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unter-
nehmen

elektromobilitätüberpürfung

Privatnutzung
von Firmenautos

revision am Karren
bis märz 2019

erst kürzlich hat haberkorn zwei
neue elektroautos angeschafft –
und gibt diese seit einigen wochen
gegen bezahlung auch für die
privatnutzung frei. die buchung
der privaten fahrten während der
arbeitszeit ist primär für behörden-
gänge, arztbesuche und andere
kurze erledigungen/termine
gedacht. primär für mitarbeiterin-
nen und mitarbeiter, die mit
öffentlichen verkehrsmitteln oder
mit dem fahrrad zur arbeit
gekommen sind. die poolautos kön-
nen aber auch an abenden und
wochenenden ausgeliehen werden.
haberkorn.com

aufgrund gesetzlich vorgeschriebe-
ner revisionsarbeiten ruht der
fahrbetrieb der karrenseilbahn
und der restaurantbetrieb von
montag, 7. Jänner bis einschließlich
freitag, 15. märz 2019. seilbahnen
unterliegen strengen sicherheits-
bestimmungen. ab 16. märz 2019
nehmen die karrenseilbahn und
das panoramarestaurant ab 9 uhr
wieder den täglichen betrieb mit
dem sommerfahrplan auf.
karren.at

montafon tourismus gmbh wurde
für ihr engagement im zusammen-
hang mit der montafoner theater-
wanderung mit einem anerken-
nungspreis ausgezeichnet. auch in
vorarlberg bleiben montafoner
projekte nicht unbeachtet: im
rahmen des symposions von
„gastgeben auf vorarlberger art“
(gva) wurden mehrere initiativen
gewürdigt und als gva-projekt
ausgezeichnet. unter anderem die
private initiative von „üsr partena“
sowie die von heike ladurner-strolz
(hotel zimba) und markus felber-
mayer (hotel felbermayer) ins leben
gerufene vernetzungsgruppe
erfa-hotelerie montafon.
montafon.at

würdigung

montafon
freut sich über
auszeichnungen

kunstsponsoringpreis „maecenas
2018“ und gleich mehrere ausge-
zeichnete projekte im rahmen von
„gastgeben auf vorarlberger art“
– das montafon erhielt in den
vergangenen wochen mehrere
bestätigungen für kontinuierlichen
und engagierten einsatz in der
tourismusbranche. „als tourismus–
organisation ein solches projekt zu
unterstützen, ist nicht selbstver-
ständlich“, so lautet die meinung der
Jury des österreichischen kunstspon-
soringpreis „maecenas 2018“. die

crowdfunding

auf www.mit.einander.at wurden für vorarlberger
projekte 400.009 euro gespendet. vor gut drei Jahren
gründeten die vorarlberger raiffeisenbanken die erste
crowdfunding-plattform für vorarlberger vereine.
zahlreiche ideen wurden seitdem auf www.mit.
einander.at bekannt gemacht. „als genossenschafts-
banken sind wir davon überzeugt, dass die nachhaltigs-
te hilfe jene zur selbsthilfe ist. wir selber setzen die
ideen nicht um, raiffeisen ist vielmehr der möglichma-

cher: denn wir geben ideenstiftern und spendern das
handwerk in die hand, projekte miteinander umzuset-
zen“, sagt wilfried hopfner, vorstandsvorsitzender der
raiffeisenlandesbank vorarlberg. einen finanziellen
gewinn erzielen die vorarlberger raiffeisenbanken
durch www.mit.einander.at nicht: sowohl die plattform
selber als auch die abwicklung der spenden und die
persönliche beratung stellen die banken kostenfrei zur
verfügung.

78 realisierte Projekte, 5.137
unterstützungen – die

Vorarlberger raiffeisenban-
ken bringen mit ihrer crowd-
funding-Plattform ideenge-
ber und Spender seit 2015

erfolgreich zusammen.

marketingleiter michael
Junginger nutzte das
gva-symposion, um die
marke montafon vorzustellen.

400.000 euro für Vorarlberger ideen
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