
-t-

Seite 34 Dienstag, 8. September 2015

Nach Pleite Auktion von Einrichtungen von Filialen und der Bäckerei Blaschke

Ring-Reste werden versteigert
Das Geschäft in der Linzer Lentia City wurde ge- Sieben Transporter, drei erbach und Grieskirchen

räumt, auch das in der Arkade! Nach und nach ver- Anhänger, sogar ein kann das Interieur als Ein-
schwinden die Spuren der in die Pleite geschlitterten s^ll,warier._.^uä"J!^ne0' ^elt ?auschal.?ekau.ft wer:
Rmg-Bäckere^-SertSamstagTäitft~dieÖnim^Aukfr AAkusSmAeLBOS?T: d n'^SKm^weTdennam.
o,;7on-FiM«i:Einnchtu,,gen-,-«i, Teile teS.okK- meLU?dJ±tm-.: BeLder 3.:. olaoter,GS??"de

Versteigerung der Ausstat- ^ie Kaffeemaschinen,
l- teuriirmaSchobesbergerkommenunterdenHammer. ^g^^^ lS=s 8^,^^^^=

geschlitterten Linzer Stuk- von 14 Filialen versteigert.
j"eyr M kateurfirma Schobesberger Am Freitag startet dieWirtschaft kommen am Samstag Online-Auktion der durch^̂
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in Oberösterreich verschiedene das Aus des Linzer Back-exakt 221
*4rfr '^

Stücke unter den Hammer. waren-Logistikers Pan &
vA

Nicht die einzige Aukti- Co. geschlossenen Bäcke-'./; &,'f^
^-l

on, die das Unternehmen rei Blas.chke in Traiskir-_-i J

DleBnrlch- Roucka & Schuster aus chen (NO). 600 Gegenstän-
^
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tungenvon St. Peter/Au derzeit vor- de werden angeboten.
- nimmt. So wurde der vomHgeschlw.^-

senen Bä- BUSineSS aktuell"^r n

ckerei-Fllia- VON BARBARA KNEIDINCER^***'
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fen werden^

-^yv"^ Mühlviertler Klaus Schus-
s-^?-: nun durch ^TagXbeiOberbankf_

denVer- geleitete Verwerter Fast 2 Millionenter

werter 'Ro'u- ^chvoajenm dCTRin§- Stammaktien zum Kursi ff

r -t= ^ Pleite tätigen Massever-ü

von 47,43 Euro wurden
sn .'.'sf. dca Ä5?us" wStern teauftragt.

terver-
^

bei der Kapitalerhöhung
.J

5^-3S3S. ^ "Roucka & Schuster wa-kauft On- der Oberbank im'?April\

ren auch bei der dayli-In-'.".;^tw>-rA**.1'

platziert. Demnächstrf ^

/fnefeann ^Tvenz tätig", sagt ler für-f

will das Geldinstitutmltgeboten dieBacker^-Standorte^-i
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noch einmal Aktien auf-~w t l-^

wrcten.Dfe ständige"Anwak "NorbertM
c: legen. Dazu muss aber<-<ü

Versteige- Mooseder, der Filial-Em-ä
heute der Aufsichtsrat inVI

runjftnäet richtimgen feübieten lässt. einer außerordentlichenam f.Okto- Von vier Shops i in Weis, Sitzung das Okay geben.-g
& berstatt. Vöcklabruck, Bad Schall-
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Mühlviertler schafft Plnli ^.sesss-:
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Der Umsatz seiner Firma Biohort wird heuer Österreich und k.

«

um 33 Prozent wachsen. Seit Jahresbeginn hat Deutschland sind wich-
Josef PrigUnger 45 neue Mitarbeiter einiesteUt. tise Märkte. "Dazu v
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MitStai.raumIösungenfflrdenAußenbemch kTmen.._Fnmta-eich s;
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Schweiz und die nordi-
SM..M,eÄunkte.ttoM werdS-dCTn'm .- S""cuZ,"S Z"eS ^^^ ^

Neufelden eine neue LagerhaIIe eröffnete. i«M^
die Menschen Sinn für <

Nach dem Abschluss Mit 15 Mitarbeitern Qualität haben", verrät «

der HTL studierte Josef begann Priglinger, heu- Priglinger, dessen Fü--
Priglinger Jus. Dass er te sind es mehr als 200, ma heuer einen Umsatz -.

schon als kleiner Junge die er in Neufelden be- von rund 42 Millionen \

^im Schlosserbetrieb sei- schäftigt. 20.000 ' Ge- machen wird. Einen
nes Vaters in Hellmons- rätehäuser und 15.000 Teü davon erzielten die
ödt mitgeholfen hatte, Freizeitboxen verkauft Mühlviertler dabei auch t

ließ den heute 57-Jähri- Bfohort jährUch. Be- bei Baumax. Nach der t

gen aber nie ganz los. gehrt sind die Produkte Obi-Übemahme dürfen Brohort-Boss Josef-Pngßnyr '5:,
'aNach Auslandseinsät- in Ländern, in denen dort getätigte Biohort- ; startete mit 15 Mitarbeitern, ^
u

zen für die Voest in der Stauraum fär Kin- Bestellungen aber nicht bescftäfitgt» heute in[ Neufel- £ v,
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Bagdad und Ankara derspielzeug und Gar- ausgeliefert werden. den bereits mehr ak 200, *»machte er sich im Jahr tenwerkzeug im Außen- Priglmger versucht, da- l' co

1997 selbstständig. bereich benötigt wird. für Lösungen zu finden.
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