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medianet: Wer ist die Zielgruppe von no problaim?
Blaim: Wir überlegen uns oft,
wer genau unsere Kundenschicht ist. Im Grunde ist es jeder, der Werbung treibt – von der
Einzelfirma bis zum Großkonzern. Das ist ein breites Portfolio, wir brauchen aber auch viele Kunden, weil unsere Kunden
meistens nicht sehr viel kaufen.
Wenn die Qualität wie bei no
problaim passt, dann kann man
ein- und dasselbe Inflatable für
viele Anlässe über Jahre hinweg verwenden. Selbst wenn
man den Eindruck hat, dass ein
Unternehmen viel mit Inflatab-
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Eyecatcher
Ob mit Schuppen, einäugig,
gehörnt oder
alles zusammen – der
Kreativität sind
bei no problaim
keine Grenzen
gesetzt.

les wirbt – zum Beispiel wenn
man an Milka bei den Skirennen
denkt –, dann sieht es zwar nach
viel aus, ist aber in Wirklichkeit
auch nur eine geringe Stückzahl,
die wieder und wieder verwendet wird. Uns kommt es also
zugute, wenn ein Unternehmen
zum Beispiel sein Logo ändert
oder eine neue Farbe verwendet

und das Inflatable aus diesem
Grund erneuern muss.
medianet: Abgesehen von der
langen Lebensdauer der Inflatables – welchen Benefit hat ein
Werbetreibender von aufblasbaren Werbemitteln?
Blaim: Inflatables sind – auf ihre
Lebensdauer heruntergebrochen

– ein sehr günstiges Werbemittel. Das ist bitte nicht falsch zu
verstehen, bei der Anschaffung
muss man schon ein bisschen
Geld in die Hand nehmen. Aber
man hat auch wirklich lange
etwas davon. Erst kürzlich hat
ein Kunde sein Inflatable nach
15 Jahren zum ersten Mal zum
Service gebracht. Hochgerechnet
auf die vielen Events, die Blickkontakte und auch die Fotos in
den Medien, auf denen Inflatables gut zu sehen sind und damit
die Reichweite noch erhöhen, ist
es am Ende des Tages ein sehr
kostengünstiges und effizientes
Werbemittel.

Wenn Qualität zählt
Gemeinsam zum Erfolg: der Bundesverband für Schimmelsanierung
und technische Bauteiltrocknung sowie die Schick Hotels in Wien.
Die Personenzertifizierungs
lehrgänge veranstaltet der Bun
desverband seit 2016 jährlich im
Hotel Stefanie, wo die Teilnehmer,
die aus ganz Österreich anrei
sen, neben dem historischen
Ambiente auch von der zentralen
Lage profitieren. In Folge des re
gelmäßig erhobenen Feedbacks
unter den Teilnehmern hebt der
Verband besonders die lukulli
sche Betreuung im Hotel Stefanie
hervor.
Auch andere Veranstaltungen
(Vorstandssitzungen, Generalver
sammlungen) werden regelmäßig
in einem der Schick Hotels durch
geführt.
Mehr Infos:

bv-schimmel.at

BUNDESVERBAND FÜR
SCHIMMELSANIERUNG UND
TECHN. BAUTEILTROCKNUNG

www.bv-schimmel.at
www.schick-hotels.com

PROMOTION

Tappler: „Dank unserer
engen Zusammenar
beit mit Gesetzgebern,
Fachverbänden, AUVA,
Normung sowie Wissen
schaft und Forschung,
dem österreichischen
Ministerium für Nach
haltigkeit und Touris
mus (BMNT) sowie
deutschen Institutionen
Viel gelobt: das Schick-Hotel Stefanie.
ist gewährleistet, dass
die Empfehlungen des Bundes
und nachhaltig saniert wird“,
verbandes immer den aktuellen
erläutert Mairinger.
Stand der Technik widerspie
Neben der permanenten Wei
geln!“
terentwicklung von Richtlinien ist
die umfassende Fortbildung eines
Professionell und nachhaltig
der wichtigsten Ziele im Verband.
Die Mitglieder verpflichten sich
Mairinger: „Je mehr Professio
in ihrer Arbeit zur Einhaltung der
nisten wissen, wie man sachge
Qualitätskriterien des Verbandes.
recht mit Schimmel und Wasser
„Dadurch können Konsumenten
schäden umgeht, umso rascher
sicher sein, dass ihr Schimmel
werden wir in ganz Österreich
oder Wasserschaden professionell
einen hohen Standard erreichen.“
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WIEN. Seit sieben Jahren offe
riert der Bundesverband für
Schimmelsanierung und tech
nische Bauteiltrocknung top
aktuelle Fachinformationen und
setzt Qualitätskriterien für die
Begutachtung und Sanierung
von Schimmelschäden, die auf
hygienischgesundheitliche
Erfordernisse eingehen.
„Darüber hinaus bieten wir
einen stark nachgefragten Perso
nenzertifizierungsLehrgang zur
Schimmelsanierung an“, erklärt
Bauphysiker Emanuel Mairinger,
der den Verband gemeinsam mit
dem jetzigen Präsidenten Peter
Tappler (IBO Innenraumanalytik
OG) gemeinsam mit weiteren
Mitstreitern gegründet hat
Inzwischen vereint der Verband
rund 40 Mitglieder sowie einen
wissenschaftlichen und techni
schen Beirat.

