
Öffne diese E-Mail in deinem Browser.

Lieber VIEW Newsletter Empfänger,

danke, dass Sie als Mitglieder, Kooperationspartner, Sponsoren oder einfach als
Freunde mit uns gemeinsam an dem Ziel, wertvolle Lebensmittel vor dem Müll zu bewahren
und somit Umwelt und Klima schonen, festhalten. Bitte bleiben Sie uns auch im neuen Jahr
treu.

Das gesamte VIEW-Team und der Vereinsvorstand wünschen Ihnen allen ein fröhliches
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.

Das Salzburger Fenster hat uns begleitet!

Im Bild unsere langjährigen Mitarbeiter Dagmar Niederstätter und Horst Badzong von View. 
Bild: Salzburger Fenster, Anna Boschner

Das "Salzburger Fenster" hat einen genau zutreffenden Bericht über eine Liefertour mit
Waren von der Firma Salzburg Schokolade geschrieben. Zahlreiche Leser meldeten sich,
die bei View in verschiedenen Formen mitwirken wollen. Dadurch haben wir vier weitere
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ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen, die seither regelmäßig bei der Organisation und in der
Logistik tätig sind.

Nach wie vor sucht der Verein eine professionelle Verstärkung für unsere PR-Arbeit. PR
Experten können sich direkt bei der Obfrau, Doris Kiefel, melden.

Rekord: 500.000 kg - Marke überschritten!

View Obfrau Doris Kiefel übernimmt auf der Messe "Alles für den Gast" beste Backwaren von
der Fa. Haubis. Foto: View



Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern konnten wir bisher über 500.000 kg unver-
käufliche aber genießbare wertvolle Lebensmittel ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung -
nämlich dem Verzehr - zuführen.
Unsere Kooperationspartner sind beim ersten Blick auf unserer Web-Einstiegsseite zu
sehen. Ortsansässigen Firmen wie beispielsweise "Nannerl", "Salzburg Schokolade",
"Gittis", "Transgourmet", "Innocent", "Stiftsbäcker St. Peter" und viele mehr, die in
vorbildlicher Weise Ressourcenverantwortung übernehmen. Und beispielsweise von der
Messe „Alles für den Gast“ alle Jahre wieder die Firma "Haubis", ein erfolgreicher
niederösterreichischer Backwaren Familienbetrieb. Leider gibt es immer noch zu wenig
Firmen, denen die unbüro-kratische und schnelle Gratisdienstleistung von View bekannt ist.
Umso mehr freut uns der Neuzugang aus dem Nachbarbundesland.

Neuzugang aus Tirol

Vor ganz kurzer Zeit ist die junge Firma Misssi-Eis auf uns aufmerksam geworden. 
Und hat uns nicht mehr verkäufliches Eis - aufgrund eines relativ kurzen MHD
(Mindesthaltbarkeitsdatum) gratis zum Weiterschenken überlassen. Über 20 gemeinnützige
Einrichtungen mit tausenden Genießern waren hocherfreut.
„Meine Mission ist, in Kooperation mit heimischen Bauern das geschmackvollste, cremigste
und natürlichste Eis der Welt zu machen. Die IT-Technikerin in mir braucht keine Chemie,
sondern nutzt geschickt die Gesetze der Physik: je kleiner die Eiskristalle, desto cremiger
das Eis.“, so die Firmengründerin DI Ingrid Kriegl.

http://www.view-salzburg.at/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNjEiLCI0ZjkzM2EiLCI0IiwiMGQ3ZTYwYjdhNzcyIixmYWxzZV0
http://www.view-salzburg.at/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyNjEiLCI0ZjkzM2EiLCI0IiwiZWZiNzdmM2U5Y2U2IixmYWxzZV0


Impressionen





Warenübernahmen bei Nannerl, Transgourmet und von Misssi Eis. Herzlichen Dank an die
umsichtigen Geschäftsführer und Mitarbeiter! Fotos: View

Das VIEW Team
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