Ein Stück handgemachtes Glück
Ab 1. September 2020 im 1. Bezirk
Ist es Mut, Wahnsinn oder genau das, was unsere Wirtschaft gerade
braucht?
Ulrike Eckerstorfer beweist in diesen ungewöhnlichen Zeiten Mut statt Resignation,
Zuversicht statt Panik und reichlich kreativen Unternehmergeist. Sie eröffnet am 1.
September im 1. Wiener Bezirk (Weihburggasse 3) eine weitere Geschäftsfläche für ihr
Label LA SCHACHTULA und ist fest davon überzeugt, dass die heimische Wirtschaft gerade
jetzt auf Unternehmen wie sie zählt. Zurecht, denn ihr Erfolgsgeheimnis basiert auf
Nachhaltigkeit, Regionalität und Einzigartigkeit.

Geschäftseröffnung trotz Corona
Jetzt wagt sie einen Schritt, der bei vielen für Kopfschütteln oder Verwunderung sorgt: Sie
eröffnet – trotz der derzeitigen Situation - einen neuen Standort. Der Handel sei aufgrund
des Coronavirus zwar enorm unter Druck, doch jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und
einfach Däumchen drehen, kommt für Ulrike Eckerstorfer nicht in Frage. Denn jetzt ist es
wichtig, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen und die heimische Wirtschaft anzukurbeln.
Und wie kann das besser gelingen, als auf nachhaltige, regionale Produkte zu setzen? Ulrike
Eckerstorfer macht es vor: ihre individuellen Geschenke werden in einer eigenen Werkstatt
mit Liebe von Hand gefertigt. Die Rohstoffe werden dabei ausschließlich in heimischen
Produktionsstätten verarbeitet und stammen von österreichischen Unternehmen, mit denen
sie langjährige Kooperationen pflegt.

Handgemachte Geschenke
Ob kuschelige Babydecken, entzückende Stofftiere und -bälle oder Mund-Nasen-Schutz: die
bodenständige Mühlviertlerin, die seit über 20 Jahren in Wien lebt, trifft mit originellen,
handgemachten Produkten aus österreichischen Naturmaterialien genau den Zahn der Zeit.
Das stellte sie bereits bei ihrem aktuellen Standort im 4. Bezirk (Kettenbrückengasse 6), mit
ihrem Onlineshop und auf zahlreichen Märkten unter Beweis. Wer auf der Suche nach
„einem Stück handgemachten Glück“ ist, wird hier definitiv fündig. Egal ob für eine
Gartenparty, ein Geburtstagsfest oder eine Taufe – eines ist gewiss: ihre Geschenke sind
mehr als nur Gegenstände des Alltags. Sie sind nicht nur echt, ehrlich und einzigartig,
sondern genau das, was die österreichische Wirtschaft im Moment braucht: nachhaltig und
regional. Und ab 1. September auch in der Weihburggasse 3 auf einer Fläche von rund 27m²
erhältlich. Fazit: Wenn heimische Handwerkskunst und Raffinesse aufeinandertreffen, dann
ist Erfolg garantiert – egal ob mit oder ohne Corona.

