
DRINGEND Investoren (von klein bis GROSS) für 
ÖkoulturOASE in Neulengbach gesucht! 

Mit EURER Investition in einen Gutschein für z.B. GemüseParzelle, Biourlaub, 
Konzert/Kabarett-Ticket, etc. zw. € 50,- und € 1000,- können wir gemeinsam eine 
ÖkoulturOASE in Neulengbach realisieren und erLEBEN. 

Hi liebe Leut,
es gibt ein ganz dringendes & wichtiges Anliegen!! Ich bin Betreiberin von biologisch.at – ein 
Online-Bio-Branchenverzeichnis und Infoportal zur Förderung eines ökologischen Lebensstils. 
Biologisch.at soll es nun auch zum Angreifen & Mitmachen geben! Nach 5 Jahren intensivster 
Computerarbeit wird’s Zeit für das echte & wahre Leben & die Natur! Ich bin schon seit einiger 
Zeit auf der Suche nach einem Areal,

wo WIR folgendes GEMEINSAM erLEBEN könnten:
• Bio-Gemüse und Bio-Obst anbauen & ernten
• Kochen, verarbeiten, natürlich konservieren
• Bewegung/Sport & Gesundheit (informativ & aktiv)
• Kreativität freien Raum lassen – Beispiele: „Aus-alt-mach-neu-Werkstatt“ so wie es z.B. 

die TrashdesignManufaktur macht , „Pimp-my-Shirt“ - aus gebrauchten Textilien 
und/oder Biotextilien neue Kreationen schaffen, Musik-, Gesangs-, Tanz-, Mal-, 
Schnitzworkshops uvm.

• Elektromobilität testen
• Infos zu Erneuerbaren Energien – Haus soll enegieautark werden! 
• Unterhaltung & Kultur (Konzerte, Kabarett, Ausstellung, etc.)
• Spiel & Spass - natürlich ist auch ein Schwimmteich geplant!
• BioUrlaub – es gibt auch Fremdenzimmer – besser: Freundezimmer ;o)

Die perfekte Immobilie Nähe Neulengbach - 30min. von Wien entfernt
mit genug Räumlichkeiten und genug Anbaufläche, um dies alles zu realisieren, wurde 
gefunden. Von Wien mit Westbahn oder über Westautobahn ab Hütteldorf in ca. 30 min, von 
St. Pölten in 25 min. erreichbar. ZENTRAL und mitten in der NATUR! Im ganz nahen Umfeld: 
Wander- & Radwege, Pferdehöfe, Tennisplätze, Bio-Golfplatz, Buchberg mit Aussichtswarte, 
uvm.

Wie kann ich mich beteiligen?
Mit dem Kauf eines Gutscheins zwischen € 50,- und € 1000,- für z.B. eine Selbstanbau&Ernte-
Parzelle, Bio-Urlaub, Produkte & Leistungen, die am Areal angeboten werden wie 
Konzert&Kabarett, Workshops, (Kunst-)Gegenstände, Mode, E-Fahrzeuge testen, etc.

Alle Details auf www.biologisch.at

Biologisch.at – DI(FH) Silvia Fischer, Wolfersdorf 2, A-3061 Ollersbach, www.biologisch.at,
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