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Verehrte Leserinnen,
verehrte Leser!

Auch wir haben uns an die
Ausgangsbeschränkungen
gehalten und unsere Ge-
schichten für diese Ausgabe
ausnahmslos von daheim
übers Telefon oder E-Mail
recherschiert. Wir verzich-
ten in dieser Ausgabe be-
wusst darauf, Ihnen die ak-
tuellsten Zahlen über Infi-
zierte oder Tote vor Augen
zu halten. Wir wollen 
Ihnen vielmehr Anregun-
gen geben, wie Sie ihren
„Hausarrest” gut nützen
können. Drei Koch-Lehre-
rinnen zeigen Ihnen, wie
man einfache Gerichte kin-
derleicht selbst zubereiten
kann. Außerdem haben wir
alte Spiele „ausgegraben”,
mit denen man das Leben
daheim in Zeiten wie die-
sen etwas lustiger gestalten
kann. Und wir haben
nachgeforscht, obs ver-
gleichbare Pandemien bei
uns in Oberösterreich
schon einmal gegeben hat.
Außerdem haben wir an
unserer neuen Webseite ge-
arbeitet – schaun Sie mal
rein auf www.extrablick.at 
Der nächste extra-blick 
erscheint am 24. April.
Hoffentlich hat sich unser
Leben bis dahin wieder ei-
nigermaßen normalisiert.
Bis dahin alles Gute, 
auf Wiederblicken,
bleiben Sie daheim und
gesund, herzlichst Ihr

Freddy 
Durchblick

   Wohnhausanlage in Steyr, Hofergraben 

2- und 3-Raum-Wohnungen

 Lift / barrierefrei / Tiefgarage

 Vorsteuerabzugsfähig 

   Übergabe im November 2019

    Energiekennzahl HWB <28 kWh/m²a; f
GEE

 <0,62    

langfristiges Zusatzeinkommen

ANLEGERWOHNUNGEN

Kontakt: 
Frau Erika Wagner
Tel.: +43 (0) 732 700 868-120 
erika.wagner@ooewohnbau.at
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Die Wirtschaftskammer hat auf
www.lieferserviceregional.at

für alle oberösterreichischen Be-
zirke eine Plattform ins Leben ge-
rufen, die Unternehmen listet, die
eine Zustellung ihrer Produkte an-
bieten. Betriebe können sich je-
derzeit an die jeweiligen WKOÖ-
Bezirksstellen wenden, um in die
Liste aufgenommen zu werden.
Die Plattformen ist bereits gut ge-
füllt und laufe nach Auskunft der
WKOÖ-Bezirksstellenleiter ex-
trem gut und wird laufend erwei-
tert und aktualisiert. „In diesen
herausfordernden Zeiten ist es
wichtig, einander zu unterstützen.
Die Wirtschaftstreibenden in der
Region helfen gerne dabei. Die
Online-Infosammlung ist nicht
nur ein wervolles Service für die
Bevölkerung, sondern auch eine
wichtige Absatzmöglichkeit für
Unternehmen”, weiß WKOÖ-Prä-
sidentin Doris Hummer.   

Eigentümerin Alexandra
Kutos setzt die unterneh-
merische Tätigkeit ihres
Großvaters Walter Just im
Bereich der Lasertechnolo-
gie im Raum Wels fort. 

JustLaser GmbH in Wels bearbeitet Metalle, Holz, Kunststoffe, Textilien uvm.

Das neu gegründete Unterneh-
men JustLaser GmbH hat mit

16. März seinen Betrieb in Wels
aufgenommen. Seit 20 Jahren
kennt Eigentümerin Alexandra
Kutos die Branche. Von Kindheit
an ist eng mit dem Betrieb ihres
Großvaters, der Firma Trodat/ 
Trotec verbundenwirkte dort maß-
gebend in der Geschäftsführung
mit. 

Aufgrund unterschiedlicher stra-
tegischer Interessen und dem Ein-
tritt eines Finanzinvestors änder-
ten sich die Eigentumsverhältnis-
se und die Familie Doppler/Kutos
musste ihre Anteile verkaufen.
Der Name von Großvater Just,
wurde bewusst als Teil des neuen
Firmennamens gewählt.

„Ich war immer schon aus tief-
sten Herzen Unternehmerin und
möchte das auch weiterhin sein.
Mit meinem Fachwissen möchte
ich mich für ein noch besseres

Produktportfolio mit JustLaser
einsetzen“, betont Eigentümerin
Alexandra Kutos und setzt nun
mit einem Team aus erfahrenen
Experten aus der Branche die un-
ternehmerische Tätigkeit ihres
Großvaters, Walter Just im Be-
reich der Lasertechnologie fort.  

Dazu bezieht das Unternehmen
JustLaser GmbH qualitativ hoch-
wertige Produktkomponenten aus
den USA und Taiwan, die Soft-
ware aus Deutschland sowie Mit-
arbeiter und Service aus Öster-
reich. „Wir können ein einzigarti-
ges Produktsortiment auf einem
völlig neuen Level anbieten. Un-
sere Lasersysteme ermöglichen
das präzise Gravieren, Schneiden
und Markieren von verschieden-
sten Materialien, wie Metallen,
Holz, Acryl, Kunststoffen, Tex-
tilien und vielem mehr“, freut
sich Alexandra  Kutos. Weitere
Infos: www.justlaser.com


