Olivo d’Oro als Aussteller und Berater
per persönl. Einladung bei den

St. Johanner (i. T.) Gesundheitstagen !

„Gesundheitsprä vention am Arbeitsplatz“ bringt ́s !

Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsvorsorge anbieten,
Handlungskompetenz der Mitarbeiter stärken und ein
Bewusstsein für das eigene Verhalten, die eigene Körperlichkeit
schaffen sowie Lösungswege aufzeigen, wenn bereits
Handlungsbedarf gegeben ist.
Vorsorge neu denken: Mehr als die Vermeidung von Krankheiten

In Ihrem Vortrag betont die Gesundheitskommunikationsexpertin
Dr. Andrea Wöber, dass Gesundheit heutzutage mehr als die
Vermeidung von Krankheiten ist: „Das Leben in einer modernen
Welt stellt viele neue Anforderungen, für die uns
Bewältigungsstrategien fehlen: zu viel, zu schnell, zu laut, 24h
online Mentalität und verstärkter Druck im Arbeitsleben.
Menschen dabei zu unterstützen,

diese Anforderungen positiv zu bewältigen, Potenziale zu leben
und zufrieden zu sein ist ein großer Aspekt eines modernen
Vorsorgegedankens.“
Schlüssel zum Erfolg:

Glaubwürdigkeit & Zusammenarbeit verschiedener Branchen

St. Johann in Tirol hat alles, um Einheimischen und Gästen diesen
modernen Anspruch an Gesundheit zu ermöglichen - als
Kompetenzzentrum
(hohe
Dichte
an
ärztlichen
und
nichtärztlichen Angeboten) sowie als Versorgungszentrum
(Betriebe, BKH, ...). Um diese Chance sinnvoll zu nutzen, ist es laut
Wöber entscheidend, die Potentiale verschiedener Branchen zu
bündeln, „Wir-Gefühl“ zu schaffen und glaubwürdig zu
kommunizieren: „Wenn es um die Kommunikation von
Gesundheitsthemen geht, steht das Thema „Glaubwürdigkeit“ im
Vordergrund.
Langfristige Imagebildung durch PR ist die Basis und bereitet den
Boden. Es genügt nicht, das Wort Gesundheit in eine Überschrift
zu setzen. Der Inhalt muss stimmen.“

Mit einer angesprochenen klinischen Studie wird somit eine
entscheidende Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung des
Gesundheitsstandort St. Johann in Tirol.
Text / Quelle: Redaktion Ortsmarketinverband St. Johann i.T.
Anm. (Olivo d’Oro):

Olivo d’Oro als geladener Aussteller und Berater präsentierte und
kredenzte hochwertigste, herz- und arterienschützende extra
native Olivenöle aus dem Mittelmeerraum wie z.B. aus Italien,
Region Apulien / Sizilien, Griechenland, Kroatien. Jene durch das
feine Gespür des Olivo d’Oro-Betreibers S. Ohms aufgestöbert,
vorort besucht, um Böden, Bäume, Früchte, Verarbeitungsweise
und Abfüllung zu kennen. Diese Olivenöle sind durch in der

Branche anerkannte Labore analysiert und deren Reinheit geprüft
und werden dadurch auditiert u.a. nach Österreich durch Olivo
d‘Oro importiert.

Olivo d’Oro untermalte an den Gesundheitstagen mit
Geschmacksproben und Informationsvergaben den Fachvortrag
eines heimischen Ernährungsmediziners, dessen Thema u.a. die
Arterienverkalkung vs. gesunder Wirkungsweisen von einfach
ungesättigten Fettsäuren u.a. in hochwertigsten Olivenölen, war.

