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Was genau ist euer Konzept?
„Wohlfühlen“ steht imaginär ganz 
oben über dem Outlet von Early 
Bird Concept. Da gehört für uns 
die Atmosphäre, wofür auch unse-
re Mitarbeiter verantwortlich sind, 
dazu. Die Räume, ausgestattet mit 
Gemälden und Fotos, tragen ihren 
Teil dazu bei. Attraktive Preise der 
Sport & Style-Bekleidung sollen 
den Wohlfühlfaktor abrunden. Bei 
uns warten immer Teile von Top-
marken auf ihren späteren Träger, 
dem Early Bird unter den Kunden 
gehört es dann. Auch einfach nur 
gutes Bio-Eis oder einen Kaffee ge-
nießen, wir freuen uns, wenn Leu-
te bei uns zusammenkommen.

Was erwartet die Kunden?
Schnäppchen. Darüber freut man 
sich doch am meisten und danach 
einen Espresso mit Blick auf den 
Grimming trinken.

Kann man auch einfach auf  
einen Kaffee kommen?
Immer gerne, es ist ein Selbstbe-
dienungskaffee – zum Verweilen 
oder zum Mitnehmen. Wobei mit-
nehmen nur mit der eigenen Tas-
se möglich ist oder man kauft sich 
eine Thermo-Tasse bei uns für die 
Zukunft. Pappbecher sind ein No-
go, was wohl jeder mittlerweile 
wissen sollte.

Wieso sind die Preise für einen 
Kaffee so niedrig bei euch?
1,50 Euro für einen Espresso, 1,90 
Euro für einen Cappuccino. Wir 
haben uns da von den Preisen aus 
Italien inspirieren lassen bezie-
hungsweise sollen sich die Preise 
vom Store auch im Kaffee wider-
spiegeln.
Andreas Schreilechner, Michael 
Burisch und Clemens Gerigk ga-
ben die Antworten.

Neben dem Shopping können die 
Kunden frischen Kaffee genießen.

Neues Outlet will mit
neuem Konzept punkten

Der Early Bird Store liegt direkt 
neben der B 320 in Wörschach. KK (2)

Seit Beginn des Jahres setzen Ju-
gendeinrichtungen aus dem Be-
zirk Liezen Projekte mithilfe der 
„Xund und Du-Mikroförderung“ 
um. Vergangene Woche fand 
im Congress Schladming eine 
Jugendgesundheitskonferenz 
statt – mit den Präsentationen 
der Jugendlichen. „Schüler fin-
den hier eine Plattform, um sich 
zu präsentieren. Weiters stärken 
die gemeinsamen Ideen die so-
ziale Komponente“, berichtet 
Maria Drechsler, Gemeinderä-
tin in Schladming und Lehrerin 
an der Ski-NMS.
In der Region nahmen rund 
1.700 Schüler an den 20 Initi-
ativen teil. Dabei stand vor al-
lem das Thema Bewegung im 
Vordergrund. Dies wurde unter 
anderem dadurch sichtbar, weil 
die 500 anwesenden Schüler 
selbst Stationen ausprobieren 
konnten.

Laut einer Umfrage gehört die 
Gesundheit zu den Top-Drei-
Themen der Jugendlichen. „Uns 
geht es darum, aktiv zu sein. 
Die Schüler können selbst er-
leben und ausprobieren, dass 
Gesundheit und Ernährung 
auch Spaß machen können“, gab 
Projektleiter Johannes Heher zu  
Protokoll.  Ch. Schneeberger

Johannes Heher, Maria Drechsler 
informierten über die Projekte. 

Bewegter Tag für 500 
Schüler aus der Region

Gesundheit und Bewegung: Bei der Jugendgesundheitskonferenz 
in Schladming drehte sich alles um diese Themen. Logo Jugendmanagement (2)


