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Uhr zu einem gemütlichen
Marktplatz im Rauers Vita-
min-Reich in Bierbaum an
der Safen 66 (Bad Blumau).
Die Experten feiern nicht
nur jeweils ihren 60. Ge-
burtstag; im Rahmen des
Mottos „120 Jahre Erhart-
Ems“ wollen sie sich damit
auch bei ihren Unterneh-
menspartnern und Kunden
bedanken. Gleichzeitig er-
fahren sie, was sich wirt-
schaftlich in der Nachbar-

schaft tut und welche tollen
Angebote eigentlich auf dem
regionalen Markt existieren.
Das Rahmenprogramm
kann sich sehen lassen: Bä-
ckermeister Adolf Mild etwa
begeistert mit Kirtag-
Schaumrollen und Spezial-
brot. Zum Schluss wird’s
heiß: „Feuer – die erste ge-
bändigte Energie des Men-
schen“ nennt sich die Show
von Andreas Szymonik.
Lassen Sie sich begeistern!

� Zwei Ingenieure feiern Geburtstag �Und alle dürfen mit dabei sein!

120 Jahre pure Energie!
Die Natur schätzen sie sehr – die Energie-Ingenieure

Ludwig Ems und Werner Erhart. Mit ihrer Austroheat-
Micro-Film-Folie sorgen sie für eine Innovation in Sa-
chen Heizsystem. Sie legen auch Wert aufs Netzwerken
mit anderen Unternehmen. Den 17. Mai daher eintra-
gen!

So viele Bauunternehmer,
Bauträger und Häuslbauer
haben die Energie-Ingenieu-
re Ludwig Ems und Werner
Erhart mit ihren natur- und
geldbörselschonenden Inno-
vationen schon begeistert.
Für große Bewunderung
sorgen sie immer wieder mit
ihrer Austroheat-Microfilm-

Folie. Einer Errungenschaft,
die ihre Wurzeln in der
Raumfahrt findet. Diese
Technologie nutzten die bei-
den Freunde, um sie zu
einem nachhaltigen Heiz-
system umzufunktionieren.
Hauchdünn und leicht wie
eine Feder werden auf die
Folie mit Hilfe eines speziel-

len Tintenstrahldruckers
Heizstäbe initiiert, die bin-
nen weniger Minuten für
wohlige Wärme, auch in
großen Industriehallen, sor-
gen. Das ideale Ergebnis er-
halten die Kunden in Kom-
bination mit einer Photovol-
taik-Anlage, mit deren Hilfe
der Strom zur Folie gelangt
und genutzt werden kann.
Ein weiterer Faktor, um
Geld zu sparen und vor al-
lem um den eigenen wertvol-
len, ökologischen Fußab-
druck zu hinterlassen.

Doch die Energie-Inge-
nieure sind auch sehr um-
triebig und stets dabei, mit
anderen Unternehmen wert-
volle Kontakte zu knüpfen.
Immerhin kann man vonei-
nander profitieren und ein
wertvolles Netzwerk an
Know-how knüpfen, wovon
letztendlich auch der Kunde
profitiert. Um diesen Pro-
zess voranzutreiben, haben
sich Werner Erhart und
Ludwig Ems etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen:
Am 17. Mai laden sie ab 16
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Werner Erhart und Ludwig
Ems bilden das perfekte
Team! Und sie feiern noch
dazu gemeinsam ihren 60.
Geburtstag! Die Party steigt
im Rahmen eines gemütli-
chen Marktplatz am 17. April
in Bierbaum an der Safen.

Mit der hauchdünnen Aus-
troheat-Microfilm-Folie
begeistern die Energie-In-
genieure jedermann!


