PRESSEINFORMATION
Sommer, Sonnenschein und ganz viel Spaß für die ganze Familie boten die
ZIEGELWAGNER Sommerfeste in Baden und Leobersdorf!
An einem sonnigen Samstag, dem 16. Juni, ging das ZIWA Sommerfest in Baden heuer in die
erste Runde. Junge und Junggebliebene konnten sich den ganzen Tag über unterhalten lassen,
an der großen Tombola teilnehmen und viele der angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten
genießen. Für die Kleinen bot der eigene Bastel- und Malbereich viele Möglichkeiten, kreativ
zu sein. Das eigens gestaltete ZIWA Wasserfun-Spiel stellte hingegen die Geschicklichkeit der
ganzen Familie auf die Probe, mit tollen Goodies wurden auch die nicht ganz so Zielsicheren
belohnt. Hauptattraktion des späten Nachmittages war die Verlosung eines Familienurlaubes,
der an die glückliche Gewinnerin Sonja Bartl ging.
Auch in Leobersdorf wurde der Sommer begrüßt, am 24. Juni feierte das dortige ZIWA
Fachmarktzentrum ein großes Fest. Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem
Sonnenschein wurde auch hier viel geboten: Kreativstationen für Kinder, eine SeifenblasenShow und natürlich eine große Tombola, bei der u.a. ein wertvoller Dyson Staubsauger, eine
nagelneue Tassimo Kaffeemaschine und ein professioneller Epson Drucker verlost
wurden. Besonders spannend wurde es bei der Hauptverlosung: Zu gewinnen gab es einen
einwöchigen Familienurlaub in Lutzmannsburg, gesponsert von der Firma ZIEGELWAGNER
Austrian Retail Group. Die glücklichen Gewinner waren Frau Manuela Huber und Herr Klaus
Huber.
Geschäftsführerin, Julia Klinglmüller, MSc freut sich über zwei gelungene Feste: „Unsere

Sommerfeste waren ein großer Erfolg, alle haben viel Spaß gehabt und wir konnten unsere
ZIWA Parks an zwei Nachmittagen im besten Sommerlicht präsentieren. Für uns sind diese
Veranstaltungen nicht nur reine Marketingmaßnahmen, sondern die Möglichkeit, noch näher
an unseren Kunden und Shoppartnern zu sein, gemeinsam etwas zu erleben und auf diese Art
auch Danke für die jahrelange Treue zu sagen.“
Und weiter: „Seit fast drei Jahrzehnten besteht die Firmengruppe ZIEGELWAGNER, mein Vater

hat sie 1991 gegründet. Seit meiner Übernahme der Geschäftsführung 2015 sind mein Team
und ich ständig bemüht, neue Ideen für unsere 10 ZIWA Parks zu entwickeln. Wir haben viele
unterschiedliche spannende Projekte in der Pipeline, gerade eben haben wir die erste
Schnellladestation in unserem ZIWA Kottingbrunn A2 eröffnet, demnächst wird es in Gloggnitz
eigens kreierte kostenlose ZIWA Parkuhren für unsere Kunden geben und außerdem planen
wir bereits aufregende Herbstfeste in unseren ZIWA Parks.“
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