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THINKWELL Erfüllte Auszeiten

My home is
my history
Wieder zu Hause
sein, die Terrasse
zurückerobern, sich
an Persönlichem
erfreuen

Inspiration 6

ZUFRIEDEN ZU HAUSE!
Alle Dinge werden zu einer Quelle der Lust, wenn man sie liebt.

V

Promotion

Entscheiden Sie sich gezielt für
umweltbewusste Werbegeschenke

Give-aways sind Präsente zur Erinnerung an eine Veranstaltung
oder zur Stärkung einer Geschäftsbeziehung. Oft handelt es sich um
Wegwerfprodukte aus Billigproduktionen oder bedenklichen Materialien. Dennoch sind Werbegeschenke nicht wegzudenken, da
auch ein Teil des Imagetransfers auf diesem Wege geschieht.

Die Herausforderung, der sich Bösmüller stellt, ist
es, Give-aways mit Stil und Mehrwert zu entwickeln.
Frau Ing. Doris Wallner-Bösmüller setzt den
TOP
P
TIP enke Schwerpunkt auf hochwertige Drucksorten und
kreatives Verpackungsdesign. „Nachhaltigkeit“
gesch
Werbe weltbeprägt unsere Gesellschaft seit geraumer Zeit
für Um ste!
s
u
und ist auch bei Bösmüller ein Thema. Es gilt,
w
Bewusstsein zu schaffen – hinsichtlich der
Herstellungsprozesse und hinsichtlich der
Motive der Kaufentscheidungen.
Innovativ und nachhaltig ist „Flauer
Bauer“,
Bauer“ eine transportable Vase aus Polypropylen: wasserdicht, faltbar, umweltschonend und wiederverwendbar!
Diese und weitere Ideen, auch aus Karton,
finden Sie unter www.boesmueller.at oder
per E-Mail unter ideen@boesmueller.at

Drei Mal täglich Auszeit. Es geht dabei nicht darum, sich
Auszeit zu gönnen, als wäre sie ein seltener Luxus, den man sich
mit schlechtem Gewissen leistet, sie ist vielmehr eine Notwendigkeit. Ein essenzieller Part der Lebensführung. Also gilt: Zwei
oder drei Mal am Tag – analog zum Zähneputzen – für bewusste Entspannung sorgen. „365 Tage im Jahr stehen Ihnen für mindestens 1.095 Genussmomente zur Verfügung“, so Gesundheitspsychologin Beate Handler: „Seien Sie kein Genussverschwender.“ Handler ist Psychotherapeutin, Arbeitspsychologin
sowie klinische & Gesundheits-Psychologin und beschäftigt sich
mit Genusstraining zur Vorbeugung und auch als Therapie bei
psychischen Erkrankungen. Auf Ihrer Website www.genusstraining.at findet man neben „Sinnesanregungen“ auch interessante „Genusslinks“.In einer Zeit, wo Herausforderungen, Zeitdruck
und Leistungsanforderungen zum Alltag gehören und neben
dem Beruf auch Familie, Haushalt und Kindererziehung energieintensive Bereiche darstellen, ist es wichtig regelmäßig innezuhalten und sich dem, was Genuss und Freude bereitet, auch mit
allen Sinnen zu widmen. Mit allen Sinnen zu leben, sich täglich
Genussmomente zu schaffen, schützt vor negativen Auswirkungen vieler Stressoren und trägt viel zu Lebenszufriedenheit und
Lebensfreude bei – das ist Prävention durch Genuss.
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GIVE-AWAYS VON BÖSMÜLLER

iele Erinnerungen haben Sie aus Ihren Reisen mitgebracht,
alpine, exotische, auch Menschenbegegnungen – man vergesse aber nie, dass die wahren Abenteuer im Kopf stattfinden. Sitzen Sie auf der eigenen Terrasse und lauschen Sie den
Vögeln – wahre Exoten sind unter ihnen, ihr Gesang ist die
Musik zu den schönsten Auszeiten! Oder genießen Sie ein
Picknick, ein Frühstück am See, oder schicken Sie Ihre Gedanken auf Reisen, wenn Bilder in einer Kunstausstellung ihre eigene Sprache sprechen.

