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RIZ „Mentoring-Lounge“ zu Besuch beim „Eisgreissler“ in Krumbach 
 

„Lernen von den Erfolgreichen – Ihr exklusiver Einblick in ein regionales Unternehmen“: 
Unter diesem Motto fand am 20. September beim „Eisgreissler“ in Krumbach ein 
erfolgreicher Abend statt: Rund 40 GründerInnen und UnternehmerInnen kamen, um sich 
von Georg und Andrea Blochberger einen persönlichen Eindruck von ihrem 
Familienunternehmen geben zu lassen. 
 
Mit der Mentoring-Lounge „Lernen von der Erfolgreichen“ bietet die NÖ-Gründeragentur RIZ 
ihren Kunden exklusiv die Möglichkeit, von bereits langjährig etablierten 
Unternehmerpersönlichkeiten zu lernen und wertvolle Einblicke in spannende und 
erfolgreiche NÖ Unternehmen zu erhalten.  
 
„In der Startphase eines Betriebes ist es wichtig, den Blick für das Wesentliche nicht zu 
verlieren. Mit der Mentoring-Lounge bietet das RIZ daher ein innovatives Service an, um auf 
die Bedürfnisse der niederösterreichischen GründerInnen und UnternehmerInnen noch 
gezielter einzugehen“,  ist RIZ Geschäftsführerin Mag.a Petra Patzelt überzeugt. 
 
Am 20. September kamen rund 40 GründerInnen und Unternehmerinnen aus der Region 
Industrieviertel, um das Erfolgsgeheimnis der Eisgreisslerei von Familie Blochberger aus 
erster Hand kennenzulernen. Das Ziel war, neue Perspektiven für den eigenen 
Unternehmenserfolg zu erlangen und von den Erfahrungen der Gastgeber zu profitieren. 
 
Mitten im „Land der tausend Hügel“ – auf halber Strecke zwischen Wien und Graz – liegt die 
Heimat des Eisgreisslers. Täglich werden hier frische und natürliche Zutaten zu erstklassigem 
Speiseeis verarbeitet. Familie Blochberger hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Eismanufaktur in 
einen Ort des Wohlfühlens und Erlebens zu verwandeln. Ein Ort, an dem Besucher den 
Ursprung und die Herstellung des hausgemachten Eises mit eigenen Augen  sehen und süße 
Momente genießen können. Beim Eisgreissler in Krumbach kommen alle Sinne auf ihre 
Kosten! 
 
Das Motto „Lernen von den Erfolgreichen“ konnte an diesem Abend perfekt umgesetzt 
werden! Blochbergers Tipp für Jungunternehmer: „Immer dran bleiben und weitermachen – 
auch wenn es einmal nicht so läuft wie geplant!“ 
 
Die sichtlich begeisterten TeilnehmerInnen ließen sich das verkostete Eis gut schmecken uns 
so konnte der Abend gemütlich während des Netzwerkens ausklingen. 
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