
n  auf
s!!!!!!!!!!!Pseovohtcfsbufs!nju!bvt!efs!Ubvgf!hfipcfo/

all jenen entgegen, die Unter-
stützung vor, während und nach
einer Übersiedlung benötigen.
Dafür hat sich Halbauer mit
zehn Maklerinnen aus der Regi-
on und Niederösterreich zusam-
mengetan. Bei Michaela-Christi-
na Moser ist sie auf der Home-
page verlinkt und auch Anja
Rechberger, Inhaberin von Real
Estéthiques
und Vorsitzen-
de der Jungen
Wirtschaft Pur-
kersdorf, unter-
stützt die Initi-
ativen Halbau-
ers: „Es ist eine
frische Idee
und immer gut, wenn man sich
im Business-Bereich gegenseitig
hilft, vor allem, wenn der Kunde
einen Nutzen und Mehrwert da-
von hat.“
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Den Einfall der Übersied-
lungshilfe hatte Regina Halbau-
er im familiären Umfeld, als bei
ihrem Neffen der Umzug aus
dem Ruder lief. „Wenn ich heu-
te irgendwo hineinkomme und
das Chaos sehe, habe ich schon
beim ersten Eindruck drei Kis-

ten im Geist geordnet. Dann
mache ich sechs Stunden Ram-
ba Zamba, das tue ich gerne“,
lacht die gelernte Schneiderin,
die auch lange als Modeberate-
rin bei Kleiderbauer oder Peek &
Cloppenburg im Verkauf tätig
war und sich 2016 erst neben-
bei, 2020 dann ganz selbststän-
dig machte.

„Loslassen
schafft immer
Raum für Neu-
es, immer wie-
der finde ich
spannend, was
bei meinen
Kunden Neues
kommt, nach-

dem sie mit mir ausgemistet ha-
ben. Ein geordnetes Umfeld
schafft einen geordneten Geist.“
Davon ist Halbauer aus Erfah-
rung überzeugt. - Und erzählt
abschließend, dass sie in ihrem
eigenen Schrank nur mehr Lieb-
lingsstücke hat, die alle unterei-
nander kombinierbar sind. Cap-
sule Wardrobe eben, wie sie ihre
Garderobe-Beratungen ohne al-
len überflüssigen Schnick-
Schnack auch selbst anbietet.

m Informationen unter:
www.dieschrankfluesterin.com und
www.ordnungsberater-oesterreich.at
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Finnen wieder zu Gast
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QSFTTCBVN } Die Kulturinitative
Vereinsmeierei ist mit „vereins-
MAYERbühne“ im Gasthaus Ma-
yer Mitglied der Bühnenwirts-
häuser Niederösterreich. Diese
feiern am Samstag, 25. Septem-
ber, ihren traditionellen jährli-
chen „Welttag der Bühnenwirts-
häuser“, an dem jedes Bühnen-
wirtshaus sein spezielles Pro-
gramm bietet.

„Wir freuen uns, den Coro-
na-bedingt mehrmals verscho-
benen internationalen Act end-
lich wieder bei uns begrüßen zu

dürfen. Das finnische Mundhar-
monika-Quartett „Sväng“ hat
schon einmal das Gasthaus Ma-
yer zu Standing Ovations bewo-
gen. Wir hoffen auch diesmal
auf eine mitreißende Saisoner-
öffnung“, freut sich Obfrau Ilo-
na Eggl. Der Abend steht unter
dem Motto „In trad we trust“.
Der Kartenverkauf läuft bereits:
Wer noch ein Ticket ergattern
will, kann sich unter 02233-
57013 oder über die Website
www.vereinsmeierei.at eines ho-
len. Beginn ist um 20 Uhr.


