahren konstant im Österreich-
schnitt, wir wollen uns aber 
deutlich darüber steigern“, 
sagte Oliver Freund. Die Akti-
on sei auch als Signal in diese 
Richtung zu sehen. 
Innenstadt-Initiative. Der Pres-
setermin wurde auch genutzt, 
um auf den allgemeinen Leis-
tungsumfang der Area M 
GmbH hinzuweisen. Neben 
Beratungen und Coachings für 
Gründer und Neuansiedler ge-
hört dazu unter anderem auch 
das Projekt „Gründerraum3“, 
das sich sowohl an Jungunter-
nehmer als auch an Immobi-
lienbesitzer wendet. Das Pro-
gramm hält Förderungen für 
die Sanierung innerstädtischer 
Objekte bereit, unter der Vo-
raussetzung, dass die Unter-
stützung in der Folge als Miet-
nachlass an Startup-Firmen 
weitergereicht wird.

ANTON LANG

Hier. Lang. 

Ein spannender Herbst bei Seat Knoll
Kapfenberg. Jetzt den Seat 
Ibiza, Arona oder Ateca als 
limitierte rot-weiß-rote 
Austria-Edition sichern und 
doppelt profi tieren.

Mit seinem emotionalen und 
sportlichen Design und den 
scharf kalkulierten Preisen gilt 
Seat speziell als Angebot für 

junge Menschen. Sichere dir 
jetzt den Seat Ibiza oder Arona 
als streng limitierte rot-weiß-
rote Austria-Edition zu einem 
sensationellen Preis-Leistungs-
Verhältnis. So sparst du inklu-
sive Porsche-Bank-Bonus bis 
zu 6000 Euro und profi tiertst 
zusätzlich von den attraktiven 
Ausstattungspaketen der Son-

dermodelle. Darüber hinaus 
erhältst du auf alle Seat-Mo-
delle beim Neuwagenkauf 
fünf Jahre Garantie. Dadurch 
bist du auch nach Ablauf der 
zweijährigen Herstellergaran-
tie für weitere drei Jahre (bis 
zu 100.000 Kilometer Laufl eis-
tung) gegen unerwartete Repa-
raturkosten geschützt. Weiters 
werden eventuell anfallende 
Reparaturen streng nach Vor-
gaben vom Hersteller erfüllt, 
was langfristig zur Qualität dei-
nes Fahrzeugs positiv beiträgt. 
Und zu guter Letzt erzielst du, 
da die fünf Jahre Garantie fahr-
zeuggebunden sind, bei einem 
Fahrzeugverkauf einen erhöh-
ten Wiederverkaufswert. 
Besonders großen Wert legt 
man im Autohaus Knoll außer-
dem auf die Nachbetreuung. 
Bestens ausgebildete Mitar-
beiter sowie eine modernst 
ausgestattete Werkstätte und 
Spenglerei sind Garant für 

eine optimale Betreuung aller 
Knoll-Kunden auch nach dem 
Fahrzeugkauf.

Hier sind Sie bestens beraten: das Verkaufsteam mit Daniel Gräf, Mario Angerer, 
Johann Schmiedhofer und Fritz Knoll (v. li.). Foto: MW

Siegfried-Marcus-Straße 1
8605 Kapfenberg, Tel. 03862/33811 
www.auto-knoll.at

Mario Angerer verstärkt seit kurzem 
das Verkaufsteam von Seat Knoll. MW


