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Kooperation für regionale Produkte
Die innovativen und nachhaltigen Lite-Soil-Produkte für Hobby-Gärtner bereichern seit
Kurzem das Warensortiment in den Filialen der Österreichischen Post.
27.05.2021, 16:50
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Dorothea Sulzbacher von Lite-Soil (l.) und Marion Maurer von der Post präsentieren die innovativen und nachhaltigen Wasserspeicher für Pflanzen „LiteStrips”.
In den österreichischen Postfilialen können nicht nur Briefe oder Pakete aufgegeben, A1/Telekomprodukte gekauft und Bankgeschäfte erledigt werden hier kann man auch ganz entspannt aus einem umfassenden Angebot an interessanten Artikeln auswählen. „Wir sind damit ein wesentlicher Faktor in
der flächendeckenden Nahversorgung”, erläutert die für Sortimentsgestaltung und Einkauf der Handelsware zuständige Marion Maurer und fügt hinzu,
dass es ihr ein überaus großes Anliegen sei, auch immer mehr regionale Produkte von heimischen Unternehmen präsentieren zu können. Daher wandte
sie sich vor etwa einem Jahr an das Innovations- und Kooperationsservice der Wirtschaftskammer Wien mit dem Ersuchen, interessierte Unternehmen
dazu einzuladen, sich und ihre Produkte für eine zukünftige Kooperation vorzustellen.

Regionale Produkte vor den Vorhang
Aus dem Auswahlprozess ging die Firma Lite-Soil als erste Partnerin hervor und seit April bereichern nun deren „Lite-Strips” das Angebot in 280
Postfilialen. „In einer Zeit, in der die Sommer immer heißer werden und man manchmal mit dem Gießen kaum mehr nachkommt, sind unsere
Wasserspar-Streifen die optimale Lösung, um Pflanzen nachhaltig zum Wachsen zu bringen”, erklärt Dorothea Sulzbacher die Vorzüge ihrer
patentierten Produkte. Sie hat, gemeinsam mit ihrem Geschäfts- und Lebenspartner Thomas Eichenauer, die Geschäftsführung des österreichischen
Familienunternehmens inne und möchte mit ihren innovativen Produkteneinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die „Lite-Strips” sind für Innen und
Außen geeignet, werden in die Erde eingemischt und speichern das Wasser genau dort, wo es die Pflanzen brauchen: bei den Wurzeln. „Die Lite-SoilProdukte passen ganz hervorragend zu unserem Sortiment”, freut sich Maurer, „und liegen noch dazu am Puls der Zeit, da im letzten Jahr so viele von
uns zu Hobby-Gärtnern geworden sind.” Gerne lädt sie auch in Zukunft heimische Unternehmen ein, sich und ihre Produkte für eine potentielle

Kooperation mit der Post vorzustellen, am besten per Mail an FN.Handelswaren@post.at. (Kooperationsangebot online unter
www.kooperationsboerse.at „Inseratnummer 204569”) Der große Erfolg von „Lite-Soil” lässt sich auch daran ablesen, dass das junge Unternehmen
eingeladen wurde, seine Produkte im Pavillon der WKO auf der heurigen Expo in Dubai zu präsentieren.

Partner finden
Das Innovations-/Kooperationsservice der WK Wien unterstützt Sie, den passenden Kooperationspartner zu finden - rasch, kostenlos,
unbürokratisch.
Angebote erstellen
Sie haben eine Idee für eine Kooperation? Geben Sie uns Ihr Kooperationsanliegen per E-Mail oder in einem persönlichen
Beratungsgespräch bekannt - wir unterstützen Sie bei der Textierung und Formulierung Ihres Angebotes.
Vermarktung
Wir sorgen für die kostenlose Vermarktung Ihres Kooperationsangebotes, senden es anFachgruppen, Gremien und Innungen und
publizieren es in der Kooperationsbörse im
Angebote suchen
In der Kooperationsbörse des finden Sie zahlreiche Kooperationsangebote und können aktiv nach Kooperationspartnern suchen. Die
Suche ist nach Stichworten/Branche/Standort, etc. möglich.

Unser Service für Sie
+

Analyse Ihres Anliegens,

+

Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung Ihrer Geschäftsidee,

+

Support und Begleitung bei der Suche - inklusive Matching,

+

Vermarktung Ihrer Geschäftsidee inklusive Vernetzung mit Fachorganisationen und Mediendiensten der Wirtschaftskammer Wien,

+

Themenspezifische Workshops

Das könnte Sie auch interessieren

Im Recycling von E-Fahrzeug Batterien steckt viel
Potenzial
Batterien von E-Autos sind nicht nur Energie-, sondern auch Ressourcenspeicher. Weil viele der
enthaltenen Rohstoffe knapp sind, wird das Thema Recycling zunehmend interessant.

mehr

Vom Lehrerpult in den Betrieb
Pädagogen können heuer erneut Kurzpraktika in Wiener Betrieben absolvieren - eine gute Möglichkeit
zum gegenseitigen Austausch. Betriebe können sich dafür noch anmelden.

mehr

„Unsere Exoskelette stärken Mitarbeitern den Rücken”
John Bernhardt und Veronika Pauser konstruieren Exoskelette für den industriellen Gebrauch. Das Ziel
ist, Arbeiter in einem Industriebetrieb bei schweren Tätigkeiten zu entlasten. Das Unternehmen
Fixmetall hatte einige Produkte im Einsatz.

mehr
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