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Jahresauftaktgala der 
euro-finanz-service aG
Gäste aus Politik & Wirtschaft sowie 400 Vertriebspartner füllten das Ferry Porsche Congress 
Center in Zell am See mit positiver Energie und guter Laune.
 

Der aus der Show „Das Super-
talent“ im deutschsprachi-
gen Raum bekannt gewor-

dene Künstler Pavel Gurov eröffnete 
den Abend mit einer akrobatischen 
Höchstleistung aus Kraft und Ge-
schicklichkeit an der Chinese Pole, das 
Publikum ließ seinen Blick zu keinem 
Zeitpunkt von der Bühne. 

Traditionell begrüßte der Bürgermeis-
ter Peter Padourek als „Hausherr“ die 
Gäste und betonte seine Freude über 
die Treue der EFS-AG zu Zell am See. 
Vorstandsvorsitzender Ingo Linn be-
dankte sich in seiner Rede bei allen 
Vertriebspartnern für das heraus-
ragende Ergebnis 2015. Besonders 
freute er sich, dass dieser Erfolg trotz 
der vorherrschenden Marktsituatio-
nen gelungen ist.

Der Ehrengast des Abends, Landes-
hauptmann Dr. Wilfried Haslauer, 

rundete die Festreden ab und begeis-
terte sowohl Jung wie Alt mit seinen 
Worten. 

Pro mente Salzburg freute sich über 
einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro 
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des EFS-Hilfswerks. Davon inspiriert, 
haben sich drei Vorstände großer ös-
terreichischer Versicherungen zusam-
mengetan und den Betrag auf insge-
samt 30.000 Euro aufgestockt.  Primar 
Leonhard Thun-Hohenstein bedankte 

v.l.n.r.: Klaus Kuschel, hartmut ramsauer, thomas schnöll, Jürgen PelKa, 
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franz meingast und erWin mollnhuber

v.l.n.r.: nicole Wolf-schedler, arno schuchter, christine theodorovics v.l.n.r.: Justo J. santos, nicole und harald aichinger, bettina und martin 
fuchs, nadine und günther Pils, ingo linn
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sich für das langjährige Engagement 
für pro mente, insbesondere für die 
Kinderseelenhilfe.

Der Bauchredner und Zauberkünstler 
Tricky Niki sorgte mit seiner Show für 
ein wahres Lachfeuerwerk im Saal, 
kaum hatte man kurz durchgeatmet, 
wurden die Bauchmuskeln erneut 
strapaziert. Die perfekte Überleitung 
für das Highlight des Abends „die Eh-
rungen der besten Vertriebspartner“. 

Man spürte das Knistern und die Span-
nung. Die Violinistin Beatrix Löw-Beer 
und der Saxophonist Matthew Kay 
boten mit DJ Oberserver den idealen 
Übergang zur After Show Party, die bis 
in die Morgenstunden andauerte. 

Die EFS-AG freute sich über das posi-
tive Feedback ihrer Gäste. Diese Gala 
sei Jahr für Jahr etwas Besonderes 
mit dem gebotenen abwechslungs-
reichen Programm und dass sie die 

Wertschätzung aller im Saal sehr zu 
würdigen wissen. Was gibt es für ein 
größeres Kompliment als „die Zeit 
verging wie im Flug“. 
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