














     

    

 

  
 





  

   
    
  
   


    
   
 
  

   

















































   
  

   
  


    







     

    

 

  
 





  

   
    
  
   


    
   
 
  

   

















































   
  

   
  


    













      

 

    
     




     





   





 



 


 






 


































   
   








 
















#glaubandich

Brückenbauer. Wir glauben an eine 

erfolgreiche Zukunft.

Erfüllen Sie sich Ihre persönlichen Wünsche und 

sichern Sie Ihren Lebensstandard und die Ausbildung 

Ihrer Kinder optimal ab. Wir haben die passenden 

Finanzierungs- und Vorsorgelösungen für Sie. Planen 

wir gemeinsam Ihre  Zukunft. Vereinbaren Sie gleich 
ein Beratungsgespräch in Ihrer Sparkasse OÖ-Filiale.

Filialleiter

Filiale Schwertberg

Marktplatz 11

T 05 0100 - 44941

Ralph Lingner
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Reisekatalog – Präsentation 2020

REISEEVENT 2
0
2
0

EINTRITT FREI!

REISEVORTRÄGE - 
Besuchen Sie unsere 
Programmpräsentation 2020!
Lassen Sie sich in die Welt des „schöner reisen mit 

Wiesinger“ Reisekataloges 2020 entführen. Informie-

ren Sie sich aus erster Hand über die begehrtesten 

Reiseziele für das bevorstehende Reisejahr. Es erwar-

ten Sie Reise-Vorträge von Spezialisten und ein nettes 

Unterhaltungsprogramm.

TERMIN: 25.-26.01.2020 (SA-SO)

ES ERWARTET SIE: PROZENTE WÜRFELN | GEMÜTLICHE & GESELLIGE ATMOSPHÄRE | INTERESSANTE 

REISEVORTRÄGE | EINMALIGE MESSEANGEBOTE | REISE-FRÜHSCHOPPEN AM SONNTAG

25.-26.01.2020 SA-SO
Programm:

SA, 25.01.2020 | 10:00-15:00 Uhr 
Reiseevent und Katalogpräsentation

SA, 25.01.2020 | ca. 17:30-23:00 Uhr 
3. Stammkundenabend unter dem Motto  
“EMOTIONALE REISENACHT VARIETÉ”
(Anmeldung kostenpflichtig, siehe Rückseite)

SO, 26.01.2020 | 10:00-15:30 Uhr 
Geselliger Frühschoppen (ca. 10:00-
12:00 Uhr) & Reise-Multivisionsshows

WO:
Seyr Metalltechnik und Design
Technologiepark 5, 4311 Schwertberg
(direkt an B3, ausreichend Parkplätze vorhanden)

Reisekino
Nutzen Sie unser Reisekino als Quelle der Inspiration für 
Ihre nächste Reiseplanung und tauchen Sie gemeinsam 
mit unseren Reiseexperten in die Faszination fremder 
Länder und Kulturen. In gemütlicher Atmosphäre erleben 
Sie eine wunderbare Vorschau auf unsere Reisen.

• REISEKINO 1 | Veranstaltungshalle Seyr 
Reisejournalist Michael Murza entführt in 
spannende Regionen. Tauchen Sie bereits bei diesen 
„Leinwandreisen“ in eine wunderbare Urlaubswelt ein.

• REISEKINO 2 | Firma SYSCO (im Gebäude nebenan) 
Viele unserer örtlichen ReiseleiterInnen aus allen 
Ecken Europas, u.a. aus Sardinien, Russland, 
Norddeutschland, Armenien, Rumänien, freuen sich 
ihre schöne Heimat zu präsentieren.

2. 
REISE-FRÜHSCHOPPEN  
VON SCHÖNER REISEN 
MIT WIESINGER

Am Sonntag freut sich Familie Wiesin-
ger auf ein gemütliches Beisammen-
sein vieler Reisegäste in entspannter 
Atmosphäre!

• für ausreichend Speis & Trank ist 
gesorgt

• 100 Liter Freibier

• unterhaltsames Rahmenprogamm

• interessante Reise-
Multivisionsshows

METALLTECHNIK UND DESIGN E.U.


