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Knoll packt bei Mr. Clean in Oberwart an
Andi Knoll besucht immer freitags einen Arbeitsplatz im Land und sendet live von dort.
Er legt nicht nur lässige Musik auf, sondern packt auch ordentlich mit an. Diesmal
machte er in Oberwart bei Mr. Clean Station.
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Kürzlich polierte Andi Knoll sein Saubermannimage auf: Bei Mr. Clean in Oberwart greift er seinem Chef unter die Arme und versucht sich im Metier der
Kleiderreinigung. „Ich werde alles machen, was man machen muss, um Flecken rauszubringen, Braut- und Ballkleider chemisch reinigen, aufdampfen
und bügeln und vielleicht sogar die schmutzigen Gedanken sauberbekommen.“

Tanja Stöckl, Regionalstellenobfrau der Wirtschaftskammer: „Eine sehr sympathische – und vor allem lustige - Aktion, um auf die tollen Leistungen der
heimischen Unternehmer hinzuweisen!“

Laci „Mr. Clean“ Szabo ist von seinem „Lehrling“ begeistert: „Ich würde Andi Knoll sofort fix anstellen. Er ist ein Multitalent, er kann waschen, bügeln
gleichzeitig und ist dabei ein charmanter Unterhalter für Kunden und Kollegen!“

Was macht Österreich während er moderiert? Ö3-Moderator Andi Knoll will es genau wissen! Jeden Freitag sendet er LIVE von draußen und packt auch
ordentlich mit an. Er hat schon als Florist, Hotelpage, Skilehrer und Förster gearbeitet, hat bei der Weinlese geholfen, Bräute eingekleidet, Post
ausgetragen und war in einem Hundesalon, einer Tischlerei und einer Bäckerei im Einsatz.
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Das könnte Sie auch interessieren

Lkw-Projekt macht Station in der Volksschule
Weppersdorf
Ein gemeinsames Projekt der Wirtschaftskammer und der Bildungsdirektion Burgenland soll
Volksschulkindern die wirtschaftliche Bedeutung der Transportwirtschaft und die Gefahren des „toten
Winkels“ vermitteln. Das Projekt machte nun Station in der Volksschule Weppersdorf.

mehr

Falls Weihnachtsfeier ausfällt: Gutscheine für Mitarbeiter
Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Familienfeste und vieles mehr fallen leider auch nach dem Ende des
Lockdowns wegen der beschränkten Teilnehmerzahl heuer meist aus. Die burgenländischen
Gastronomen starten daher eine eigene Aktion, bei der sich Firmen bei ihren Mitarbeitern statt mit
einer Feier mit einem Gastro-Gutschein bedanken können.
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Sensationeller Ansturm auf Cashback-Aktion:
Wirtschaftskammern verdoppeln das Budget!
Cashback-Aktion ist ein Renner: Der Topf von einer 1 Million Euro wurde innerhalb weniger
Stunden geleert, in Summe wurden Umsätze von rund 6 Millionen Euro generiert. Aufgrund des
enormen Kundeninteresses wird die Aktion nun verlängert.
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