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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

Eine neue Ausgabe des >redmail magazins liegt 
in Ihren Händen, und wie jedes Jahr sind wir unse-
rem Motto treu geblieben: Neues Jahr, neues De-
sign. Unsere Kernkompetenz – die Medienzustel-
lung – hat uns dazu inspiriert, wieder ein eigenes 
Printprodukt herauszubringen und dieses heuer 

in Magazinformat zu gießen.
Doch nicht nur Design und Layout haben sich 

verändert; auch die >redmail-Gruppe ist in  
Bewegung geblieben und hat sich weiterentwickelt. 
Vom unsichtbaren Dienstleister sind wir zu einem 
starken und initiativen Partner herangewachsen. 

Ein Partner, auf den man sich verlassen kann. 
Nicht nur unsere Kunden, auch unsere 300 

MitarbeiterInnen und 2.800 ZustellpartnerInnen, 
die jede Nacht Information – und mehr – ans Ziel 

bringen, schenken uns täglich ihr Vertrauen. 
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit 

Menschen, welche dem Leben seinen Wert geben“, 
wusste bereits Wilhelm von Humboldt, und genau 
diese Verbindungen haben wir im neuen >redmail 

magazin in den Mittelpunkt gestellt. 

Interessante Lesemomente wünscht Ihnen

Mag. Horst Jungmann
Geschäftsführer



4

INhALtsvErzEIchNIs

05 MedienwandeL

06 Gastkommentare

08 Möbel mit Wow-Effekt
 

09 BackstaGe

10 Perspektivenwechsel

12 treue von 23–85

14 Am Limit

15 Zahlen & Fakten

16 Gedruckte Schönheit

17 MakinG-Of

18 Zuag’stellt; is sicher!

20 Ausgezeichneter Druck

21 Auf tour

26 Ein Leben für das perfekte Foto
 

27 feinschMecker

28 Genussvolle Momente

30 Die neue Art des Süßens

32 Frisch aus dem ofen

33 LifestyLe

34 Spirituelles Amritsar

37 Private Wellness

38 Unsere Welt

40 Hotel & Design

42 Magazintipps

4

12 34 28

2140 MEDIEN-
WANDEL

fo
to

s:
 s

hu
tte

rs
to

ck
 (2

), 
be

ig
es

te
llt

 (2
), 

Jo
el

 k
er

na
se

nk
o 

(2
)



6

RubRikMEDIENWANDEL

 MEDIENWANDEL
Eines steht fest: Die Medienbranche befindet sich im Wandel. Nicht nur die 

Informationsgewinnung und -verbreitung, auch die Lesegewohnheiten sind einem 
kontinuierlichen Anpassungs- und Entwicklungsprozess ausgesetzt. Doch wie sieht 

der Journalismus von morgen aus, wie werden Informationen rezipiert und vor allem, 
wird er noch WERTgeschätzt werden? Experten resümieren in aller Kürze:

Die zentrale Herausforderung ist die Erarbeitung eines zukunftsfähigen Ge-
schäftsmodells, in dem Print und Digital eine klare Stoßrichtung haben. Das hat 
insbesondere dann Erfolgsaussichten, wenn es uns gelingt, für unsere Kunden ei-
nen Mehrfachnutzen zu generieren. Die zweite Herausforderung besteht darin, 
die heute junge Generation für unsere Produkte und Angebote zu gewinnen und 
sie dauerhaft zu binden. Wir müssen mit unseren Medien alle erreichen – vom 
Kind bis zum Pensionisten, vom Landwirt bis zum Industriellen, vom Lehrling 
bis zum Studenten –, und wir müssen sie dort erreichen, wo sie gerade in ihrem 
Leben stehen. Und die dritte Herausforderung ist, dass wir dort, wo wir heute 
schon ein sehr hohes Niveau haben, sei es inhaltlich und/oder wirtschaftlich, 
dieses Niveau halten und gegebenenfalls noch ausbauen können. 
>MARKUS MAIR, Vorstandsvorsitzender Styria Media Group AG

Draufzahlen.
Wer bezahlt in Zukunft Information? Ganz einfach: dieselben wie bisher. Wer 
zahlt? Die Schlüsselfrage der Medienbranche. Logisch: Werbung schwächelt 
mit der Konjunktur. Was noch da ist, machen Privatsender streitig. Gratis-
zeitungen. onlineportale der Medien. Neue Kanäle, die kaum oder keinen 
professionellen Journalismus betreiben.
Wer zahlt? Die User. Nur die Währung ist die Frage: mit Geld, wenn man 
an Bezahlinhalte glaubt. Mit Aufmerksamkeit, wie bisher für Werbung. Mit 
ihrer Arbeit, wenn sie selbst Inhalte produzieren. Was, wenn sich damit pro-
fessioneller Journalismus nicht finanzieren lässt – sofern die Gesellschaft ihn 
noch braucht? Sie braucht ihn, und ich bleibe unverschlechterlich optimis-
tisch. ohne qualitätvollen, glaubwürdigen Journalismus zahlen die User auch 
– nämlich drauf. 
>HARALD FIDLER, Redakteur „Der Standard“

Journalismus im Medienwandel: vom Informationsvermittler zum online- und 
Multimedia-Produzenten. Wie & wo erreiche ich die Leserschaft von morgen?
Neulich Abend hat sich eine in vielen Haushalten mittlerweile wohl normale 
Szenerie bei mir im Wohnzimmer ereignet: Ich schaue die Nachrichten zur 
Wahl im Fernsehen, natürlich der in Deutschland (Verzeihung!). Meine Frau 
informiert sich in der „Wienerin mit Kind“ über die neuesten Forschungs-
ergebnisse über Pubertierende. Meine tochter darf (ausnahmsweise!:-)) mit 
meinem iPad in Youtube recherchieren, und die Kleinsten blättern vollkom-
men begeistert ein Asterix-Heft durch. Information hat viele Wege, denke ich 
mir und will meine Frau zu einer Diskussion über Medienwandel, Second-
Screen-Nutzung und multimediale Vernetzung begeistern, als mein Handy 
eine neue E-Mail anzeigt: „Lieber Malte von trotha, wie vor einigen Wochen 
besprochen, bitten wir Sie auch für die kommende Ausgabe vom >redmail-
Kundenmagazin um einen Beitrag …“ Ergo: Die Leser von heute sind überall, 
das „Wo“ ist nicht mehr entscheidend, sondern das „Wie“ der Informations-
beschaffung und die Bespielung der Kanäle. 
>MALtE VoN tRotHA, Vorstand Styria Media Group AG

In meiner Kindheit hing ein alter Stich über die Zukunft der telefonie aus der 
Zeit ihrer Erfindung an der Wand. Darauf war ein Pfarrer zu sehen, der sich die 
Lesung seiner Messe erspart und bequem von zu Hause aus per telefon predigt. 
Das passierte dann doch nicht so. Warum ich diese Geschichte erzähle? Weil in 
jeder Zeit teils völlig hysterische und überzogene Utopien über den Einsatz der 
neuen technologien skizziert wurden. Möglicherweise ist der vollständige tod 
der Zeitungen auf Papier eine solche oder dass der Journalismus völlig ausstirbt. 
Er wird anders werden, schneller und vor allem unterscheidbarer. Aber er wird 
überleben, es ist dem Journalismus nämlich ziemlich egal, ob er auf Papier, digi-
tal oder im tV gezeigt wird. Allerdings – und das ist ganz simpel: Journalismus 
kostet etwas. Andere Quellen zu kopieren und Inhalte neu aneinanderzureihen 
ist kein Journalismus. Für Journalismus wird man bezahlen müssen und für die 
Messe in die Kirche gehen. 
>RAINER NoWAK, Chefredakteur „Die Presse“

Wer bezahlt Information von morgen? 
Die Frage müsste eigentlich lauten: Wer zahlt für die Information von mor-
gen? Dass die Medien in den 1990er-Jahren mit dem Slogan „Content for free“ 
falsch gelegen sind, hat sich ja längst herumgesprochen. Und dass dieser Fehler 
schwer korrigierbar ist, wohl auch. Weltweit suchen die Medienbetriebe nach 
Lösungen. Eines aber scheint klar: dass Menschen eher bereit sind, für etwas zu 
zahlen, wo sie einen persönlichen Nutzen daraus ziehen können bzw. zumin-
dest das Gefühl haben, dass es ihnen dadurch besser geht. Also sind die Me-
dienmacher und Journalisten mehr denn je angehalten, ihrer klar definierten 
Zielgruppe einen Nutzen zu stiften und sich die Frage zu stellen: Welche Rolle 
nehmen die Medien und ihre Inhalte auf den unterschiedlichsten Plattformen 
– Print, online und natürlich Mobile – ein? Schlussendlich geht es auch darum, 
ob ich einem seriösen Medium oder irgendeiner Person im Netz das Vertrauen 
schenke. In diesem Zusammenhang spielt natürlich auch die Unabhängigkeit 
eine große Rolle, die bei Medienmarken sicher besser überprüfbar ist als bei 
Einzelpersonen. 
>REINHoLD GMEINBAUER, Geschäftsführer Medecco Holding GmbH

MEDIENWANDEL
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backsTAGE Aus vErpAckuNgsMAtErIAL 
WErDEN MöbEL MIt WoW-EffEkt
Flexibel einsetzbar, vielseitig gestaltbar und einfach in der Handhabung. So beschreibt 
Philipp Blume, CEO von PAPERTOWN, das Kernelement seines Unternehmens: Karton.

factBOX:

PAPERtoWN
Philipp Blume, CEo
office@papertown.at
www.papertown.at

P
APERtoWN designt und stellt Kartonprodukte für den 
kulturellen, kommerziellen und sozialen Bereich her. Das 
Material eignet sich ganz besonders für die künstlerische 
und expressive Arbeit sowie eine individuelle Inszenie-

rung. „Mit Karton können wir unseren Ideen perfekt Ausdruck ver-
leihen, sogar ganze Welten kreieren“, so Blume über seine tägliche 
Arbeit. „Wir begreifen und nutzen Karton als Baumaterial, unsere 
Produkte werden nach den Gesetzen der Statik designt und sind 
daher äußerst stabil.“ Dazu kommt, dass die Elemente leicht zu 
transportieren, rasch auf- und abbaubar sowie wiederverwertbar  
bzw. recycelbar (100 Prozent Altpapier) sind. Damit eröffnen sich 
besonders für Unternehmen und Veranstalter, die großen Wert 
auf Nachhaltigkeit legen, vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Der von PAPERtoWN verwendete Karton wird ausschließlich 
von österreichischen Firmen bezogen. Spezialisiert ist das Unter-
nehmen auf die Herstellung von Ausstattungselementen, Möbeln, 
(Bühnen-)Kulissen, Messeständen, Eventdekoration und Interior  
aller Art. < fo
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W
olfgang Kuttnig liest die „Kleine Zeitung“ tag für tag 
sehr aufmerksam. So weiß er, wofür sein Lieblings- 
autor der „Kleinen Zeitung“, der Klagenfurter Wirt-
schaftsprüfer Johann Neuner, in seinem letzten Gast- 

kommentar plädiert hat. Die Replik der Grazer Grünpolitikerin Lisa 
Rücker auf einen Leitartikel des Chefredakteurs Hubert Patterer 
fand er wiederum unverhältnismäßig groß und an zu prominenter 
Stelle ins Blatt gerückt. Auch über das Layout diskutiert er gerne 
und kompetent.
Ende August nahm der >redmail-Zusteller Wolfgang Kuttnig Rudi 
Raunig, Produktionschef der „Kleinen Zeitung“ Kärnten, und mich 
mit auf seine tour in Klagenfurt. Es war wohl klar, dass uns kein 
durchschnittlicher Mitarbeiter durch einen mühsamen Rayon füh-
ren würde, mit Wolfgang Kuttnig hatten wir trotzdem nicht gerech-
net: Er macht den Job seit Jahrzehnten – und ist trotzdem Nacht für 
Nacht hoch motiviert.

Als Zeitungsabonnentin habe ich mich früher auch manchmal ge-
ärgert, wenn die Zeitung nicht oder zu spät auf der türmatte lag. 
Seit ich Chefredakteurin bin, stellt die >redmail bei mir stets ein-
wandfrei zu – wohl, weil ich in einem einfach zu beliefernden teil 
Klagenfurts wohne, zwei Zeitungsrollen auf meiner Gartentür hän-

ein Mehrparteienhaus, dessen Stiegen er leichtfüßig 
hinauf- und hinuntertrippelt. „Kleine“, „Kleine“, 
„Kleine“ & „Presse“, „Kleine“, „Standard“, „Kleine“. 
Er kennt seine Kund-
schaft in- und aus-
wendig, schaut aber 
trotzdem alle paar 
Minuten auf die Liste 
– es könnte ja jemand 
auf Urlaub sein oder 
seine Bestellung ge-
ändert haben. Kuttnig 
erfüllt auch Sonder-
wünsche: Von einem 
Gartentor besitzt er 
den Schlüssel, damit 
er die Zeitung auch 
wirklich jeden tag 
trocken an die Haus-
türe hängen kann. Links eine Zeitungsrolle, weiter 
vorne kommen zwei Zeitungen in einem Sackerl an 
den Zaun. Auf der türmatte, neben der türmatte, 

in den Briefkasten. Es ist 5.15 Uhr, und es däm-
mert. Normalerweise ist Kuttnig längst fertig. Um 
nur ja nicht in den Frühverkehr zu kommen, fährt 

er sonst selbst bei Re-
gen und Schnee mit 
dem Fahrrad. Unsere 
Motivation, bei der 
tour mitzufahren, 
war es, profunder auf 
die Beschwerden un-
serer Leserinnen und 
Leser antworten zu 
können. Gelernt ha-
ben wir, was es für die 
Zustellerinnen und 
Zusteller heißt, wenn 
wir den Redaktions-
schluss, nennen wir 
es: ausdehnen. Vorge-

nommen haben wir uns: Jedes Ressort, dass dreimal 
den Andruck verzögert hat, wird verpflichtet, auch 
einmal Zeitungen auszutragen. <

gen und der Zusteller weiß, mit wem er es da zu tun 
hat. Versagt die Konkurrenz, was durchaus vorkommt, 
freue ich mich klammheimlich. Es landen aber regel-
mäßig Beschwerden über die Zustellung in entlege-
nen teilen Kärntens oder osttirols auch auf meinem 
Schreibtisch. Kein politischer Kommentar, kein flap-
siger Spielbericht und fehlerhafter Veranstaltungstipp 
regt unsere Kunden so sehr auf wie eine schmutzige, 
nasse oder gar keine Zeitung. Ich wollte diese Leserin-
nen und Leser nicht einfach beschwichtigen, sondern 
ihnen kompetent Auskunft geben können. Wir woll-
ten die Kollegen von der >redmail und ihre tägliche 
Herausforderung besser verstehen. Deshalb meldeten 
mein Kollege Rudi Raunig und ich uns für die tour 
durch die Nacht an. 
 
Um 2.30 Uhr geht’s los. treffpunkt: ein Hof in Kla-
genfurt. Wolfgang Kuttnig, der unsertwegen mit dem 
Auto und nicht wie sonst mit den Rad fährt, schlän-
gelt sich mit traumwandlerischer Sicherheit durch 
die kleinen Gässchen der Vorstadt. Links ein Brief-
kasten, den er aus dem Auto heraus bedient, rechts 

Eva Weissenberger, chefredakteurin „kleine zeitung“

 pErspEktIvENWEchsEL
Chefredakteurin Eva Weissenberger begleitet einen >redmail-Zustellpartner bei seiner Tour 
durch Klagenfurt und nimmt einen Vorsatz mit in die Redaktion: Schluss mit Druckverzögerung.

„Wir wollten die kollegen der 
>redmail und ihre tägliche her-
ausforderung besser verstehen. 
Deshalb meldeten wir uns für 
die tour in der Nacht an. um 
2.30 uhr ging’s los. treffpunkt: 
ein hof in klagenfurt.“

Das >redmail-kerngeschäft: die frühzustellung 
druckfrischer tages-, Wochen- und Monatszeitungen.
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A
lexandra Bader, mit 23 Jahren die jüngs-
te Mitarbeiterin des Unternehmens, ist 
seit einem Jahr in der >redmail-Zentrale 
in Wien tätig. Als Assistentin für Perso-

nal & organisation kümmert sie sich unter anderem 
um die interne Kommunikation und die Planung von 
Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Auch 
die Koordination der jährlichen Mitarbeiterbefra-
gung „Great Place to Work“ fällt in den vielfältigen 
Aufgabenbereich der jungen Wienerin. Dass gemein-
same Aktivitäten im Unternehmen großgeschrieben 
werden, gefällt Frau Bader sehr gut. Der jährliche 
Betriebsausflug ist eine gute Gelegenheit, die Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Steiermark und Kärn-
ten näher kennenzulernen. Was ihr am Unterneh-
men besonders gut gefällt? „Bei >redmail zählen die 
Menschen, das merke ich in meinen Job jeden tag. Es 
macht keinen Unterschied, wie alt man ist, man wird 
auch als sehr junge Mitarbeiterin sofort herzlich auf-
genommen und respektiert – da macht das Arbeiten 
dann so richtig Spaß!“ <

S
chon einige Jahre länger, um genau zu sein, 
seit 1951, ist Christine Pölzl als mittlerwei-
le älteste Zustellerin südlich von Graz tätig. 
In rund 62 Arbeitsjahren hat die 85-Jährige 

schon so einiges erlebt – raue Winter, Nachbarn, die 
erst frühmorgens heimkommen, und Hunde, die ihr 
Revier verteidigen wollen. Als sie damals als Ersatz 
eingesprungen ist, hätte sie sich nicht gedacht, dass 
sie so lange dabeibleiben würde. Die Nächte ver-
gingen, und die Begeisterung für ihre Arbeit wurde 
immer größer – so groß, dass sie nun gar nicht mehr 
aufhören möchte. Was Frau Pölzl an ihrer Arbeit so 
gut gefällt? „Der Kontakt mit den älteren Leuten 
ist mir besonders wichtig. So lange es meine Ge-
sundheit zulässt, möchte ich es weiter machen.“ Fit 
bleibt die alte Dame bei ihrer täglichen Arbeit, bei 
der sie auch den Sonnenaufgang beobachten kann, 
sicher. Im Sommer ist sie mit dem Rad unterwegs, 
im Winter zu Fuß. Zirka einhundert Zeitungen stellt 
sie gewissenhaft zu und legt dabei täglich rund zehn 
Kilometer zurück. <

 DAs Ist trEuE      voN 23–85 
Zwei Damen, die eigentlich grundverschieden                   sind, haben eines gemeinsam: 

Beide sind richtig begeistert von ihrer Arbeit                   bei >redmail. Ob jung oder alt, 

>redmail bietet den richtigen Job.
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D
er junge Slowene Deniz Paradiz behält stets die Kontrolle und den Überblick, unab-
hängig vom terrain, der tageszeit oder dem zu bewältigenden Parcours. In den frü-
hen Morgenstunden arbeitet er als Zeitungszustellpartner von >redmail, tagsüber 
trifft man ihn – je nach Wetter – auf den Berghängen Kärntens oder Sloweniens. Seit 

sieben Jahren stürzt sich der 23-Jährige mit voller Leidenschaft und Einsatz nahezu senkrechte 
Hänge, abgesperrte trails oder sogar ganze Berge hinab. Deniz Paradiz ist Downhill-Mountain-
biker, wurde bereits slowenischer Staatsmeis-
ter und hat es dank flexibler Zeiteinteilung 
geschafft, seinen Beruf mit seiner sportlichen 
Leidenschaft zu verbinden. „Seit acht Mona-
ten bin ich als Zustellpartner von >redmail 
im Einsatz und bin sehr zufrieden. Der Job 
ist die ideale Ergänzung zu meinen sportli-
chen Ambitionen“, so Deniz Paradiz.

Präzision, Geschwindigkeit und vor allem Routine sind in beiden Welten ausschlaggebende Fak-
toren für den Erfolg. Die Schwierigkeit als Downhill-Fahrer besteht darin, den schmalen Grat 
zwischen maximalem tempo und höchstmöglicher Kontrolle zu finden. „Wenn du dich am 
Limit bewegst, treibt dich dein Adrenalin noch weiter. Doch die Angst vor einem fatalen Sturz 
fährt immer mit“, beschreibt Deniz Paradiz den Geschwindigkeitsrausch. <

 AM LIMIt
Zustellpartner vollbringt Höchstleistungen dank Kompetenz und  

Erfahrung – ihm ist kein (Zeitungs-)Berg zu hoch.

15
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 zAhLEN & fAktEN

Die >redmail bringt Informationen – und mehr – ans Ziel.  
In Summe bewegt >redmail pro Jahr insgesamt 

40.000.000 Kilogramm an gedruckter Information. Dank 
kompetenter Mitarbeiter sowie erfahrener Zustellpartner ist 
diese logistische Herausforderung zu meistern. Denn diese 
schwer greifbare Summe wird noch dazu zum größten teil 
von reiner Muskelkraft bewegt. Zur Veranschaulichung: Das 
entspricht in etwa dem Körpergewicht von 7.200 Elefanten, 
ausgewachsenen Exemplaren natürlich.

„Wenn du dich am Limit bewegst, 
treibt dich dein Adrenalin noch 
weiter. Doch die Angst vor einem 
fatalen sturz fährt immer mit.“

Fahrräder sind ein sehr beliebtes transport-
mittel bei unseren >redmail-Zustellpart-

nern. Allein in Wien sind jede Nacht rund 320 
Zweiräder, die oftmals für den transport opti-
miert werden, im Einsatz. Körperliche Fitness 
und Ausdauer sind somit der positive Neben-
effekt der nächtlichen Zustellfahrten und Stie-
genläufe. Unsere Zustellpartner verbrauchen 
pro Nacht durchschnittlich zwischen 1.200 
und 1.500 Kalorien (abhängig von Geschlecht, 
transportmittel und Zustellroute) – das ent-
spricht rund drei Stunden Schwimmen oder 1,5 
Stunden Fußballspielen, jedoch ohne Pause!

Der Mount Everest ist mit 8.848 Metern der höchste 
Berg der Erde. Um diesen oder einen vergleichbaren 

8.000er-Gipfel erfolgreich zu besteigen, bedarf es einer lan-
gen Vorbereitungsphase, einer top-Kondition und optima-
ler Bedingungen am Berg. Unsere >redmail-Zustellpartner  
haben zum Glück nicht mit Gletscherspalten oder extremen 

Minustemperaturen zu kämpfen, doch in puncto Höhen-
meter stellen sie selber Rekorde auf. Ein Zustellpartner (sie-
ben tage pro Woche im Einsatz) legt durchschnittlich 180 
Höhenmeter pro Nacht zurück, das sind 65.160 Höhen-
meter im Jahr. Diese unglaubliche Summe entspricht sie-
benmal der Höhe des Mount Everest, ohne Sauerstoffmaske!fo
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 gEDrucktE schöNhEIt –  
Aus pApIEr WIrD schMuck
Wertvolle Momente konservieren und zu individuellen Verzierungen im Alltag verwandeln. 
Dank einer speziellen Falt- und Drehtechnik wird Papier zum Kunstwerk.

factBOX:

SCHMUCK* AUS ZEItUNGSPAPIER
Eva Maria Moser, Inhaberin & Designerin
email@evamariamoser.com
www.evamariamoser.com

Z 
eitung lesen einmal anders! Handgefertigte Schmuck-
stücke aus Zeitungspapier, Unikate, entworfen aus nieder-
geschriebenen Geschichten mit persönlicher Bedeutung, 
sind das Metier der Südtiroler Künstlerin Eva Maria  Moser. 

Die Schmuckkreationen verleihen dem gedruckten Wort zeitlose 
Beständigkeit. Die 24-Jährige ist dabei stets bedacht, den Charakter 
der tageszeitung zu erhalten und gekonnt zum Ausdruck zu brin-
gen. Lesestoff wird somit zum Werkstoff: Zahlen, Buchstaben, Bilder 
und Inserate verwandeln sich vom Alltäglichen zu tragbaren Beglei-
tern. Auf erfrischende Art und Weise haucht die Südtirolerin der 
eingefangenen Information neues Leben ein. „Mit dem tragen der 
schmückenden Zeitzeugen hält man den Geist der Zeit in den eige-
nen Händen und verdaut die News dieser schnelllebigen Zeit ganz 
nach seinem eigenen Empfinden“, so Eva Maria Moser. Halsketten, 
Ringe, ohrringe und Broschen stehen für individuelle Momentauf-
nahmen oder den teil der (eigenen) Geschichte: unter anderem in 
Form von Initialen eines geborenen Kindes, Geburtsdaten, Hoch-
zeitstag oder bestimmten Wörtern und Sätzen. <
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WIE gEht DAs?
Wir bei >redmail wissen, wie es geht, z. B. die Hauszustellung, unser Kerngeschäft. Von 1.000 zugestellten 
tageszeitungen wird nur jeweils eine als fehlerhaft zugestellt reklamiert. Damit sind wir Spitze; das bewei-
sen uns auch internationale Benchmarks. Wir sind aber keine Fabrik, in der uns ein Computer jeden Fehler 
automatisch anzeigt und Maschinen jedes fehlerhafte Stück aussortieren. In unserem Auftrag stellen 2.800 
Menschen jeden tag zu. Das braucht Systematik, organisation und Erfahrung. Und ganz besonders wichtig: 
Herzblut und Engagement. Und das leben sowohl unsere Auftragnehmer wie auch unsere Mitarbeiter vor 
ort täglich.

WIE gEht DAs JEtzt WIrkLIch?
Fragen wir ein paar jener Menschen, die jeden tag unermüdlich für unsere Abonnenten unterwegs sind – und 
zwar in der organisation und Qualitätssicherung. Wie sichern Sie die >redmail-Qualität langfristig? <

N
icht nur tageszeitungen, sondern auch hunderttausende adressierte und unadressierte Prospek-
te, Wochenzeitungen und Magazine finden täglich innerhalb weniger Stunden den Weg zu den 
Österreichern.

 Zuag´stellt; is sicher! 
Mit 2.800 Zustellpartnern jede Nacht 365.000 tageszeitungen 

- und mehr - zustellen. Bei jedem Wetter das ganze Jahr.

Was bedeutet höchste Zustellqualität bei >redmail? 
Eine zuverlässige Zustellung der Printmedien bis 
sechs Uhr Früh steht bei uns an erster Stelle. Durch 
den laufenden, teils sogar persönlichen Kontakt zu 
den Abonnenten der Zeitungen ist eine individuel-
le Zustellungsmöglichkeit unser großes PLUS. Und 
Vorort-Überprüfungen mit anschließender Info an 
den Kunden (z. B. mit unseren speziellen Qualitäts-
postkarten) zeigen dem Kunden unser persönliches 
Engagement. 
>SABINE NUSSBÖCK, 
Gebietsleiterin Niederösterreich

>redmail setzt die Qualitätskriterien für ihre Zustel-
lung sehr hoch. Zustellqualität ist aber nicht leicht zu 
messen und schon gar nicht selbstverständlich! Wir 
versuchen daher, auch direkt beim Empfänger oder 
Abonnenten nachzufragen. Qualität verlangt nicht nur 
höchsten Einsatz der Zustellpartner und Verantwortli-
chen, sondern erfordert auch strukturierte Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen. Schließlich sollen Probleme 
nicht erst dann erkannt werden, wenn es bereits zu 
spät ist. Dabei ergibt sich für mich oft auch ein Ge-
spräch mit dem Kunden. Nicht selten wird dabei gro-
ßes Lob für unsere Zustellpartner ausgesprochen.
>DIEtER HABENICHt, 
Kontrollor

Entscheidend ist, das Feedback der Kunden ernst zu 
nehmen und resultierende Verbesserungen nachhal-
tig umzusetzen. Gleichzeitig darf aber das partner-
schaftliche Verhältnis zu unseren Zustellpartnern nie 
aus den Augen verloren werden. Mit regelmäßigen 
flächendeckenden Qualitätschecks bei unadressier-
ten Produkten stellen wir die vereinbarte Leistung 
sicher. Bei tageszeitungen sind direkte Vorort-Über-
prüfungen entscheidend, um auch sicher zu sein, dass 
der Zustellpartner den Mangel erkannt und behoben 
hat – auch bei außergewöhnlichen Kundenwünschen  
(z. B. Zeitung bitte auf den Balkon werfen).
>KLAUDIA FRIESSER, 
Qualitätsbeauftragte Kärnten

Qualität beginnt bei uns schon mit der Definition 
des ISo-zertifizierten Zustellprozesses. Auch ist die 
Kommunikation mit dem Zustellpartner ein entschei-
dendes Kriterium, welches dafür sorgt, dass durch 
>redmail zugestellte Produkte zu 99,9 Prozent beim 
Empfänger ankommen. Letztendlich ist es die lau-
fende Evaluierung und Verbesserung all unseres Han-
delns, was dafür sorgt, dass unsere Kunden und deren 
Leser mit unserer Leistung zufrieden sind.
>GUIDo SEEHAUS, 
Leiter Vertriebslogistik
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D
ie Druckereien der print group :StYRIA sind Spezialisten im Bereich Zeitungs-
druck. Besonderes Augenmerk wird auf die Bedürfnisse von Zeitungsherausge-
bern anhand immer neuer Ideen zu Werbeformen, Zeitungslayoutvorschläge und 
optimaler Druckdatenaufbereitung gelegt. Dazu findet reger Wissensaustausch 

mit den Kunden statt, von dem jeder einzelne profitiert. Und das an allen drei Standorten 
der Druckereigruppe. Bereits zum vierten Mal konnten die österreichischen Stand orte der 
print group :StYRIA beweisen, dass sie im internationalen Vergleich zu den Besten in der 
Druckbranche gehören: Sie erreichten die Aufnahme in den International Newspaper Co-
lor Quality Club. Dieser „Club“ gilt als DER weltweite Zeitungsdruck-Qualitätswettbewerb, 
und die Aufnahme bedeutet, dass die Druckereien Spitzenqualität im Druck erzeugen.  
 
Zusätzlich zum Zeitungsgeschäft bietet das Unternehmen den Service, für seine Kunden bei 
Bedarf auch Drucksorten in anderen Druckverfahren produzieren zu lassen. Alles aus einer 
Hand bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Kunde mit einer Lösung für jeden erdenk-
lichen Druckwunsch bedient wird. Ein Netzwerk an Kooperationsunternehmen macht diese 
Betreuung möglich. <

 AusgEzEIchNEtEr Druck
Kontinuierlicher Wissensaustausch und Innovationsgeist lassen Druckwerke auf 

hohem Niveau entstehen: Die :STYRIA-Druckerei zählt zu den Besten der Branche.

 Auf tour
„Früh aufstehen!“ lautete die Devise beim Fotoshooting für >redmail. 

Mehrere Tage lang begleitete der Fotograf Joel Kernasenko die Mitarbeiter 
und Zustellpartner des Vertriebsdienstleisters in Wien und den Bundesländern.

t
reffpunkt 2.30 Uhr Früh vor dem Logistikstandort. Es herrscht bereits reger Be-
trieb, die Zeitungen werden bereitgestellt. Von hier aus finden jeden Morgen 
die Zeitungen ihren Weg zu den Lesern. Während ich gegen die Müdigkeit an-
kämpfe, ist Zustellpartnerin Petra bereits hellwach. Ein freundliches Lächeln  

in die Kamera, und schon sind wir unterwegs. Es geht durch die Stiegenhäuser, wo sie den Le-
sern ihre tageszeitungen direkt vor die Wohnungstür bringt. So wie Petra sind um diese Zeit 
österreichweit 2.800 Zustellpartner unterwegs und sorgen dafür, dass täglich 365.000 tageszei-
tungen in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark, Kärnten und osttirol ver-
lässlich und rechtzeitig zu ihren Abonnenten gelangen. Die Zeitungs- bzw. Medienzustellung 
ist das Kerngeschäft von >redmail. Spätestens nach dem dritten Wohnhaus wird mir klar, dass 
Zeitungszustellen nicht nur körperlich anspruchsvoll ist, sondern auch Gehirntraining inklu-
diert. Bereits vor dem Betreten jedes Hauses weiß Petra genau, wer welche Zeitung vor die 
Wohnungstür bekommt. Das tolle daran: Nicht nur die Zeitung wird bis vor die Wohnungstür 
zugestellt, auch das Frühstück wird auf Wunsch täglich frisch an die tür geliefert. 

Innovativ und individuell auf kundenbedürfnisse zugeschnitten: Die :stYrIA-Druckereien verstehen ihr handwerk.

präzise und verlässlich bis vor die Wohnungstür – 
die tägliche frühzustellung von >redmail.

fo
to

s:
 Jo

el
 k

er
na

se
nk

o 
(2

)



Neben Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen 
bringen die Zustellpartner frühmorgens auch unad-
ressierte Werbemittel zu den Haushalten in der Stei-
ermark und Kärnten. Ganz neu im >redmail-Reper-
toire ist die VIP-Zustellung. Mit diesem exklusiven 
Serviceangebot – begrenzt auf das Zielgebiet Wien 
und Umgebung – sorgen die Zusteller dafür, dass die 
Werbemittel eine ausgewählte Zielgruppe (110.000 
A-Schicht-Haushalte mit hohem Einkommen bzw. 
Bildungsniveau) erreichen. Die Kunden erhalten bei 
der VIP-Zustellung von >redmail die Möglichkeit ei-
ner „one-Stop-Lösung“. Das bedeutet: Vom Layout 
und Druck bis hin zur Zustellung kann alles aus einer 
Hand umgesetzt werden. Insgesamt bringt >redmail 
42 Millionen Prospekte jährlich in Österreichs Haus-
halte.

Auch Dimitar ist in den frühen Morgenstunden be-
reits unterwegs und beliefert Trafiken, Kioske und 
Tankstellen mit tageszeitungen. Er hinterlässt die 
bestellten Medien in den dafür vorgesehenen Contai-
nern und stellt damit die pünktliche Verfügbarkeit für 

den morgendlichen Verkauf sicher. Den sogenannten 
Verschleiß führt >redmail in den Bundesländern Stei-
ermark und Kärnten aus.

Im Rahmen meiner tour begleite ich auch Peter, 
der an den öffentlichen Knotenpunkten in Wien 
Zeitungsschütten mit druckfrischen Gratis-Zeitun-
gen und -Magazinen befüllt. Auch Bäckereien und 
Einkaufszentren werden täglich mit dem Lesestoff  
„to go“ versorgt. „Wir gehören sicher zu den Ersten, 
die über die Neuigkeiten des tages Bescheid wis-
sen. Wer einen Zusteller wie mich zum Freund hat, 
braucht keine Zeitung mehr als Morgenlektüre“, 
schmunzelt Peter.

Ebenfalls in den Dienstleistungsbereich der >redmail 
gehört die Abholung und Bereitstellung der Öko-
Boxen. Somit sorgt der Vertriebsdienstleister dafür, 
dass die vollen Kartons retour zur Öko-Box Sammel-
gesmbH gelangen, wo das Verpackungsmaterial um-
weltgerecht entsorgt bzw. recycelt wird, und leistet 
somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.  

unadressierte zustellung von flugblättern, 
prospekten und Warenproben in Wien, kärnten 
und der steiermark – schnell und zuverlässig.

>redmail sorgt für Information am Weg zur Arbeit.
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Die Mitarbeiter des servicecenters bilden die verlässliche schnittstelle zwischen kunden und konsumenten.Damit am sonntag nicht auf die Lieblingslektüre verzichtet werden muss.

Mit 1. Jänner 2013 hat die Styria Marketing Servi-
ces GmbH (SMS) ihren operativen Betrieb aufge-
nommen. Mittlerweile ist das junge Unternehmen 
auf bald 170 Mitarbeiter an drei Standorten ange-
wachsen. Kernaufgabe ist das übergreifende Mana-
gen des Abonnenten-Lebenszyklus der großen ös-
terreichischen Styria-Verlage. Innerhalb der Styria 
Marketing Services sind jene Unternehmen und Be-
reiche gebündelt, die im Auftrag der österreichischen 
Styria-Verlage den Kunden-Lebenszyklus managen. 
Die Aufgaben sind somit Services für die Kunden-
gewinnung im Lesermarkt (Aboakquise), die Kun-
denbetreuung (Servicecenter) sowie das Customer 
Relations Management für „Kleine Zeitung“, „Die 
Presse“, „WirtschaftsBlatt“ sowie für die Styria Multi  
Media Gruppe (Magazine wie „WIENERIN“, „Sport- 
woche“, „MISS“, „DIVA“ u. v. m.). <

Eine Zeitung zum Sonntagsfrühstück gehört wie die Butter aufs Brot. Damit Leser, wie auch 
ich einer bin, auf ihre Gewohnheiten nicht verzichten müssen, werden jedes Wochenende  
ca. 60.000 Selbstbedienungstaschen aufgehängt, befüllt und wieder abmontiert. Auch die-
ses Service – der sogenannte „Stumme Verkauf“ – ist teil des Dienstleistungsportfolios der  
>redmail-Gruppe, ausgeführt vom tochterunternehmen connect724 GmbH. 

Der vielseitige „Blick hinter die Kulissen“ findet seinen Abschluss in der Anlaufstelle für Abo-
kunden: Die Mitarbeiter des >redmail-Servicecenter begrüßen nicht nur mich mit einem 
Lächeln, sie nehmen auch alle Anfragen, änderungen oder Beschwerden der Zeitungsabon-
nenten per telefon kompetent entgegen. Ich freue mich, endlich auch einmal die „Gesichter“ 
hinter dem telefon kennenzulernen. Zusätzlich zur klassischen Hotline ist das Serviceperso-
nal auch per Chat für alle Fragen und Anliegen zu erreichen.

Die Welt von >redmail mit der Kamera festzuhalten, ermöglichte mir einen Einblick in das 
komplexe tätigkeitsfeld der Zustelllogistik und beleuchtete Dienstleistungen, die, quasi un-
sichtbar, zum größten teil vor Sonnenaufgang erfolgen. fo
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 JoEL kErNAsENko: 
EIN LEbEN für DAs pErfEktE foto
Ein Gespür für den richtigen Augenblick und den Moment, auf den Auslöser zu drücken. 
Beim >redmail-Fotoshooting hieß es für den jungen Fotografen früh aufstehen.

F
otografie und Grafik spielten im Leben des 
26-Jährigen schon immer eine große Rolle. 
Nach einer Ausbildung als Grafikdesigner ar-
beitete er einige Jahre in der Branche. 2012 

wagte der kreative Steirer den Sprung in die Selbst-
ständigkeit und arbeitet seither hauptberuflich als 
Fotograf.

Mittlerweile vertrauen viele Firmen der unterschied-
lichsten Branchen auf seine Arbeit, auch für das le-
gendäre britische Kultmagazin „top Gear“ stand Ker-
nasenko bereits hinter der Kamera. Was übrigens ganz 
gut zu seinen Hobbys passt: Autos, Motorsport und 
Fotografieren. So gesehen lebt er praktisch rund um 
die Uhr für das perfekte Foto! <

info@joelkernasenko.com
www.joelkernasenko.com

„Die grafische Ausbildung 
hilft mir ungemein beim 
fotografieren – dadurch 
entdecke ich völlig neue 
zugänge und perspektiven 
für meine Arbeit.“

FEIN-
schmEckEr
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 gENussvoLLE MoMENtE
ichkoche.at begleitet Sie kulinarisch durchs Jahr 2014!

ZubereITung:
Die Hühnerbrüste der Länge nach aufschneiden, aber 
nicht durchschneiden, sodass man sie in der Mitte aus-
einanderklappen kann (Schmetterlingsschnitt). Für 
die Fülle Rucola waschen und trocken schütteln, die 
langen Blattenden abschneiden. Die Hühnerfilets auf 
der Innenseite salzen und mit Rucola auslegen. Einen 
1–2 cm dicken Streifen Schafkäse in die Mitte legen 
und diesen mit etwas getrocknetem Basilikum würzen. 
Die Hühnerbrüstchen nun zusammenrollen und mit  
2 Scheiben Prosciutto straff umwickeln, damit die 
Rouladen nicht aufgehen. Die gefüllten Hühnerbrüst-
chen in eine Auflaufform setzen und im vorgeheizten 
Backrohr bei 180 °C ca. 20 Minuten braten. 
In der Zwischenzeit den Salat zubereiten: Vogerlsalat 
waschen und die Granatapfelkerne aus der Schale lö-
sen. Salat mit olivenöl und Balsamicoessig marinieren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf den tellern 
anrichten und die Granatapfelkerne darüberstreuen.

ichkoche.at-Tipp
Granatapfel mit Druck auf einer harten oberfläche 
hin und her rollen. Nach dem Aufschneiden einfach 
auf die Schale klopfen, und die Kerne purzeln fast wie 
von selbst heraus.

Zutaten:
4 Personen / Dauer: 30–60 Minuten

GEFÜLLtE HÜHNERBRUSt
MIt GRANAtAPFELSALAt

Für die Hühnerroulade:

• 4 Hühnerbrüste (à ca. 200 g)

• 2 Handvoll Rucola

• 300 g Feta

• 8 Scheiben Prosciutto

• Basilikum, getrocknet

• Salz

Für den Salat:

• 150 g Vogerlsalat

• 1 Granatapfel

• Balsamicoessig

• olivenöl

• Salz

• Pfeffer

J
ede Woche ein köstliches saisonales Rezept mit einfacher Zubereitung und passend 
zu jedem Anlass. Mit vielen Zubereitungstipps und appetitanregenden Food-Fotos 
ist der ichkoche.at-Kalender das ideale Weihnachtsgeschenk für alle Hobbyköche. 
Ein herzhafter Aufstrich im Frühling, ein erfrischender Salat im Sommer oder lie-

ber ein saftiges Kaffeebusserl zur Adventszeit? Im neuen ichkoche.at-Kalender finden Sie 
jede Woche das passende Rezept zu jeder Jahreszeit, jedem Feiertag und festlichem Anlass. 
 
Jedes der Rezepte ist einfach nachzukochen und bietet im Alltag eine hilfreiche orientierung 
für einen abwechslungsreichen Speiseplan. Alle Rezepte sind mit einem köstlichen Farbfoto 
versehen und bieten tipps & tricks. Bestellen Sie den neuen ichkoche.at-Kalender gleich online 
auf www.ichkoche.at/kalender und freuen Sie sich auf ein genussreiches Jahr 2014.

Als kleiner Vorgeschmack unser Rezept für gefüllte Hühnerbrust mit Granatapfelsalat. 
Wir wünschen gutes Gelingen! <

gesehen auf ichkoche.at um €12,99.
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W
er freut sich nicht auf die bevorstehende Weihnachtszeit: Kekse, Stollen und 
viele weitere süße Verlockungen warten an allen Ecken und Enden. Vor allem 
für Diabetiker alle Jahre wieder eine Qual. 

Ein junges Unternehmen aus Niederösterreich hat dafür eine Lösung gefunden: Birkengold – ein 
natürliches Süßungsmittel, gewonnen aus Birkenrinde. Geschäftsführer Marek Makowski und 
seine Geschäftspartnerin, Ernährungsexpertin Maria Holzer, haben Birkengold im Jahr 2011  
gegründet, und seither nimmt die Erfolgsstory des natürlichen Zuckerersatzes ihren Lauf.

Birkengold ist herkömmlichem Kristallzucker in Geschmack sowie Aussehen zum Verwechseln 
ähnlich und lässt sich genauso verwenden. Es besteht aus reinem europäischem Xylit, das aus 
den nährstoffreichen Fasern der Birkenrinde gewonnen wird. Xylit kommt in der Natur nicht 
nur in Birkenrinde, sondern auch in verschiedenen Gemüse- und obstsorten vor. „Für Diabeti-
ker ist Birkengold eine wahre Alternative, da es den Blutzucker kaum beeinflusst und im Körper 
nahezu insulinfrei abgebaut wird“, so Ernährungsexpertin Maria Holzer über die Verwendung 
der Birkengold-Produkte für Diabetiker.

Im Vergleich zu vielen anderen Zuckerersatzproduk-
ten punktet Birkengold vor allem durch Geschmack 
(hinterlässt keinen bitteren Nachgeschmack) und ent-
hält dabei 40 Prozent weniger Kalorien als Zucker. Es 
eignet sich daher ideal zum Backen, Süßen von Ge-
tränken, Marmeladen, Eis und Desserts. Birkengold 
kristallin hat die gleiche Süßkraft wie Zucker, daher 
kann Zucker in Rezepten einfach durch die gleiche 
Menge an Birkengold ersetzt werden.

gEsuNDE zÄhNE
Birkengold hat weiters zahlreiche positive Wirkungen 
auf die Zahngesundheit. Es stärkt die Zähne und hält 
sie gesund. Klingt paradox, ist aber wissenschaftlich 
erwiesen: Birkengold beugt Kariesbildung vor, weil 
Xylit von Kariesbakterien nicht „verwertet“ werden 
kann. Im Unterschied zu Zucker löst Birkengold so-
mit keine Plaque- und Zahnsteinbildung aus. Viel-
mehr wirkt es sogar der Kariesbildung entgegen.

Die Birkengold-Produkte sind derzeit in Bioläden, 
Reformhäusern, Apotheken und über den online-
Shop auf www.birkengold.at erhältlich. Auch Partner 
im Gesundheitsbereich und der Gastronomie werden 
vermehrt auf die natürlichen Birkengold-Produkte 
aufmerksam. Hauptabsatzgebiet ist momentan der 
deutschsprachige Raum; eine Gebietsausweitung ist 
aufgrund wachsender Nachfrage nicht ausgeschlos-
sen. Neben dem klassischen Birkengold kristallin 
pur findet man in der Produktpalette zuckerfreie 
Fruchtaufstriche, Schokolade, Kaugummis, die Xylit-
Zahnpasta und – ganz neu im Sortiment – zwei Sor-
ten Crunchy-Müsli, wie uns Geschäftsführer Marek 
Makowski exklusiv verraten hat.

EIN stArkEr pArtNEr
Beim thema Kundenbetreuung verlässt sich das 
Bir kengold-team auf die Erfahrung des >redmail-
Servicecenters, welches seit nunmehr gut einem Jahr  
die erste Anlaufstelle für Kundenanfragen und Be-
stellungen rund um Birkengold ist. „Seit wir mit  
>redmail zusammenarbeiten, haben sich unsere Um-
sätze verdoppelt, genauso wie meine freigewordenen 
Ressourcen, die ich in die Produktentwicklung und 
neue Geschäftsideen investieren kann. Ein gutes 
Gefühl, einen initiativen und unkomplizierten Part-
ner wie >redmail an der Seite zu haben, beschreibt 
Makowski die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
Logistikdienstleister. <

 bIrkENgoLD – 
DIE NEuE Art DEs süssENs

Ein wahres Wunder der Natur, der Zuckerersatz aus Birkenrinde, der momentan in aller Munde ist. „seit wir mit >redmail zusammen- 
arbeiten, haben sich unsere umsätze 
verdoppelt, genauso wie meine  
freigewordenen ressourcen, die ich  
in die produktentwicklung und neue 
geschäftsideen investieren kann.“

Das team hinter birkengold: Marek Makowski und Maria holzer.
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PoWer-STarT In den Tag

Ernährungsexpertin ursula umfahrer-
pirker macht sie fit für einen gesun-
den start in den tag.

Die Ernährungswissenschaftlerin 
setzt beim Frühstück auf das  
„Power-trio“ Getreide, obst oder 
Gemüse und Milch(produkt), 
denn damit bekommt der Kör-
per alles, was er nach der nächt-
lichen Hungerphase braucht. 
Die über Nacht geleerten Ener-
giespeicher werden damit wie-
der aufgefüllt, die Leistungs-
kurve bewegt sich nach oben, 
und die Müdigkeit ist (fast) ver-
schwunden. Es muss aber nicht 
immer Müsli sein! Wer es lieber 
pikant mag, ist mit Vollkornge-
bäck, Käse und Paprikaschei-
ben gut versorgt. Für alle, die 
so früh am Morgen nichts essen 
können, ist ein trinkmüsli ein 
idealer Start. obst und/oder Ge-
müse sorgen für den Extrakick 
zwischendurch. trockenfrüchte 
und ein paar Nüsse sind wahre 
Energiespender für den tag. Wer 
mag, kann natürlich Kaffee oder 
schwarzen tee zum Wachwer-
den trinken. Süßigkeiten liefern 
zwar auch schnell Energie, lei-
der hält dieser Effekt aber nicht 
sehr lange an. 

Mag. Ursula Umfahrer-Pirker
Ernährungsberatung
office@umfahrer.at
www.umfahrer.at

 frIsch Aus DEM ofEN,  
frIsch AN DIE tür!
Mit dem Zustelldienst „Hausbrot“ bekommen Sie 
Ihr Frühstück täglich frisch direkt an die Wohnungstür.

W
er möchte nicht in der Früh ofenfrisches Brot & Gebäck genie-
ßen und sich den Weg zum Bäcker ersparen? Damit der Mor-
gen entspannt beginnt, liefert Hausbrot die Produkte direkt an 
die Haus-, Wohnungs- oder Bürotür in Wien: 7 tage die Woche 

an 365 tagen im Jahr. Hausbrot ist ein Service, entwickelt von der connect724 
GmbH, dem mit 1.10.2013 gegründeten Joint Venture zwischen der >redmail 
Logistik & Zustellservice GmbH und der Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. 
Hausbrot bietet eine reiche Auswahl an Brot- und Gebäckvariationen, vielen 
weiteren köstlichen Produkten, wie frisch gepressten Fruchtsäften, Fruchtsala-
ten oder exquisiten italienischen Kaffeesorten und erlesenen tee-Variationen für  
einen energiereichen Start in den tag.
Zugestellt wird die ofenfrische Bestellung werktags spätestens um 6.30 Uhr bzw. 
am Wochenende um 7.30 Uhr von der organisation der connect724 GmbH. Die 
Zustellgebühr pro Lieferung beträgt € 0,94. Darüber hinaus gibt es bei Hausbrot 
keine Bindung und keinen Bestellzwang.

phEINstEs JosEph brot
Ganz frisch ist auch die Zusammenarbeit mit Joseph Brot. Seit kurzem kommen die 
Wienerinnen und Wiener auch in den Genuss der exklusiven Joseph-Spezialitäten 
wie Bio-Honig-Lavendel-Krustenbrot oder Bio-omas-Marmorgugelhupf.

LAktosE- uND gLutENfrEIE proDuktE
Das Brot- und Gebäcksortiment wird auch laktosefrei angeboten. Zudem gibt es 
eine Auswahl an glutenfreien Brotsorten. Alle Bio-Backwaren sind mit dem AMA-
Biozeichen ausgezeichnet. <  www.hausbrot.at
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 spIrItuELLEs AMrItsAr
Das „Nektarreich der Unsterblichkeit“ gilt als Ort der Andacht, als das spirituelle Zentrum  
des Sikhismus und als das Herz des Punjabs. Qualitätsbeauftragter Sukhjinder Singh Ghangas 
nimmt uns mit auf eine Reise in seine Heimat und zeigt uns „sein Amritsar“. 
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Insider-tipp

sukhjinder singh ghangas, Qualitätsbe-

auftragter, über seine heimatstadt Amritsar.

Die Stadt Amritsar hat Reisen-
den so einiges zu bieten. Am 
bekanntesten und besonders 
beeindruckend ist der Goldene 
tempel, der von einem teich 
umgeben ist. Was viele touristen 
nicht wissen: Die Sikhs glauben, 
dass sich das heilige Wasser in 
diesem teich positiv auf das Kar-
ma auswirkt. Auch der Grenz-
übergang „Wagah“ ist sehr be-
kannt. Beeindruckend ist dabei 
nicht nur die Flaggenparade, son-
dern auch, dass sich die offizie-
re beider Länder respektvoll die 
Hände schütteln – ein Zeichen 
der respektvollen Feindschaft. 
In Amritsar gibt es mehrere Gär-
ten. äußerst sehenswert ist der 
„Ram Bagh“-Garten, der sich im 
neuen teil von Amritsar befin-
det. Dort gibt es ein Museum, 
wundervolle Springbrunnen und 
natürlich die verschiedensten 
Pflanzen. Der Garten, der nach 
dem Gründer der Stadt benannt 
wurde, bietet einen tollen Kon-
trast zur sonst teils lauten und 
hektischen Altstadt. Er ist ein 
ort der Ruhe, der zum Verwei-
len einlädt.

A
mritsar ist nicht nur die zweitgrößte Stadt des indischen 
Bundesstaates Punjab, sie ist auch Handelszentrum und 
Universitätsstadt. Gastfreundlichkeit, Weltoffenheit so-
wie eine besonders spirituelle Atmosphäre kennzeichnen 

die indische Stadt. Enge Straßen und unzählige Moscheen prägen die 
Altstadt von Amritsar. Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist der 
Goldene tempel „Harmandir Sahib“ inmitten des heiligen teiches 
„Amrit Sarovar“. Der mit Blattgold belegte tempel ist umgeben von 
einer großen Palastanlage. Erbaut wurde er im 16. Jahrhundert vom 
fünften Guru der Sikhs. Aufmerksamen Personen bietet der tempel-
komplex eindrucksvolle Einblicke, die zusammen mit den musikali-

schen Gesängen 
eine überwäl-
tigende Atmo-
sphäre schaffen. 
Sehr beeindru-
ckend ist der 
Anblick vor al-
lem in den frü-
hen Abendstun-
den, wenn sich 

das sanfte Abendlicht am Goldenen tempel bricht und im heiligen 
teich malerisch widerspiegelt. Die große Gastfreundschaft der Punja-
bi zeigt sich sowohl bei der Essensausgabe als auch bei den Übernach-
tungsmöglichkeiten. Bis zu 50.000 Pilger werden täglich kostenlos in 
den tempelanlagen verköstigt und können zudem gratis in einfachen 
Schlafsälen nächtigen. Eine weitere beeindruckende Sehenswürdig-
keit ist der einzige offene Grenzübergang „Wagah“ zwischen der in-
dischen Stadt Amritsar und der pakistanischen Stadt Lahore. Dort 
halten Grenzsoldaten allabendlich eine spektakuläre Flaggenparade 
ab und begeistern damit sowohl die touristen als auch die einheimi-
sche Bevölkerung. <

 private wellness – 
eintauchen in die 
bluspa-welt
In- & Outdoor Living Furniture: außergewöhnliche 
Produkte und individuelle Konzepte für besondere 
Momente.

D
er Mensch braucht Stunden, in denen er sich sam-
melt und in sich hineinlebt.“ Das hat Albert Einstein 
schon Anfang des 19. Jahrhunderts erkannt. Auf die-
sen Trend hat sich „bluspa – pool & relax“ speziali-

siert. Mit „In- & Outdoor Living Furniture“ bietet das Salzburger 
Unternehmen die Möglichkeit, die gewohnten Wohnqualitäten in 
den Außenbereich, den Garten oder auf die Terrasse zu verlagern. 
Individuelle Konzepte mit von Hand gefertigten Produkten schaf-
fen eine persönliche Wohlfühloase, bei der in puncto Komfort und 
Ästhetik auf nichts verzichtet werden muss.
„Speziell in der kalten Jahreszeit bieten ‚Private Spas‘ den per-
fekten Ausgleich, in denen Sie erholsame Stunden erleben und 
wieder neue Energie tanken können“, so Daniel Bliem, Geschäfts-
führer bluspa. <

„

factBOX:

BLUSPA – PooL & RELAX
Daniel Bliem, Geschäftsführer
office@bluspa.at
www.bluspa.at

„Äußerst sehenswert ist der ‚ram  
bagh‘-garten, ein ort der ruhe und 
Entspannung, der zum verweilen 
einlädt.“

zeit für ruhe und Inspiration beim goldenen tempel, dem höchsten heiligtum 
der sikhs im Norden Indiens.
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 uNsErE WELt
Eigentlich ist das Zuhause der >redmail-Gruppe die Straße. Schließlich sorgen rund 300 Mitar-
beiter und 2.800 Zustellpartner dafür, dass riesige Mengen an Printprodukten täglich über unter-
schiedliche Kanäle den Weg zum Leser finden. Dafür braucht es aber auch Verwaltung, Planung, 
Organisation und Steuerung. Und wo passiert die? Schauen wir in die vier Standorte …

Die tapete knallt ins Aug – das Charakteristische in 
der >redmail-Zentrale im 3. Wiener Gemeindebezirk. 
Jeder, der hier war, spricht darüber. Sie regt den Geist 
an – für neue Innovationen in der Zustellung. topmo-
dern dagegen unser Schließsystem. ohne Karte kein 
Zutritt ins Büro. Wie es der kleine Vampir dennoch 
hineingeschafft hat? Wir wissen es nicht, aber Stim-
mung zu Halloween muss sein!

Gar anmutig eingebettet zwischen Bergen der Stand-
ort St. Veit an der Glan in Kärnten. In so einer male-
rischen Umgebung kann sogar der Computer lächeln. 
Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Zustell-
qualität heute Nacht wieder einmal bestens war. Und 
nach so einer langen Nacht unbedingt notwendig: der 
Morgenkaffee.

Der >redmail-Standort in Graz ist reich an Geschich-
te und hat daher schon einige Jährchen am Buckel. 
Daher ziehen wir bald um – in das neue Headquarter 
unserer Konzernmutter, der Styria Media Group AG. 
Wir freuen uns schon auf das neue, moderne Gebäu-
de und den Zusammenwachs mit den anderen Styria-
Unternehmen. Dennoch, wir haben es uns auch am 
alten Standort gemütlich gemacht. Mit Blumen und 
einer guten tasse Kaffee!

Im Expedit im 23. Wiener Gemeindebezirk ist jede 
Nacht pure Action angesagt. Die Einrichtung: funk-
tionell. Denn abertausende Zeitungen werden hier 
jede Nacht angeliefert, für die Zustellung aufbereitet 
und wieder verladen. Und das innerhalb von wenigen 
Stunden, ja fast Minuten. Da braucht es fleißige Mit-
arbeiter!

A-9300 St. Veit/GlAn 
Kärnten

A-1230 Wien

zentrale
A-1030 Wien

A-8010 Graz steiermark
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Und täglich grüßt 

das eingangsschild!

ein Knaller die tapete

was g ibt  es schöneres?

hellwach durch die nacht



H
otel & Design“ ist das Fachmagazin für 
Design, technik und Architektur im Be-
reich Hotellerie und gehobener Gastro-
nomie. Damit die exklusive Leserschaft 

auch in den Genuss ihrer Informationen kommt, ver-
traut Herausgeber Peter A. de Cillia bei der Zustel-
lung auf die Erfahrung von >redmail: „Auf >redmail 
kann man sich verlassen. Die Zusammenarbeit klappt 
immer wieder hervorragend.“
Im aktuellen Magazin entführt uns „Hotel & Design“ 
in die wunderschöne Welt der Dolomiten und stellt 
uns dort einen versteckten Schatz vor: Das Miramonti 
Boutique Hotel auf 1.230 Meter Meereshöhe hoch 
über Meran. Das außergewöhnliche Viersternehotel 
verkörpert Authentizität und Natürlichkeit. Sobald 
man den ersten Schritt in das Hotel wagt, erkennt 
man, was sich dahinter verbirgt: reduziertes, erstklas-
siges Design und starke Naturverbundenheit. Die 36 
großzügigen Zimmer und Suiten bieten erstklassigen 
Komfort und viel Raum für die unverzichtbare Pri-
vatsphäre anspruchsvoller Reisender. Hier kann sich 
der Gast vom einzigartigen Panorama inspirieren las-
sen. Der elegante Welcome-Bereich mit Bar und of-
fenem Kamin steht für italienische Leichtigkeit und 
vermittelt somit eine besondere Lebensart. Im Vitalis 
Spa mit seinem lichtdurchfluteten Indoor-Pool und 
Ausblick in die Natur, mit Saunabereich und Whirl- 
pool unter freiem Himmel erfährt der Gast natürli-
ches Wellnessvergnügen. Die kulinarischen Momente 
erlebt man am besten im exklusiven Panorama-Re-
staurant „Fine Dining“ mit Rundumverglasung und 
traumhaftem Ausblick auf die faszinierende Berg-
welt. Das Miramonti Boutique Hotel lebt von seiner 
einzigartigen Lage, der Schönheit der Natur und der 
gefühlten und herzlichen Gastfreundschaft. <

 hotEL & DEsIgN
Wo einst 007 Verbrecher jagte, wird heute Urlaub auf 
hohem Niveau zelebriert. Anreize für einen Trip ins 
Meranerland gibt es genug, in der aktuellen Ausgabe.

factBOX:

HotEL & DESIGN Magazin
Peter A. de Cillia
p.decillia@hotel-und-design.at
www.hotel-und-design.at
www.hotel-miramonti.comfo
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Medienunternehmen, Werbeagen-
turen, Marketing- und Kom-

munikationschefs kennen ihn – den 
„MedienManager“. Ein innovatives 
Medium, das noch einen Schritt wei-
ter geht, nämlich über Print, Internet 
und Newsletter hinaus – hin zum 
MM flash, dem wöchentlichen Web-
tV. Ein Muss in der Branche, das die 
Neuigkeiten bis hin zu fachspezifi-
schen themen abdeckt. „Und wenn 
Sie schon ein Abo haben und sich fra-
gen, wer’s bringt. >redmail bringt’s“,  
berichtet >redmail Marketing- und 
Verkaufsleiter Christian Watzl. <

Eine neue Zeitung ist seit fast einem 
Jahr zu haben. Die „ichkoche.at“- 

Kochzeitung. Nicht nur eine Koch-
zeitung mit Rezepten, tipps & tricks, 
sondern auch eine Erfolgsgeschichte. 
Die digitale Plattform ichkoche.at hat 
die Erweiterung vom digitalen Me-
dium zum Printmedium mit großem 
Erfolg vollzogen. Der trend verläuft 
ja in letzter Zeit umgekehrt. Gestar-
tet wurde mit der >redmail-VIP-Zu-
stellung: 100.000 Stück Gratisauflage 
direkt an die Zielgruppe in Wien. Be-
reits nach der dritten Ausgabe zählt 
man mehr als 10.000 Abonnements. 
„>redmail hat die richtigen Zutaten 
für eine perfekte Zustellung“, meint 
Maria-tutschek-Landauer, Geschäfts-
führerin bei „ichkoche.at“. <

Facility Aktuell“ geht mit über 
10.000 Exemplaren direkt zu den 

Entscheidungsträgern im Gebäude-
management – vom Architekten über 
Immobilienverwalter bis hin zum 
Facility Manager. Es finden sich the-
men wie Gebäudeautomation, Ener-
gie, Lebenszykluskosten, nachhaltige 
Gebäudebewirtschaftung und vieles 
mehr. Im Grunde nicht nur aktuelle 
Informationen für Brancheninsider, 
sondern auch für jede Führungskraft, 
die sich mit Fragen rund um das Ge-
bäude auseinandersetzt. „Antworten 
finde ich im ‚Facility Aktuell‘“, so  
Michael Metzl, Facility & HR Mana-
ger bei >redmail. <

 Magazintipps
>redmail bringt sie pünktlich und zuverlässig in Ihren Haushalt und weiß auch, was drinsteht. 
Unsere drei Magazintipps aus dem Kundenportfolio der >redmail-Gruppe reichen von Medien-
trends über nachhaltiges Gebäudemanagement bis zum ausgewogenen Rezept.

factBOX:

RooMZ HotELS
Mag. Eva Haselsteiner, Direktion 
„roomz Graz“, Marketing & Sales 
projects@roomz-vienna.com
www.roomz-hotels.com

A
uf das Wesentliche reduziert. Das ist das Konzept der Budget De-
sign Hotels „roomz hotels“, wo räumliche Dynamik, innovative 
Architektur und durchdachte Funktionalität aufeinandertreffen. 
Die Verbindung eines wirtschaftlichen Konzepts mit einem in-

novativen Architektur- und Designanspruch wurde mit den „roomz“ Bud-
get Design Hotels verwirklicht. Über das Ergebnis können sich vor allem 
die qualitäts- sowie preisbewussten Städte- und Geschäftsreisenden freuen, 
denn übernachtet wird in modern-funktionalen Zimmern zu moderaten 
Preisen. Verantwortlich für die Architektur des Hotels zeigt sich Gabriel 
Kacerovsky von der Architekturgruppe archisphere – architects & designers. 
Sie hat es geschafft, mit dem reduzierten Einsatz hochwertiger Materialien 
und einem durchdachten Farbkonzept stringent Akzente zu setzen und dem 
Hotel ein Viersterne-Ambiente zu verleihen. Eingecheckt werden kann in 
Österreich neben dem „roomz vienna“ auch im „roomz graz“. Weitere Ex-
pansionen in Österreich und ins nahe Ausland (Deutschland, Nordeuropa) 
sind bereits in Planung. <
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