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GLASTECHNOLOGIE

Am Puls der Zeit
mit höchster Qualität
WAIDHOFEN/YBBS. „Wo sich
die besten Köpfe treffen“ - unter
diesem Motto finden jährlich
die GPAD Days, dieses Jahr in
Texas, und die Glass Expo in
Istanbul statt.
Auf den großen Tagungen der
Glasindustrie darf das innovative Waidhofner Unternehmen
Softsolution, das mit der Unternehmenssparte GlassIQ in der
Glasindustrie weltweit ordentlich
mitmischt, nicht fehlen.
Softsolution als Gold Sponsor
beim Kongress in Texas präsentierte in den USA und der Türkei
die neuesten Produktentwicklungen. Der Linescanner zur Qualitätsüberprüfung wird auf der
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V. li.: Internationaler Vertriebsleiter Peter Pfannenstill mit Ron Crowl und Horst
Mertes von Fenetech und Hermann Sonnleitner, dem Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung bei Softsolution bei den GPAD Days in Texas

Homepage der GPAD Days als
„die momentan innovativste und
genaueste Technologie auf dem

Weltmarkt“ beschrieben. Dieses
System „verbindet Scan-Technologie auf höchstem Niveau

mit leistungsstarker Software“.
„Die Glasbranche entwickelt
sich ständig weiter, deshalb ist es
hier umso wichtiger, mit höchster
Qualität am Puls der Zeit zu bleiben“, so Softsolution-Geschäftsführer Thomas Schuller, für den
die zentralen Unternehmenswerte Innovation und Qualität der
Schlüssel sind, um weltweit erfolgreich zu sein.
Kundenakquise in der Türkei
Die Glass Expo in Istanbul öffnet für GlassIQ von Softsolution
einen weiteren sehr interessanten Markt, der schon mit einigen
Kunden, zum Beispiel dem führenden Unternehmen im Bereich
Automobil-Gläser Sisecam, erobert wird. 

NEUERÖFFNUNG

WYNO lädt zur Weinverkostung
am Eröffnungswochenende ein
WAIDHOFEN/YBBS. Mit dem
neuen WYNO am Oberen
Stadtplatz 23 eröffnet Gastronom Alfred Nowotny mit seinem Team ein Lokal, in dem
in entspannter, ansprechender
Atmosphäre gutbürgerliche
Küche mit internationalem
Touch geboten wird.
Auch für das Eröffnungswochenende hat sich das Team um Alfred
Nowotny einiges einfallen lassen.
So sorgt bei der Afterworkparty
am Freitag, 17. April, ab 17 Uhr
DJ Smash im überdachten Innenhof des Altstadthauses für chillige Musik. „Wir wollen damit
zeigen, dass wir der geeignete
Treffpunkt für das Gläschen oder

Alfred Nowotny und sein Team bieten Wohlfühlambiente.

den Kaffee nach einem anstrengenden Arbeitstag sind, wo man
sich einfach trifft, um zu plaudern
und sich ein wenig zu entspannen“, so Nowotny. Am Samstag,

Foto: Concept Consulting

18. April, lädt WYNO dann ab 17
Uhr die Besucher auf ein Gläschen Wein ein, während Herwig
Wagner mit Friends für jazzigchillige Livemusik sorgt. Zusätz-

lich präsentiert das Schlossweingut Graf Hardegg die edelsten
Tropfen aus dem Schlossweinkeller und die Besucher haben
die Möglichkeit, diese zu verkosten. „Auch regelmäßige Weinverkostungen mit österreichischen
Winzern wollen wir regelmäßig
anbieten“, erläutert Nowotny.
Livemusik und Weinverkostung
gibt es an diesem Samstag übrigens auch schon mittags. Der
Gastronom versteht sein WYNO
als Treffpunkt für jedermann, wo
man gut essen, gemütlich ein Glas
Wein trinken oder im überdachten Innenhof bei Kaffee und Kuchen ein nettes Gespräch führen
kann. „Wir wollen ein Lokal sein,
wo sich jeder wohl fühlt“, so der
Restaurantfachmann.  Anzeige

