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Gemeinsam für Mattsee
Ortsmarketing - gemeinnütziger Verein

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Agnimagn imporro cus ist eos earum ad que nobita alit, offictibus, nis 
exernam nullo bla sedis quod ullatur? Quias molendae vita nimus, 
quos consequi qui volorum faceptiant ut que nus ariae sume consed 
quam fuga. Itatiis moluptae serovit entem excea corerfe rumqui ab-
orro expliquam hillab in non explibus minulpa cus.

Eatet officti untotatem hicatur, tota nimus alita ipsam ni niminissi re-
ribust, sedisimos ex et aut ullorest fugiae veratquis inciati blacerum-
que es molorro qui si aute cusaererum am restium quodis suntota 
temoluptae doluptas reictur? Sequunt estibusam ilistis nos debis de 
re, ommoles et inverit omnihil laborpor soluptiost, consedi.

Taquia cullore am conectur aliquunt alia quature ribeatiuntem et 
dolestionsed mod quaerun daesequam, comnis solorerum secusam 
estor ressectio cus, optas nit qui quist, utempor atesed ex era verepel 
igenihillaut et ma vendion et, ut venda iuntion earunt quatemp. 

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? 
Kontaktieren Sie uns gerne!

Ortsmarketing Mattsee
gemeinnütziger Verein
Passauer Straße 30 | 5163 Mattsee

	+43 664 527 50 35
	office@ortsmarketing-mattsee.at
	www.ortsmarketing-mattsee.at



Stefanie Schöchl
Ramooserstraße 12
5163 Mattsee

	+43 664 534 43 35
	stefanie.schoechl@gmx.at
	www.massage-handwerk.at

HandWerk
Massagepraxis Stefanie Schöchl

Neugierig geworden?

Eine Behandlung bei mir ist immer eine ganzheitliche Betrachtung 
der Symptome, auf der Suche nach der Ursache. 

Postive Effekte:
• Auflösen von muskulären Verspannungen und Bindewebsver- 

klebungen im ganzen Körper.

• Freisetzung der energetischen Flüsse im Körper durch  
Meridianarbeit. 

• Aktivierung der Organe.

• Wiederherstellung des hormonellen Gleichgewichts.

• Bessere Verstoffwechslung des Gewebes.

• Verbesserung des Schlafverhaltens.

• Das Nervensystem wird stabilisiert und regeneriert.

Machen Sie sich doch gleich einen Termin für ein persönliches Gespräch mit fach-
männischer Beratung aus. Ich entwickle mit Ihnen zusammen ein auf Sie persönlich 
abgestimmtes Behandlungskonzept.
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Wenn‘s um die Region geht, ist nur eine Bank meine Bank. 
rb-seenland.at

Steiner Nautic
Hermann Steiner
Seestraße 23 | 5163 Mattsee

	+43 6217 54 32
	office@segelschule-mattsee.at
	www.segelschule-mattsee.at

Steiner Nautic
Surf- und Segelschule Mattsee

Bootsbau
Agnimagn imporro cus ist eos earum 
ad que nobita alit, offictibus, nis 
exernam nullo bla sedis quod ulla-
tur? Quias molendae minulpa cus.

Segelschule
e nobita alit, offictibus, nis exernam 
nullo bla sedis quod ullatur? Quias 
molendae minulpa.

Bootsverleih
Nobita alit, offictibus, nis exernam 
nullo bla sedis quod ullatur? Quias 
molendae minulpa. e nobita alit, 
offictibus, nis exernam nullobla sedis 
quod ullatur? Quias molendae minul-
pa 



Dieses vorliegende Exemplar des neuen Mattseer Branchen-
buchs gilt nur als Muster für die verschiedenen Möglichkeiten 
einer Einschaltung! 

Bei Fragen zum Design bzw. Inhalt melden Sie sich bitte bei  
office@designpunkt.at bzw. bei office@ortsmarketing-mattsee.at


