
Von Grund auf mit Leistung zum Erfolg
Wir arbeiten in professionellen Strukturen und bieten einen sicheren Arbeitsplatz, an 
dem Talente gefördert und zu Spezialisten auf ihrem Gebiet werden. Wir geben klare 
Linien und Werte vor und setzen auf vertrauensvolles Miteinander.

17. MAI 2020
Klopeiner See  Klopinj

11:00 Uhr

www.lgs.or.atAnmeldung:



Von Anfang an mit Blick in die Zukunft
Wir pflegen eine offene und verantwortungsvolle Beziehung zu unseren Mitarbeitern, 
sichern die Stabilität unserer Entwicklung als zielstrebiger und verlässlicher Arbeit-
geber und agieren nachhaltig für die gemeinsame Zukunft.

Du läufst / walkst:
- Für eine Spende von 2 € pro Km.

- Du hast zwei Stunden Zeit.
- Wenn du mit einem fischer Edelstahlrohre Austria T-Shirt 

teilnimmst (egal ob 2018, 2019 oder auch von heuer)
hilfst du doppelt!

Die Firma fischer Edelstahlrohre Austria „verdoppelt“
deine Kilometer.

|Kein Startgeld | Keine Zeitnehmung|
Mindestspende pro gelaufener Runde: 10 €

Einnahmen kommen dem AVS-Wohnhaus Sittersdorf, Licht 
ins Dunkel und benachteiligten SchülerInnen der

NMS Kühnsdorf  zugute.
 Anmeldung: www.lgs.or.at



Von Haus aus mit Freude bei der Sache
Wir sind verlässliche Mitarbeiter mit dem Blick für Präzision. Wir arbeiten sauber, 
spezialisiert und ergebnisorientiert als Team und setzen Anforderungen gewissen-
haft um. Wir stehen voll und ganz zu den Produkten, die wir zusammen produzieren.

| WAS BIETEN WIR DIR |
Startersackerl | Gutschein für die Pasta-Party & ein Getränk | 

Mehlspeisenbuffet im Ziel | Labestation an der Strecke & im Ziel 
| Handgemachte Medaillen | 

Antenne Kärnten DJ | einzigartige Stimmung  

| PROGRAMM |
   ab 8:30 Startnummernausgabe bei Start und Ziel in Klopein

   10:30 Kinderlauf
   11:00-13:00 Laufen & Walken für den guten Zweck

   ab 12:00 Pasta-Party

| SIEGEREHRUNG |
größte Gruppe LäuferInnen / WalkerInnen

LäuferInnen / WalkerInnen mit den meisten Km
- Der Veranstalter übernimmt keine Haftung -



Vsak pretečen / prehojen kilometer je vreden 2 €. Proga je speljana okoli 
Klopinjskega jezera in je dolga 5 kilometrov. Tako z vsako rundo podariš 

10 evrov. Vse skupaj imaš 2 uri časa, da zbereš čim več kilometrov za
dober namen. Lahko si poiščeš tudi sponzorja, ki podpre projekt.

17. MAJ 2020
Klopeiner See  Klopinj

ob 11. uri

Prijava je možna preko naše spletni stran:
www.lgs.or.at

 Prireditelj ne prevzema nobenega jamstva.


