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Jahresauftaktgala 2015 
Vielfalt in tracht bei der 
euro-finanz-service aG
Genau wie das Motto war auch der gesamte Abend sehr vielfältig. Wie bereits in den Vorjahren 
waren zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft der Einladung der EFS-AG nach Zell am See 
gefolgt. Abgerundet wurde der Abend durch die Teilnahme von über 400 Vertriebspartnern. 

Nachdem die bezaubernde Mo-
deratorin Kathi Wörndl den 
Abend eröffnet und La Visi-

on mit einer fulminaten Aerial Hoop 
Show die Aufmerksamkeit und die 
Blicke auf die Bühne führte berichte-
te der EFS-Vorstandsvorsitzende Ingo 
Linn über die atemberaubende Ge-
schäftsentwicklung in 2014. 

Im Anschluss begrüßte der Bürger-
meister der Stadtgemeinde Zell am 
See als Hausherr die Festgäste und 
übergab das Wort an Landtagspräsi-
dentin Brigitta Pallauf. 

Abgerundet wurden die Reden durch 
die begeisternde Festrede des Wirt-
schaftskammerpräsidenten Christoph 
Leitl sowie des Fachverbandobmanns 
Wolfgang Göltl. 

Ein fixer Bestandteil zum Jahresauftakt 
ist das soziale Engagement. Pro mente 
Salzburg freute sich über eine Spende 
der EFS-AG in Höhe von  20.000 Euro. 
Das Motto des EFS Hilfswerks „Einfach 
Freude Schenken“ scheint auf die Gäste 
der großen österreichischen Versiche-
rungsgesellschaften (siehe Foto links 
oben auf der nächsten Seite) magisch 

v.l.n.r.: Gabor bozzai, Hartmut ramsauer, Daniel reisinGer, alesia buDko, naDine kamper, GüntHer pils, robert u CHristine FletsCHberGer, JoseF bauer, 
sanDra sCHaCHinGer, HaralD unD niCole aiCHinGer, anita mösenbiCHler,  GeorG ramsauer, Daniela unD Walter FletsCHberGer, bettina unD martin FuCHs, 
miCHael reisenberGer, tHomas sCHnöll, eDitH mateJka, klaus kusCHel, inGo linn

v.l.n.r.: GerHarD buCHleitner, inGo linn, 
Justo J. santos, tHomas sCHnöll
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gewirkt zu haben. Sie entschlossen sich 
kurzerhand die Summe auf insgesamt 
40.000 Euro zu verdoppeln. 

Das Staunen und Lachen kannte keine 
Grenzen als „Alpensperrmüll“ aus den 
mit Wegwerfartikeln selbstgebastelten 
Instrumenten bekannte Titel zum Bes-
ten gaben. Als die Stimmung nach den 
Ehrungen der besten Vertriebspartne-
rinnen und Vertriebspartner 2014 an 
der Spitze angekommen schien, leg-
ten „Die Seer“ in ihrer typischen Art 
ein grandioses Finale hin. 

Für jene Gäste, für die der Abend noch 
zu jung war um die Nachtruhe zu ge-
nießen,  legte der zweifache Dance 
Award Gewinner DJ Observer noch 
bis in die frühen Morgenstunden im 
Ferry Porsche Congress Center auf. 

v.l.n.r.: Justo J. santos, pHilip steiner, peter loisel, anDreas Grün-
biCHler, GerHarD buCHleitner, Franz meinGast, erWin mollnHuber, 
tHomas bayer, peter Humer, tHomas sCHnöll

tina bok, klaus kurz

alpensperrmüll

Die seer la Vision

v.l.n.r.: peter paDourek, briGitta pallauF, kerstin unD inGo linn

v.l.n.r.: CHristopH leitl, inGo linn, anDrea stiFter, WolFGanG Göltl, 
tHomas sCHnöll
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