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Marketing- und Multimedia-Coaching 
Die Agentur »Günther Abler - Ideenservice« beschreitet neue Wege 

Günther Abler, diplomier-
ter Marketing- und Multi-
media-Coach.

Die erste Agentur für
Marketing- und 
Multimedia-Coaching
verknüpft Erkenntnisse
aus den Bereichen 
Hirnforschung, Motiv-
forschung, Psychologie
und Marketing. 

Der Druck auf  die Wirt-
schaft steigt. Noch nie ha-
ben sich die Wettbewerbs -
bedingungen so rasant ver-
ändert wie heute. Es sind
Zeiten, in denen Unter-
nehmen jeden Werbe-Euro
zweimal umdrehen.

Da kann es sich kein Un-
ternehmen, egal wie groß
oder klein es auch ist, leis-
ten, dass sich ihre Produkte
und Dienstleistungen wie
ein Ei dem anderen glei-
chen. »Gefragt sind da-

her klare Unterscheidungs-
merkmale. Deshalb gilt es,
Marketingaktivitäten syste-
matisch zu hinterfragen«,
weiß  Günther Abler, di-
plomierter Marketing- und
Multimedia-Coach.

Beim Marketing- und
Multimedia-Coaching wer-
den die Erkenntnisse aus
den Bereichen Hirnfor-
schung, Motiv- und Werte-
forschung, Psychologie mit
dem Marketing sinnvoll ver-
knüpft. Dazu bedient man
sich  methodischer Tools,
mit  denen dem Klienten in
der Beratung visualisiert
werden kann, wie und wo-
durch Entscheidungen be-
einflusst werden.

Diese innovativen Denk-
ansätze eröffnen den Klien-
ten neue Wege auf  Basis ei-
ner wertorientierten Kom-
munikation. Die Beratung
soll dazu führen, Unterneh-

men an die für sie und
ihr Produkt beste Lösun-
gen heranzuführen.

Günther Abler: »Man lo-
tet aus, was möglich ist und
gibt Hilfe zur Selbsthilfe.
Ziel ist es, dass die Klienten

mit ihren Produkten und
Marken einen Logenplatz in
den Köpfen der Konsumen-
ten bekommen«. 

Frage nach 
der Einzigartigkeit
Was macht den Hotelbe-

trieb einzigartig? Dies ist ei-
ne Frage, die dabei immer
wieder gestellt und beant-
wortet werden. Dazu bedarf
es einer systemischen Ana-
lyse des bestehenden Mar-
keting-Werbeauftrittes, bei
dem die gesamte Kommuni-
kation unter die Lupe
 genommen wird.

Auf  Basis von methodi-
schen Analysen wird im
ersten Schritt ein Kommu-
nikationsprofil erstellt, das
unter anderem folgende
Fragen beantwortet: 
– Was erwartet sich der

Gast? 

– Welche Kriterien lösen
beim Gast welche Ent-
scheidungen aus? 

– Was soll vermittelt wer-
den? 

– Worauf  legen Gäste beson-
deren Wert? 

Die Ergebnisse dieser
elektronisch unterstützten
Analyse eignen sich bestens
für die Darstellung der Er-
wartungen der Gäste und
ermöglichen eine hohe
Treffsicherheit bei zukünf-
tigen Kommunikationsmaß-
nahmen.

Mit einem innovativen
Coaching für ideenreiche
Kommunikation begleitet
»Ideenservice« ab sofort
 Unternehmen auf  dem Weg
zu einer glaubwürdigen
und erfolgreichen Unter-
nehmenskommunikation.

Vereinbaren Sie ein
kostenloses Informations ge-
spräch: www.ideenservice.it. 

Weltneuheit bei Duschkabinen von »Provex«
»Provex« mit innovativer Duschkabinenserie »Flat« auf dem Markt 

Oswald Fischnaller, Ge-
schäftsführer der Firma
»Provex«. 

Eine »Südtiroler
 Weltneuheit« stellt
die flächenbündige
 Duschkabinenserie von
»Provex« dar. 

Mit der Duschkabinenserie
»Flat« stellt das Brunecker
Unternehmen »Provex« ein-
mal mehr seine visionäre
Innovationskraft unter Be-
weis. Die neue Serie revo-
lutioniert gleichzeitig den
Duschkabinen-Bereich. Wa-
rum das so ist, erläutert

 Oswald Fischnaller, Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens »Provex«: »Die voll-
ständige Flächenbündigkeit
der Serie ›Flat‹ ist eine
 absolute Neuheit im Dusch-
kabinen-Bereich. Dazu wur-
den in der rahmenlosen
Duschkabinenserie selbst
die Scharnierelemente, Pro-
file und der Griff  perfekt im
8-mm-Sicherheitsglas ver-
senkt«. 

Innovative
 Materialien
Durch die Auswahl

 herausragender und inno-
vativer Materialien, die im
Scharnier in filigranen Tei-
len zum Einsatz kommen,
konnte ein innen und außen
flächenbündiges Scharnier
entwickelt werden. »Das
weist ideale Reinigungs-
 eigenschaften auf«, weist
Fischnaller auf  den prakti-
schen Nutzen hin. Durch
die Kombination einer ele-
ganten Glassatinierung und
einer hochwertigen Klebe-
technik sind auch die verti-
kalen, silikonfreien Profile
flächenbündig. Fischnaller
weiter: »Die obere, parallel
zum Glas fixierte Stütze, die

im Profil und Scharnier
integriert ist, sorgt für ein
weiteres technisches und
montagefreundliches High-
light, das die gesamte Serie
zu einer perfekten Sym bio-
se zwischen Design, Funk-
tionalität und Technik wer-
den lässt.«

Elegantes Design

»Provex« legte immer
schon großen Wert auf  ein
elegantes Design bei den
Duschkabinen, welche in
enger Zusammenarbeit mit
renommierten Designern
entwickelt wurden. Daraus
entstanden auch zahlreiche
international ausgezeichne-
te Designmodelle.

»Die neue Serie ›Flat‹
wurde in  Zusammenarbeit
mit dem bekannten italieni-
schen  Designstudio Talocci
gestaltet und überzeugt
durch  klare Linien und eine
einzigartig durchgehende
Formgebung, die Eleganz
und transparente Leichtig-
keit in jedes Bad bringt«,
freut sich Oswald Fischnal-
ler auf  die neue und inno-
vative Duschkabinenserie.
Weitere Informationen un-
ter www.provex.eu. 

Perfekte
Symbiose
zwischen
Design,
Funktiona-
 lität und
Technik.

Elegant
und trans-
parent. 
Die neue
Dusch -
kabinen -
serie
»Flat«. 
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