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Wenn der Mensch fähig sein soll zu lieben,
muss seine Entfaltung
das höchste Ziel der Gesellschaft sein. Erich Fromm
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Wir verabscheuen Wegwerfprodukte. Unsere Produkte halten
lange. Plus: wir haben ein ausgezeichnetes Reparaturservice.

MUTTER ERDE

Los ging's mit einer Mopedreise von
Ö nach Tansania. Und dann kamen irgendwann die Schuhe. Und dann die Möbel
und dann ... Manuel Gruber und Michael
Rottmann haben ein tolles
Video über diese/unsere
Geschichte gemacht.
Schau ... Danke Manuel.
Danke Michi.

Die Besten im Bett
Es gibt noch immer Leute, die sagen:
"Was, Betten habt ihr auch?"
Antwort: Ja, seit 1986. Seit spätestens
1990 sind wir die Besten im Bett.

Lehrt eure Kinder, was wir unsere Kinder lehrten.
Die Erde ist unsere Mutter.
Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne und Töchter der Erde.
Denn das wissen wir: Die Erde gehört nicht dem Menschen –
der Mensch gehört zur Erde.
Alles ist miteinander verbunden wie das Blut,
das eine Familie vereint.

Schuhe für Damen, Kinder, Herren
alle hab'n sie gern

Häuptling Seattle

Stärker als der Frost
Die Waldviertler Winter sind streng.
Drum sind unsere Winterschuhe
die allerbesten.

Unsere Taschen

GEA, Mutter Erde, Göttin der Erde

FOTO WikiImages

Dezember 1980. Es war ein Freitag. Freitag, der 5. Dezember. Da haben wir in der Lange Gasse in Wien den ersten Laden eröffnet. Wenige Tage später, am Montag, den 8. Dezember, wurde John Lennon
erschossen. Eine ganze Generation war voll mit "love and peace", mit "all we are saying is give peace a chance" und "all you need is love" und plötzlich war er tot. In einem Interview hat John Lennon einmal
gesagt, er habe mehr für den Frieden getan als die Queen und ich meine, dass er recht hatte. IMAGINE ALL THE PEOPLE, LIVING LIFE IN PEACE (John Lennon 1971) ... "Normale" Menschen wollen Frieden und
nicht Krieg. Die Bilder vom Massaker von My Lai brachten Millionen Menschen auf die Straße - so leisteten die Love and Peace Bewegung und die jahrelang anhaltenden weltweiten Proteste einen entscheidenden Beitrag zur Beendigung des Vietnamkrieges (1955 - 1975). IMAGINE ... eine große Mehrheit der Menschen will Frieden. Stell dir vor, sie (die Mehrheit), wir (die Menschen) setzen es um. Mahatma Gandhi
sagt: "Es gibt keinen Weg zum Frieden. Denn Frieden ist der Weg."
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Ein hoher Alltagsnutzen
ist immer unser Ziel

www.gea.at

überraschen

Winterschuhe
super stark

7

Die Besten im Bett
mit Eros wird's nett

9

Warme Kinderfüße
und liebe Grüße

13

Für euch Ladies
fesche Schuhe
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Liebe, Arbeit und Wissen
sind die Quellen unseres Daseins.
Sie sollten es auch regieren. Wilhelm Reich

Gregor Sieböck, der Weltenwanderer, ist unser Extremtester.
Die Waldviertler trugen ihn schon mehr als 25.000 km.

jaques dunkelbraun

Jürgen

Er ist einer der Grafiker in unserer
Kommunikationsabteilung

Melanie

Sie ist die Expertin im Finish in
unserer Schuhwerkstatt
rubi

Angelika

timber

Sie ist unsere Assistentin der
Geschäftsführung

im

den

flachs
rubi

moos

moos
timber

Phönix

Wilderer in moos

Jaga in denim

Wilderer in hokkaido

Jaga in flachs

Ein wertvolles Ross in unserm Stall. DER klassische Langstrecken-Flieger. Mit dem Phönix geht
es seit den 90iger Jahren steil bergauf. Mit ihm haben wir so manchen Höhenflug erlebt. Der
Phönix stürzt nie ab. Er passt, so wie er ist. Alle hab´n ihn gern; - die Damen wie die Herren.
Lässt sich immer gut tragen. In klassisch schönen Lederfarben. Größen 35−48 | € 165,—

Damen kommt auf S.

13

Wilderer und Jaga

Einige ArbeiterInnen mussten in Quarantäne,
doch die Schuhe mussten fertig werden.
Da hat das halbe Büro mitgeholfen.

FOTO Waldviertler Werkstätten

Vor 23 Jahren hatten wir eine schwere Krise. Und wie kamen wir aus dieser Krise wieder heraus? ... Fleißig-sein, Sparsam-sein und Zusammenhelfen; d. h. Mobilisierung der eigenen Potentiale. Das hat uns
Mut und Kraft gegeben. Man könnte fast sagen, sie habe uns stark gemacht. Jetzt, wie sollte man's anders nennen, jetzt befinden wir uns in einer schweren Krise. Corona ist nur eine Seite der Medaille. Doch die
Krise liegt viel tiefer. Wir spüren es (fast) alle. Wir wissen es! Klima, Massentierhaltung, Insektensterben, Plastik in den Meeren, Agrogifte, Landgrabbing und Hunger. Und wie sollen wir aus dieser Krise wieder
herausfinden? Wie wär's mit Fleißig-sein, Sparsam-sein und Zusammenhelfen? Fleißig-sein? Wir machen und können immer weniger, weil es irgendwer irgendwo billiger macht - oft unter menschenunwürdigen Umständen. Sparsam-sein? Nicht an Lebensfreude und Solidarität, wohl aber im Konsum von Energie und Wegwerfsachen. Zusammenhelfen? So vieles ist kaputt - da müssen alle zusammenhelfen.
z. B. IMAGINE Wiederaufforstung der Mittelmeerinseln durch Flüchtlinge und europäische Jugendliche. Das macht Sinn. IMAGINE - Wir schaffen das.
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Zukunftsfähige
Langstrecken-Flieger

Wilderer, wasserabweisendes Oberleder, mit echtem Lammfell gefüttert,
halten die Füße trocken und warm, auch
wenn es saukalt ist. Das ist des Wilderers Job.
Er macht das. Für Damen und Herren,
in den Größen 35−48 | € 215,—

Dem Eisbären ist die Kälte wurscht, weil
er ein Eisbär ist. Danke. Danke dem Waldviertler Eisbären!
Wegen ihm ist vielen Menschen auch
hierzulande die Kälte wurscht,
denn das echte Lammfellfutter hält auch
die zartesten Füße warm.
In starken Ledern in vielen schönen
Farben. Größen 35−48 | € 205,—

flachs

Polarstern
ein Fixstern am Waldviertler
Winterhimmel um € 255,-

Der Jaga, wasserabweisende Oberleder, - gut gefüttert mit geschmeidigem, weichem Rindsleder. Lange Streifzüge durch Wiesen, Wälder und Auen. Das taugt ihm.
Dafür ist er gebaut. Für Damen und Herren, in den Größen 35−48 | € 195,—
www.gea.at

Eisbär

Klox
Für Dieter Manhart, Seminarleiter in
der GEA Akademie, ist unser Klox ein
Ganzjahresschuh. Auch im Winter.
In josta, flachs und moos.
Größen 35−48 | € 125,—
GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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In einem Bett
ging das Paradies verloren,
in einem Bett
wird es wiedergefunden.

Blaise Pascal

GEA - Göttin der Erde
EROS, der Gott der Liebe, schießt mit seinen Pfeilen wild herum.
Manchmal trifft er gar nicht gut, manchmal trifft er super.

Aufgestecktes Betthaupt einfach zum Verschieben

Geschenk auf der Rückseite!

Zwei Fußfor
m
klassisch ec en zur Auswahl kig oder eleg
ant rund

ays a
Eight d

,-

m € 75

week u

Übrigens: Wir liefern ziemlich flott!
Die Coronakrise hat uns als Firma
so manche schlaflose Nacht bereitet.
Das erste Halbjahr war schlimm.
Die Sommerumsätze jedoch waren

richtig gut. Dafür danken wir euch
von ganzem Herzen. Denn ihr, unsere
KundInnen, ihr seid unsere wichtigsten ArbeitgeberInnen. Wenn es so

weiterginge, wie im Sommer, dann
könnten wir wieder besser schlafen
und ihr hoffentlich auch,
hoffentlich in unseren Betten.
Bis bald, herzlich,
alle GEAs.

"Der lebendige Garten"
Bei Tristan habe ich den unglaublichsten Garten meines Lebens gesehen. Der üppigste Salat,
der größte, gesunde Selleriekopf, Lauch, also Porree, so stark wie mein Unterarm. Tristan sagt:
"Im Garten gibt es das ganze Jahr was zu tun. Wintergemüse macht mir eine besondere Freude."
Drum: Das Vier-Jahreszeiten Gartenseminar. Zu jeder Jahreszeit ein Seminartag. Interesse?
Bitte an: akademie@gea.at Wir werden alle InteressentInnen rechtzeitig informieren.
Es wird zu jeder Jahreszeit mehrere Termine zur Auswahl geben
P.s. Heuer haben mehr als 100 Leute mitgemacht. Alle waren begeistert!

Die Beste im Bett

Die Orient Express ist das Spitzenmodell unter den GEA-Naturmatratzen. Für sie ist – wie im legendären Luxuszug – nur das
Beste gut genug. Hochwertige Baumwolle, kuschelige Schurwolle,
kühlendes Rosshaar in Spitzenqualität und – auf Wunsch – auch
noch feinste Wildseide. Nun wünschen wir eine schöne Reise in den
Morgen – ohne Sorgen. Alle Größen und Preise auf www.gea.at

FOTO Julia Wesely

1980, wenige Monate vor der Gründung meiner Firma, habe ich Marianne Gronemeyer, eine der scharfsinnigsten Denkerinnen im deutschen Sprachraum, kennengelernt. In ihrem Buch "Wer arbeitet,
sündigt", schreibt sie über den BODEN: "Der Ackerbau lehrt uns, gute und schlechte Arbeit zu unterscheiden. Gute Arbeit dient dem Bestand des Bodens, sie erhält ihn fruchtbar und kann ihn sogar vermehren.
Schlechte Arbeit laugt ihn aus, ermüdet ihn und bringt ihn ganz zum Verschwinden. So einfach ist das. … Die dünne Humusschicht, die alles Lebendige nährt, verschwindet in unerhörter Geschwindigkeit. ...
Was wir aber dem Boden antun, das tun wir uns selber an. Der Humus und das Humanum bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Der bedrohte Boden verlangt von uns eine geistige Anstrengung, in der wir völlig
ungeübt sind. Wir müssten, um den Ansprüchen, die er an uns stellt, zu genügen, nicht in der Zukunft nach Lösungen suchen, sondern in der Vergangenheit. Dort sind Erfahrungen aufbewahrt, die wir dringend
benötigen, um seinet- und um unseretwillen."
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In einem Garten
ging das Paradies verloren,
in einem Garten
wird es wiedergefunden.

www.gea.at
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kommen von woanders. Die meisten kommen aus Asien.
* Hier bedeutet hier in Österreich. In Deutschland und in der Schweiz ist die Situation ähnlich.
Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter.**

Wirbelwind
€ 165,-

Black Panther
€ 155,-

Rückenwind
€ 155,-

Mustang
€ 205,-

Ansa
€ 175,-

Wir wollen das Schuhmacher-Handwerk
retten. Drum sind wir auch die
wichtigsten Lehrlingsausbildner
Österreichs. Unsere Schuhe sind langlebig und halten "ewig". Manche bringen
ihre Schuhe nach 5 Jahren, nach 10 Jahren....manche sogar nach 15 Jahren zum
Service. Unser Generalservice ist eine
Frischzellenkur mit oft nicht für möglich
gehaltener Wirkung.

** Nix mehr selber machen können, sondern nur mehr konsumieren, das ist ein
Symptom einer kranken Gesellschaft.
** Wegwerfprodukte sind ein prägender
Ausdruck der Konsumgesellschaft, die schlussendlich - alle Werte zerstört.

1

1

HARTES BROT
IST NICHT HART
GAR KEIN BROT
DAS IST HART

Wir glauben, dass sympathische Läden
einen Ort sympathisch machen. Darum
bitten wir Euch: Kauft Eure Waldviertler
im nächsten GEA Laden; auch manche
Superschuhhändler führen Waldviertler.
Wenn es keinen Laden in deiner Nähe
gibt, dann kaufe deine Waldviertler
bitte bei uns online: www.gea.at/shop

SUBBA

1

1

2

FOTO Dieter Manhart

Ich habe dieses Sprichwort 1973 auf meiner Mopedreise durch Afrika inmitten der Wüste Sahara kennengelernt und nie wieder vergessen. Seit damals gehört es zu meinen Lieblingssprichwörtern, auch
wenn ich es in meinem Alltag hin und wieder vergessen habe. z. B.: Ich habe nämlich einige Jahre mit meinem Schicksal gehadert, dass es mich justament in diese superkaputte Schuh-Branche verschlagen hat.
Doch irgendwann habe ich dieses "harte Brot" lieben gelernt. Jetzt bin ich richtig dankbar, denn ohne Zweifel sieht man von unten die Wirklichkeit besser als von oben; besser als vom Blickwinkel irgendeiner
privilegierten Branche mit ihren Stundensätzen von 100.-, 200.-, 300.- 400.- fünfhundert und noch mehr. Ich will sie gar nicht nennen, denn oft glauben genau die "genug ist nicht genug". Während Seneca
gemeint hat: "Nie ist zuwenig, was genügt". Diese Tatsache, man könnt auch sagen, diese Wahrheit, die kann man in unserer Branche lernen.
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99% der hier* verkauften Schuhe

1

SUBBA Haube
super, weil sie warm ist € 36,—

www.gea.at

2

2

3

2

ViaVia Schal
hält warm den Hal...s € 39,—

3

ViaVia Stola
wickelt alle ein. € 89,—
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Die Ware Weihnacht
ist nicht die wahre Weihnacht.

Verantwortung für die Fußgesundheit ihrer Kinder

Kurt Marti

Rundherum, das ist nicht schwer
Kreisel sind super. Ein bisschen
Geschick und Esprit und schon dreh'n
sie sich. Immer um die eigene Achse.
Du kannst die Lust des Erdenschöpfers
am Tanz um die eigene Achsenmitte
wunderbar nachempfinden.

blau
ginko
flachs
shadow

Und die Engel sangen:
Friede den Menschen,
die guten Willens sind.
Lk 2, 14

purple

Geh Ninjo - für die ganz Kleinen

blau

Geh Ninjo Lauflernschuhe, in Kooperation mit erfahrenen Orthopäden entwickelt,
geben den kleinen Füßchen genügend Platz für eine gesunde Entwicklung.
Geh Ninjo Winterschuh in verschiedenen Farben | Größen 19−26 | € 70,—
Geh Ninjo Wintersteifel in verschiedenen Farben | Größen 19−26 | € 79,—

flachs

rosa ceresa

rose

Geh Gu Ti Gut Art. 10
EL
EHRKREIS
DER UMK
g
n
u
w
Mit Sch m.
dreht er u
TRY!

Kreisel
der Man aus
ufaktur
Mad
ab schw er
ungvoll
€ 5,90 en

Die warmen Stiefel mit dem Stern.
Gefüttert mit echter Schurwolle.
Reinschlüpfen, Klettverschluss zu und
schon geht's los. In den Schnee - juchee!
Größen 24−35 | € 89,—
flachs

timber
shadow

FOTO Sebastian Lemke

Weihnachten, dieses schöne Fest. Und doch ist vielen der ganze Konsum- und Kommerz-Wahn längst zuwider. Trotzdem ist es schön, aneinander zu denken und dies durch eine Aufmerksamkeit zu zeigen.
Die wahre Weihnachtsgeschichte wird in diesem Trubel fast vergessen. In dieser heißt es bei Lukas 2, Vers 6, ... und sie gebar einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war." Jetzt denk' ich an die Kinder in den Flüchtlingslagern. Wir haben uns dafür eingesetzt, unbegleitete Kinder auf eigene Kosten hierherzuholen. Um ihnen ein Nest zum Heranwachsen
zu geben. Wir hatten Zusagen für einige hundert. Doch Kanzler und Co blieben hartherzig. Sie sagten, "Wir haben keinen Platz". IMAGINE - diese Kinder. Ronald D. Laing meint angesichts der herannahenden
Katastrophe: "Zumindest jedoch enthält die Geburt eines jeden Kindes die Möglichkeit eines Aufschubs. Jedes Kind ist ein neues Wesen, ein potentieller Prophet, gestürzt in die äußere Dunkelheit. Wer sind wir,
dass wir sagen könnten, es gäbe keine Hoffnung mehr."
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Eltern tragen

schoko

moos

G-10 - groß sind sie schon - für's Teeniealter
Wingu ist cool und Wingu ist heiß, auf knirschendem Schnee und auf schlittrigem Eis.
Wingu ist durch und durch mit echtem Lammfell gefüttert und lässt seinen extrahohen Schaft
ganz lässig nach unten klappen. Das "Konsumentenmagazin" hat unsere G10 getestet und mit
einem »sehr gut« benotet. Ganz zurecht. In flachs, berry, rose, schoko, moos und shadow.
Größe 35−40 | € 135,—

Art. 7 - der kleine Eisbär
Stärker als der Frost. Auch im kleinen
Eisbär stecken die starken Gene vom
Waldviertler Eisbär'n. Robuste Sohle,
warm gefüttert mit echtem Lammfell.
In flachs, timber, moos und bergsee.
Größen 24−35 | € 85,—
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Aufklärung ist der Ausgang
des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten
Unmündigkeit!

Gemälde von JeanHonore Fragonard

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!

Chaos Nr. 53 in Buche 210 x 210 cm | inkl. Laden € 1.155,-

Chaos schafft Ordnung
Unglaublich. Eine vife Druck-/Zugkonstruktion gibt den zart dimensionierten Tragflächen
(nur 15 mm stark) ungeheure Tragfähigkeit und Belastbarkeit. Auch der Aufbau geht im
Nu. Es steht ruckzuck, lehnt einfach an der Wand. Chaos-Regale gibt es in Buche oder
Nuss Vollholz geölt und gewachst in verschiedenen Größen. Mehr Infos unter www.gea.at
z. B. Chaos Nr. 53 in Buche mit 4 Laden, 210 x 210 cm um € 1.155,—

IGNAZ KIRCHNER und sein CHAOS
Ignaz Kirchner war lange mein Nachbar. Er war im Burgtheater der Kaufmann in Shakespeare's "Kaufmann von Venedig", und ich war mit meinem GEA Geschäft der Kaufmann
in der Gasse.

*

*

Leseturm, 70 cm € 95,Leseturm, 140 cm € 125,Leseturm, 210 cm € 155,-

Here comes the sun. Here it comes.

Extras kosten extra.

Immanuel Kant

*
Manchmal kam er vorbei und spielte
mir schon zum Frühstück Szenen vom
"Kaufmann" vor, die sie gerade im
Burgtheater übten.
In seiner Wohnung herrschte
peinliche Ordnung. Dabei half ihm
unser CHAOS-Regal. Ignaz ist vor zwei
Jahren gestorben. Seine Witwe hat die
meisten Möbel da gelassen.
Eines seiner CHAOS-Regale haben wir
noch.

www.gea.at

FOTO Quang Nguyen Vinh

Kant geht in seiner Fragebeantwortung "Was ist Aufklärung" noch weiter. Er sagt nämlich: "Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst
von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe
ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt u.s.w., so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu
denken, wenn ich nur bezahlen kann." Sapere aude! Wage zu denken! Selber denken ist der einzig mögliche Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Doch dieser Weg kann gefährlich sein, denn er führt
weg vom Pfade des Mainstreams, in dem es selbst dann noch kuschelig ist (ich bin nicht allein), obwohl schon alles grau ist. IMAGINE – „here comes the sun, little darling“. Der Schnee schmilzt. Die Farben sind
wieder da und auch das Lächeln in den Gesichtern. „smile is returning to their faces“
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Sapere aude!

Es ist ganz im Sinne von Ignaz "sein" Regal für einen guten Zweck
zu verschenken/versteigern ... Wer bietet mehr? ...
Den Erlös schenken wir Kindern in griechischen Flüchtlingslagern.

www.gea.at

Gebote bitte an unsere
angelika@gea.at. Das höchste Gebot
bekommt den Zuschlag. Wir sammeln
die Gebote bis 12.12.2020 und liefern
noch vor Weihnachten.
GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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Ich habe keine anderen Hände als die euren.

Jesus kommt auch heute auf die Welt.
Er predigt Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit.
Er gerät wieder in Konflikt mit den Mächtigen.
Mit den Bossen der Wirtschaft, den Rechtsgelehrten,
mit den religiösen und politischen Führern.
Er wird verfolgt, wird angeklagt,
wird gefoltert und wieder gekreuzigt.
Auch der heutige Jesus wird wieder auferstehen durch die,
die sich einsetzen für Gerechtigkeit, Wahrheit und das Leben.
Der neue Jesus-Film von Milo Rau kommt bald ins Kino.
Ich war bei der Kreuzigung dabei. Jesus ist mein Freund.
Mehr bei www.gea.at/rau

Ach Betten! Seit wann habt ihr denn Betten? Seit 1986

UpsideDown Tisch Edge

Geschenk auf der Rückseite!

BlackBird
Was zu viel ist, ist zu viel. BlackBird hält nichts vom Wohlstandsspeck. Es ist wahrscheinlich das schlankste Vollholzbett der Welt. 6 bzw. 9 Beine sorgen für die nötige Stabilität
und ermöglichen diese unverschämt zarten Proportionen. Der Lattenrost gehört zum Gefieder und ist ruck zuck eingelegt. Genial einfach, einfach genial, Achtung: auch der Preis
ist genial. z. B. Bett BlackBird Buche geölt und gewachst, 140 x 200 cm inkl. Lattenrost
um € 570,- (ohne Betthaupt, Matratze, Zubehör)

Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
»Blackbird« ist einer der unbekannteren Beatles-Songs.
McCartney singt einer Afroamerikanerin Mut zu,
im hasserfüllten Amerika der 60er trotz gebrochener Flügel fliegen zu lernen.
Wovon du in unserem BlackBird Bett träumen willst und
welche Melodien dir durch den Kopf gehen, wissen wir nicht.
Aber: lass dir deine Träume nicht nehmen.

Georg Doblhammer denkt an alles.
Durch die Arbeit am Computer kann es
zu einem Nervenleiden am Unterarm
kommen. Die perfekt passende "weiche"
Kante verhindert das. Den Edge gibt's
jetzt auch als Dreieck. Upside Down
3-Bein. Das Besondere: die vielseitige
Verwendbarkeit. Er kann es mit (fast)
jeder Raumsituation aufnehmen. Ideal
für dein Homeoffice oder um auch das
kleinste Eck sinnvoll zu nutzen.
Upside Down 3-Bein € 690,Einführungsaktion! Den ersten 10
KäuferInnen zahlen wir ein Honorar
für einen Testbericht. Nach 8 Wochen
"Edge-Test" gibt's € 200,(€ 400,- für ein Tischpaar).
Schau auf www.gea.at/edge3bein

* Kostbare 10 ml Hanföl in bester Waldviertler* Bio-Qualität zum Preis von € 65 ,- Dieses kostbare Öl
gibt's GRATIS für alle Betten- und/oder Matratzen KundInnen. (SCHAU AUF DIE RÜCKSEITE)

Top Matratzen

100%

DE IM
HANDMA
TEL
WALDVIER

FOTO Waldviertler Werkstätten

BLACKBIRD - das zarteste Vollholzbett der Welt. Blackbird hat uns zu so manchem Höhenflug verholfen, denn es ist nicht nur das zarteste, es gehört sicher auch zu den erfolgreichsten Vollholzbetten, die
es gibt. Wir haben bei unseren Hausmessen hin und wieder Wettbewerbe veranstaltet, wer denn am allerschnellsten ein Blackbird-Bett zusammenbauen könne. Man kann's kaum glauben; - die Siegerzeit für's
Einzelbett war deutlich unter einer Minute. Die Beine mit ihrem hölzernen Schraubgewinde halten alles zusammen. Der fixe Lattenrost rastet in den Längszargen ein und schon ist alles fertig. Oh, ja. Ich finde es
wichtig, dass wir hier noch Betten und Matratzen machen und dass nicht alles von woanders kommt. Genau so wichtig ist es für uns, dass wir unsere Naturmatratzen und Betten auch verkaufen können, denn
- man kann es drehen wie man will - die KundInnen sind unsere einzig relevanten Arbeitgeber. Vergesst uns nicht. Die Corona-Zeiten sind echt hart. Schlaft gut in unseren Betten, dann können auch wir besser
schlafen. Übrigens: wir können ziemlich flott liefern. Wir danken euch und wünschen gute Nächte.
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Die Besten im Bett

Unser altes Betthaupt ist gut.
Das neue ist besser.
Passend zu unserem Bett "Blackbird"
haben wir es "learn to fly" getauft.

Weitere GEA Betten und Matratzen findest du auf www.gea.at oder du kommst
direkt im GEA Laden in deiner Nähe vorbei und probierst den Liegekomfort gleich aus.

www.gea.at

7 Tage + 7 Nächte die Woche...also:
eight days a week. Alle Materialien in
TOP Qualität. TOP Baumwolle und TOP
Schafwolle - die zwei sind für's Klima
im Bett verantwortlich. TOP Naturlatex
und TOP Kokoslatex sorgen für die
erwünschte Nachgiebigkeit.
Komm zum Probeliegen in deinen
GEA-Laden oder besser gleich noch für
ein Wochenende in die GEA-Akademie.
Come and try!
Unsere meistverkauften Größen: z.B.
Top 77, 160 x 200 cm, fest | € 790,–
Top 77, 180 x 200 cm, fest | € 880,–

WWW.GEA.AT
GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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sag mir doch, kommt der Winter heuer noch?

Nix Schifoan!
Daham bleibn und trotzdem springen!
But beautiful
Vieles liegt im Argen,
aber bitte vergiss das Schöne nicht:
es nährt Herz und Seele.
GEA Bibliothek
in unserem Lexikon Seite
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jaques schwarz
pepper
flachs

Südpol
Unsere Waldviertler-Stiefel sind unsere starke Antwort: mit
echtem gewachsenen Lammfell, robusten Gummisohlen und
büffelstarken Pull-Up-Ledern. Frostschutz made im Waldviertel. Größen 35−43 | € 255,—

ot
dunkelr
Koko in ,89
um € 1

schwarz
zirbe
flachs

Wind und warmer Wind

Via Andante

NEU

Via Andante
in dakar-kombi

www.gea.at

Andante bedeutet „gehend“ im Italienischen. Dank Fersenund Zungenpolster geht Andrea in unserem neuen Via Andante ohne dass es drückt. Wasserabweisendes, weiches
anschmiegsames Rindsleder. Mit herausnehmbarem
Fußbett und praktischer Schnürung zum Anpassen
an deine feschen Wadln. Gr. 36−43 | € 195,—

er

NEU
pp

Diese Stiefel trotzen Wind und Sturm.
Dank elastischem Gummieinsatz passen sie recht
vielen Wadln. Wind? Warmer Wind? Aufs Futter
kommts an: Rindsleder- oder Wollfilzfutter.
Warmer Wind | Gr. 36−43 | € 235,—
Wind | Gr. 36−43 | € 215,—

pe

M.O.
um € Klee in g
rau
199,-

FOTO Waldviertler Werkstätten

Ich mache Witze, obwohl ich weiß, dass die Corona-Krise für die Hotellerie und Gastronomie der Super-Gau ist. Ohne Zweifel ist es für die Betroffenen bitter. Und doch ist es so, dass wir über vieles tief
nachdenken sollen/müssen, wenn wir den notwendigen Wandel schaffen wollen. Mit dem Flugzeug zum Skifahren, auf Kunstschneepisten wedeln und anschließend im geheizten Freibad das Alpenpanorama
genießen, ... das macht einen ziemlich großen ökologischen Fußabdruck. Was ist Genuss? Als ich Seneca`s Aussage über den "Genuss" fand, musste ich lachen. Er meinte nämlich: "Genuss ist jetzt das Schlagwort für jedes Streben; kein Laster hält sich in seinen Grenzen." Aristoteles jedoch meinte, für ein GUTES LEBEN müsse man die Tugenden pflegen und bräuchte in allen Dingen das rechte Maß. Mit dem rechten
Maß haben wir in unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft ein echtes Problem. Und doch glaube ich, dass wir tief drinnen noch immer etwas Sehnsucht nach einem tugendhaften Guten Leben haben. In der
Antike galten folgende Haupttugenden: sei verständig und gerecht, sei fromm und tapfer. So wird dir das gute Leben gelingen.
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Stieflein, Stieflein

Modell "ISCHGL"

Bronca
Unsere Grafikerin Laura trägt Bronca.
Ein Winter-Boot mit super feinem Wollfilzfutter, starkem Zipp zum schnellen
Reinschlüpfen. Die rutschhemmende und
abriebfeste Sohle lässt einem Winterwalk nichts mehr im Wege stehen.
Bronca | Gr. 36−43 | € 225,—
GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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DAS FIEBER
Ein Film von Katharina Weingartner

Der Film skizziert einen möglichen Weg zur Befreiung Afrikas vom Fieber – und zu einer Veränderung
der westlichen Hilfspolitik. Einen veränderten
Blick auf die Geschichte Afrikas bekommt man
noch dazu, denn Malaria ist keineswegs eine
Naturgewalt, sondern ein Phänomen, das durch
koloniale Veränderungen „natürlich gemacht“
wurde. Immerhin gibt es nun auch Hoffnungen, sie
auf natürlichem Weg zu bekämpfen.
22

Vier Kinder sind gestorben. Vier haben überlebt.
Die tödlichste Krankheit der Welt ist Malaria. Wieso schaut da keiner hin? Millionen Tote jährlich.
Wieso weiß im Westen niemand von diesen Toten?
Eine Mutter erzählt: "Eigentlich hätte ich acht
Kinder, aber die ersten vier sind alle am Fieber
gestorben. Paul hat als erster überlebt, weil ich
zurück in mein Dorf gegangen bin und dort die
Heilkräuter besorgt habe, mit deren Hilfe wir das
Fieber besiegt haben.“ Die Missionare und die
Agenten der modernen Zeit haben das Kräuterwissen als Voodoo Zauber diffamiert und den Pharmakonzernen den Weg geebnet.

Der Pharmakologe Patrick Ogwang hat eine klinische Studie über die Wirksamkeit von Artemisia-Tee geleitet - auf einer Blumenfarm (von der, so
ganz nebenbei, fast alle unsere Weihnachtssterne
herkommen) am Viktoriasee mit über tausend Mitarbeiter*innen. Das Ergebnis: 85% Reduktion der
Malariaerkrankungen. Er konnte nachweisen, dass
das Heilkraut Artemisia Millionen von Menschen
in Afrika retten könnte – wenn Pharmakonzerne
aufhören würden, die WHO unter Druck zu setzen
und den Tee unter fadenscheinigen Vorwänden zu
verbieten. Ogwang fasst es im Film so zusammen:
„Wenn wir Afrika von Malaria befreien, befreien
wir Afrika von der Armut.“
www.gea.at

Wir geben diesem Film in diesem WeihnachtsAlbum soviel Platz, weil er deutlich aufzeigt, wie
die Konzernwelt rücksichtslos versucht ihre Interessen durchzusetzen. Der Weg zur Befreiung Afrikas von der Malaria und anderer Übel wird nicht
durch die Konzerne gelingen, sondern durch die
Mobilisierung der eigenen Kräfte.
Wir unterstützen die Verbreitung von Artemisia
annua und Artemisia afra. Eine hochwirksame
Heilpflanze zur Bekämpfung der Malaria.
Außerdem wollen wir für diese unglaublich tollen
Film einen starken Rückenwind entfachen. Die
Pharma-Lobbys bekämpfen ihn auf allen Linien.
www.fightthefever.org
GEA Album Nr. 96 · Winter 2020

23

24

1973 war ich zum ersten Mal in Afrika. Ich wiederhole es immer wieder und immer wieder. Ich habe dort die wichtigste Lektion meines Lebens gelernt. Nämlich: es gibt im Leben nichts Wichtigeres als das Leben.
Ich bin dankbar, dass wir - gemeinsam mit unseren Kunden und Freunden – gemeinschaftsdienliche Projekte in Afrika unterstützen dürfen und können. Afrika hat viel erlitten durch gnadenlose Ausbeutung durch die
Kolonialisten und jetzt leidet es an seinem Reichtum an Bodenschätze. Am schlimmsten leidet der Kongo. Im Wirtschaftskrieg um Coltan (wir brauchen es für Handys und Computer) um Gold, Kupfer und Diamanten
sind mehr als 6 (in Worten sechs) Millionen Menschen umgebracht worden. Wir wissen, dass wir durch unsere Spenden die Not in Afrika nicht lösen können, aber wir können einigen Projekten der Hoffnung einen
wichtigen, manchmal entscheidenden, Rückenwind verleihen. Unsere Spenden – deine, meine, unsere – gehen bis zum letzten Groschen an die Projekte. Administration, Betreuung und dgl wird ausschließlich durch
Freiwilligenarbeit geleistet. Helping other people helps me. Yes, we will.

Als Teil der Menschheitsfamilie wollen wir mit unseren Spenden ein Zeichen der Verbundenheit setzen.
Bis zum letzten Groschen landet Deine Spende in diesen Projekten der Hoffnung. Unser Spendenkonto lautet:

Konto-Nummer 1.370, bei der Raika, Bankleitzahl 32415
IBAN: 183241500000001370 BIC: RLNWATWWOWS
FOTO Books for trees

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948

www.gea.at

GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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Spinne auf dem
Spinnrad
Christiane Seufferlein
MO, 7. Dezember,
19 Uhr bis MI, 9.
Dezember 2020,
13 Uhr

I derf so sein
so wia i bin
so wia i bin
tiaf in mir drin
Des Liacht in mir
waunn i's scheinen loss
glitzert und funkelt
wia a Tropfn im Gros

UNSERE NEUEN

WILLKOMMEN!
Es geht ums Ganze
mit Dr. Wolfgang
Lalouschek
FR 11. Dezember, 19 Uhr
bis SO, 13. Dezember
2020, 13 Uhr

Ent-wurschteln

IMAGINE ALL THE PEOPLE
SHARING ALL THE WORLD

Homöopathie
für Laien
mit Bernhard Schmid
& Christa Weidl
FR, 15. Jänner, 19 Uhr
bis SO, 17. Jänner
2021, 13 Uhr

I bin so gern
so wia i bin
so wia i bin
tiaf in mir drin

mit Eva Karel
Den Wurschtel in uns, den wollen wir
ent-wurschteln. In verrückten Zeiten uns
selbst zurechtrücken. Dabei sich niemals
um die Optik scheren. Schon gar nicht
Yogaposen aussitzen, die uns eine Qual
sind. Unserem Gespür zuhören, dann wird
der Körper ruhig und geschmeidig. Und
dann das Kopferl obendrauf auch. Ruhig
für gute Entscheidungen.
FR, 22. Jänner, 19 Uhr bis SO, 24. Jänner
2021, 13 Uhr
Kursbeitrag 160,–

Will kommen
was ist
mit Astrid Mahrle
FR, 8. Jänner, 19 Uhr
bis SO, 10. Jänner 2021,
13 Uhr

28.12. – 30.12.2020

Ukulele for beginners
mit Michi Roselieb &
Stoffl Birkmayer
FR, 8. Jänner, 19 Uhr bis
SO, 10. Jänner
2021, 13 Uhr

Waldviertler selber machen

Just Music
mit Jon Sass &
Natasa Mirkovic
DO, 10. Dezember,
19 Uhr bis SO, 13.
Dezember 2020,
13 Uhr

Alle Kurse 2020/2021 findest du auf: www.gea.at/akademie

FOTO Waldviertler Werkstätten

GEA Akademie 2020: In diesem Jahr mussten wir mehr als 120 Kurse absagen. Das macht in Summe mehr als 1600 Gäste. Das tut weh. Auf dem Konto genauso wie in unserm Herzen. Alle, die schon mal hier waren,
wissen, dass wir damit jetzt nicht übertreiben. Wie wertvoll doch solche Orte des Zusammenkommens sind. Sich selbst zu genießen in der ganz besonderen Atmosphäre der GEA Akademie, ....GEA Akademie 2020: Viel
Arbeit für leer gebliebene GEA Betten, leer gebliebene Seminarräume, eine leer gebliebene Kassa. Dazu brauchen wir erst gar nicht auf die Schlussbilanz unserer Buchhaltung zu warten. Das wissen wir; - genauso wie viele
andere Gastronomie- und Seminarbetriebe. Viele davon hat's so erwischt, dass es sie jetzt gar nicht mehr gibt. Damit sind wertvolle Orte verloren gegangen. Hoffentlich nicht für immer. GEA Akademie 2021: Wir bleiben
dran und setzen alles auf den Dezember und auf die Weihnachtsferien. Voll Zuversicht und frohem Mut. Heidi, sie ist hier im Bild, ist am Telefon hörbar verstummt, als wir ihren Novemberkurs absagen mussten. Ein tiefer
Seufzer. Und aus der Tiefe kam sogleich eine neue Idee. Eine wunderbare Idee. Frei jodeln, frei singen, Kraft singen, heil werden. In dieser Silvesternacht. Alle Kurse mit Heidi findet ihr auf: www.gea.at/akademie
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Lachyoga
Antón Nothegger
SO, 6. Dezember,
19 Uhr bis Di, 8.
Dezember 2020,
13 Uhr

Portraitfotografie
mit Werner Bauer
MO, 4. Jänner, 19
Uhr bis MI, 6. Jänner
2021, 13 Uhr

Mehr zu all unseren Kursen auf
www.gea.at

mit den Ladies unserer Taschenwerkstatt
Unsere Taschenladies sind stolz auf jede
einzelne Tasche, die durch ihrer Hände
Werk zu Euch - als KundInnen - geht.
Jetzt kommen mehr und mehr KundInnen
(auch Noch-Nicht-KundInnen) zu uns,
weil's bei uns die wunderbare Gelegenheit
gibt, sich die eigene Tasche (oder auch die
Waldviertler Schuhe) selbst zu machen. In
jede MIMI, in jede FLEX werden zu Recht
viel Stolz und viel Freude reingenäht.
Das macht DEINE Tasche zu einem ganz
besonderen Unikat.
MO, 28. Dezember, 14 Uhr (FLEX)
MO, 28. Dezember, 19 Uhr (MIMI)
bis jeweils MI, 30. Dezember 2020, 13 Uhr
Kursbeitrag 270,– inkl. Material

www.gea.at/akademie

Puppenwerkeln

mit Laura Erceg-Simon
Baumwollenes Trikot, mit Schafwolle
gestopft, Mohairschöpfchen aufs Köpfchen. Ganz einfach. Der schlichtesten
Form die größte Lebendigkeit zu geben,
das ist die hohe Kunst. Dass es nur zart
und mädchenhaft zugeht - das ist ein Irrglaube. Für deine neue Herzensbegleiterin
darfst du richtig gscheit werkeln.
DI, 2. Februar, 19 Uhr bis DO, 4. Februar,
2021, 13 Uhr oder FR, 5. Februar, 19 Uhr
bis SO, 7. Februar, 2021, 13 Uhr

Kursbeitrag 170,– (exkl. Material)

Termine / Beiträge / Anmeldungen
GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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Bibliothek

LEXIKON

Mut tut gut

Mutmacher Kugeln mit unseren drei
Firmengrundsätzen.
1. "Scheiss di ned au'"
2. "Bitte sei ned soo deppad"
3. "Orientier dich an der Liebe"
2er Set um € 15,90
3er Set um € 19,–

Just the two of us

Putze wer will

Abwarten und ... ?

Die Kanne für zwei für deinen Lieblingstee in der Lieblingskuscheldecke mit
deinem Liebling. Mit praktischem Teesieb
und Glasdeckel. Aus hitzebeständigem
Spezialglas. Kanne "For Two" 0,4 l
um € 29,90

FREDERICK
von Leo Lionni
Frederick - mein Lieblingsbuch
Frederick - mein Vorbild
Frederick - meine Empfehlung

Waldviertler brauchen nicht viel Pflege.
Es ist aber mit den Schuhen wie mit der
Freundschaft. Mit Pflege halten sie länger.
Also, wer will, putze! Zum Beispiel
Ledercreme um € 9,50

Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke,
Alltage, Ängste, viele kleine Glücke.
Verkleidet, schon als Kinder eingemummt,
als Masken mündig, als Gesicht verstummt.
Rainer Maria Rilke

FOTO PATRICK HERTZOG / AFP / picturedesk.com

Mit diesen vier Versen begann ich einmal einen Auftritt vor 200 Managern. Tagungsgebühr: 990.- Euro . Ich war dort nur einer der Redner, ein Mitdiskutant. Der Moderator kam auf mich zu und meinte schwungvoll:
"Nun, Herr Staudinger, sie sind ein erfolgreicher Unternehmer. Jetzt sagen sie uns einmal, wie machen sie das?" Mit diesem Schwung erwischte er mich am falschen Fuß und mir fiel nix mehr ein, obwohl ich mich in der
Pause genau für diesen Moment vorbereitet hatte. Ich spürte, wie im Publikum das Mitleid wuchs. Dann sagte ich: "ich wollte anders anfangen" und rezitierte diese Verse "Zufälle sind die Menschen, Stimmen, Stücke,
*Alltage, Ängste, viele kleine Glücke, *verkleidet schon als Kinder, eingemummt, *als Masken mündig, als Gesicht - verstummt." Da wurde es ganz still im Raum. Dann sagte ich, dass dies oft die Tragik in unserem modernen Leben sei, dass eine funktionstüchtige Maske das Allerwichtigste ist. Das Geschäft muss laufen. Das Gesicht ist wurscht. Unterm Strich ist das die Quelle vieler Depressionen. IMAGINE wir werfen die Masken weg
und fangen an die/der zu sein, die/der wir sind. Leichter gesagt als getan. Und doch ist s einen Versuch wert. Schau auf Youtube - suche: Heini Staudinger Berlin
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GEA

Genau! Tee trinken ...
Wenn's draußen kälter wird ist eine
Tasse Tee oft genau das Richtige.
Unsere Officetassen sind aus Spezialglas,
hitzebeständig und spülmaschinenfest.
Office Teetasse 0,4 l um € 8,Office Teetasse 0,6 l um € 9,-

Wir reparieren
Mehr zu diesen Büchern auf
www.gea.at/bibliothek
Bitte kauft nicht bei Amazon,
sondern bei eurem regionalen
Buchhändler oder bei uns.

www.gea.at

Waldviertler sind langlebig, sind kein
Wegwerfprodukt. Sie sind es wert,
repariert zu werden.
Wir reparieren gut und gerne.
Waldviertler Generalservice ab € 75,-

WWW.GEA.AT

Wärmewunder

mit Savina - den bulgarischen
Wärmewundern aus echtem Schafffell.
Kuschelig warm für Klein und Groß.
Größen 18 - 24 um € 22,Größen 36 - 45 um € 49,-

GEA Album Nr. 96 · Winter 2020
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An Weihnachten denken

Eine Bitte
Wir leben in unsicheren Zeiten.
Niemand weiß, wie's weitergeht,
ob wir das GEA-Album
in dieser Weise weitermachen,
ob wir es uns weiter leisten können?
We don't know ...

LEXIKON
Der »brennstoff«, unsere philosophische Illustrierte, will regelmäßig (4 mal
im Jahr) Nahrung für Herz und Seele
liefern. Wir verschicken den Brennstoff
gerne gratis "an alle", dennoch freuen
wir uns über fördernde AbonnentInnen.

Entspannung und Ruhe

In jeder einzelnen Schale stecken respekteinflößende handwerkliche Fähigkeiten, die uns ihren Klang erahnen lässt.
Klangschalen aus Nepal. Unterschiedliche Sets erhältlich ab € 55,–

Die kleine Susi

Die kleine Schwester von der Großen.
Erfüllt genau so viele Wünsche. Mit
sympatischem Innenleben, praktischem
Magnetverschluss und Karabiner innen
zur zusätzlichen Sicherung.
Susi klein in Leder um € 169,–

π

!

GEA-Geschenkgutscheine
schenken.

g soon

Comin

GEA Spruchdecken

wirken ganz sanft im Schlaf weiter.
Aus 100 % kbA Baumwolle.
IMAGINE - Bald gibt's zwei Neue!
"All you need is less"
"love is all you need"
Freut euch drauf - sie sind super schön
und natürlich auch super flauschig.
GEA Spruchdecken um € 75,–

Südsee Royal
P.I. der Passt Immer

Das Pi ist der 16. Buchstabe des griechischen Alphabets und wird auch die
"Kreiszahl" genannt. Was es bei uns
bedeutet? Der passt immer!
Pi in jaques dunkelbraun.
Größen 39−48 um € 155,–

Unser "Südsee" Klappstuhl mit gepolsterter Auflage und Nackenrolle heißt "Südsee
Royal". Beste kBA Baumwolle. In den
Farben elfenbein/bordeaux und elfenbein/
olive. (Achtung Sondereditionsfarben!
Bei uns lagernd. Das heißt wenn du sie
jetzt bestellst, landen sie bei dir noch vor
Weihnachten unterm Christbaum.)
Südsee Royal in Linde € 254,–
Südsee Royal in Eiche € 299,–

Winter- *
AKTION

Südsee Royal in Linde mit Fell (hell oder dunkel)
DOPPELPACK
Südsee Royal in Eiche mit Fell (hell oder dunkel)
DOPPELPACK

€ 278,–
€ 556,–
€ 323,–
€ 646,–

Auf jeden Fall fördern FörderInnen
unsere Möglichkeiten. Die wollen wir
verantwortungsvoll einsetzen.
Den aktuellen Brennstoff Nr. 58
Der Zirkus brennt findest du digital
auf brennstoff.com, die Printausgabe
kannst du ebenfalls direkt online unter
brennstoff.com abonnieren.

Stimmung erhelllen

Die Maya LICHT Kerzen werden in einem
Projekt zum Schutz der Nebelwälder in
Guatemala aus dem Strauch der Wachsmyrthe hergestellt. Machen Freude,
geben Licht, - gut, wenn es finster ist. 10
Kerzen im Paket in versch. Farben € 9,–

Unsere T-Shirts mit unseren
drei Firmengrundsätzen:
Nr. 1 "Scheiss di ned au"
Nr. 2 "Bitte sei ned soo deppad"
Nr. 3 "Orientier dich an der Liebe"
um € 25,—

ein paar Minuten Seilspringen pro Tag
tun dem Körper gut. Und auch der Laune.
Springschnüre aus der Manufaktur Mader
ab € 19,50

Brennstoff Freunde fördern Brennstoff.

brennstoff FörderABO
»Waldviertler Werkstätten GmbH GEA Verlag«
IBAN: AT11 3241 5000 0000 7898
BIC: RLNWATWWOWS
Kennwort: »brennstoff«

aun

elbr
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que
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Haltung bewahren

Kommod Classic - der Urwaldviertler.
Aufrechte Haltung durch Minusabsatz.
Wohlbefinden durch "Wohl-Stand".
In schwarz und jaques dunkelbraun.
Größen 36−46 | € 115,—
nte
Via Anda
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Selma Wärmeschaf

Selma wärmt ihren mit Futterweizen
gefüllten Bauch gerne ein bisschen am
Ofen. Sie ist kuschelweich und wärmt
zugleich. In verschiedenen Farben € 29,—

5,-

um € 19

www.gea.at

Lock down
Man weiß nie. Aber eines wissen wir:
es macht keinen Sinn, wenn Amazon
noch größer wird
und Jeff Bezos noch reicher.

WWW.GEA.AT

Das alles ist gratis. Damit der Brennstoff
für alle gratis bleiben kann, bitten wir
die, die leicht und gern geben können,
um ein Förder-ABO.

* Die Aktion ist gültig solange der Vorrat reicht.

schickt uns eure Adresse,
bitte mit Email
- dann können wir euch
hin und wieder elektronisch
ein bisschen Brennstoff für Herz
und Seele schicken,
gepaart mit ein paar Köstlichkeiten
aus unserem Delikatessenschrank,
der voll ist mit guten Schuhen
und enkeltauglichen Möbeln.
Corona Zeiten sind harte Zeiten für uns.
Bitte vergesst uns nicht und ...

Bitte, am liebsten ist es uns,
wenn ihr in unseren GEA-Läden einkauft.
Ist dies nicht möglich,
dann bitte in unserem Web-Shop
und nicht bei Amazon.
Die GEA-Läden sind mit von der Partie.
Sie helfen bei Bedarf beim Umtausch.

GEA T-Shirts

Gute Laune
€ 225,–
€ 410,–
€ 265,–
€ 490,–

Ein Freiwilliges Förder-ABO gibt's um
15,- oder 20,- oder 25,- oder 50,- oder
mehr ... Euro.

Drum eine Bitte

Info: +43 2853 / 76503
brennstoff@gea.at
www.facebook.com/geamediabrennstoff

WWW.GEA.AT

IMAGINE
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
Mag schon sein, dass du jetzt sagst,
ich sei ein Träumer.
Mit diesen Träumen aber bin ich
nicht allein, Und eines Tages hoff´ ich wirst du einer
von unserer Träumer
Gruppe sein.
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