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Stadtgemeinde Oberwart 
 

 
Internetriesen! Nein, danke!  
Wir kaufen bei unseren Betrieben in Oberwart ein! 
 
Die Corona-Krise trifft uns alle und beeinflusst unseren Alltag in allen Bereichen – 
egal ob privat oder beruflich. Auch unsere Betriebe haben mit den Auswirkungen der 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu kämpfen. Aber wir können sie 
unterstützen, denn viele von ihnen bieten Online-Shops, Bestellservices, 
Lieferservices für Einkäufe und Speisen und auch Notfalldienste. Kreative Ideen sind 
entstanden, wie die Unternehmer*innen mit ihren Kund*innen in Kontakt bleiben und 
ihre Waren zum Verkauf anbieten können.  
 
Kaufen Sie regional und unterstützen Sie unsere Betriebe! 
 

Balaskovics Wir sind auch im zweiten Lockdown für euch da, denn erstens gibt es bei 

uns auch Gutscheine und zweitens liefern wir gerne in einem Umkreis 

von 50 Kilometer gratis vor die Haustür oder versenden kostenlos per 

Post. Wenn euch ein bestimmtes Teil gefällt, einfach melden: Per Mail 

an topmoden@balaskovics.at oder einfach per Facebook Messenger. 

Wir sind von Montag bis Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr auch 

telefonisch unter 03352-33606 erreichbar.  

https://www.facebook.com/hochzeitsmodebalaskovics 

Bäckerei Mühl Geänderte Öffnungszeiten während dem Lock-Down.  

Bäckerei Steinamangererstraße und Filiale Grazerstraße von Mo – Fr 

von 6 – 12:30 Uhr und Sa von 6 bis 12 Uhr geöffnet. 

BAYER premium fashion Gerne präsentieren wir euch auch künftig schöne Teile aus der aktuellen 

Kollektion. Bei Interesse stellen wir diese kontaktlos zu oder versenden 

diese per Post. https://www.facebook.com/BAYERpremiumfashion/ 

BIOMAZING.at BIOMAZING.at ist ein Oberwarter Onlineshop und die beste Art 

biologische & nachhaltige Pflege, Kosmetik & Superfoods zu kaufen. 

Direkt hier stöbern: www.biomazing.eu  

https://www.facebook.com/BAYERpremiumfashion/
http://biomazing.at/
http://www.biomazing./
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Blumen 4 Jahreszeiten Wir sind weiterhin kreativ und gestalten schöne Kränze und Werkstücke 

für euch. Eure Bestellungen nehmen wir gerne telefonisch 

(03352/31466) oder per E-Mail (info@blumen-4jahreszeiten.at) 

entgegen. Wir sind wie gewohnt von 8 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar.  

https://www.facebook.com/Blumen-4-Jahreszeiten-230689993746819/ 

Buch Papier Pokorny Online-Bestellungen von Büchern unter 

https://buchpokorny.buchkatalog.at/ 

Christine Schober 

Forever Living Products 

Onlineshop: https://be-forever.com/at/?partner=onlinebestellung 

Desch-Drexler Buch- und 

Papierhandels GmbH 

Bücher und Büroartikel, Bestellen Sie online unter www.desch-drexler.at 

oder per email: c.drexler@desch-drexler.at 

Doing Kids Fashion Wir sind natürlich auch weiterhin für euch da. Ihr könnt uns jederzeit 

unter 0664 4215379 erreichen oder mir ganz einfach auf Instagram 

(@doingkidsfashion) oder auf Facebook (Doing Kids Fashion) schreiben.  

Wie auch beim letzten Mal werden täglich auf unseren Social Media 

Kanälen Fotos von der Ware gepostet und wir bieten auch diesmal an, 

Kleidung und Accessoires nach Hause zu liefern oder zu verschicken.  

edition lex liszt 12 Unsere Bücher sind natürlich online zu bestellen auf der Seite 

www.lexliszt12.at - für Interessierte an Literatur, Geschichte, hör-Cd´s 

bis zum Oberwarter Kochbuch - wenn die Ideen für andere Speisen 

ausgeht und auch Kinderbücher und Cd´s gibts bei uns – eine große 

Auswahl, um die Corona-Zeit zu überbrücken - denn die wahren 

Abenteuer sind im Kopf! 

Farbenpartner Wir bleiben weiterhin verfügbar! 

Alle Kontaktdetails unter: https://farbenpartner.at/kontakt 

Feel Good Fashion Der etwas andere Damen-Mode-Laden ist auch im zweiten Lockdown für 

euch da! Ihr könnt eure Outfits, Taschen, Lieblingsteile, Gutscheine und 

natürlich auch schon die Weihnachtsgeschenke ONLINE über 

Whatsapp, Facebook Messenger, SMS bestellen. Tel: 0699 13673923 

Natürlich, genauso wie im Shop, mit persönlicher Beratung bezüglich 

Größe, Schnitt, usw. Wir schicken euch auch gerne Auswahl Fotos. 

Feel Good Fashion | Facebook 

https://www.facebook.com/Blumen-4-Jahreszeiten-230689993746819/
https://buchpokorny.buchkatalog.at/
https://be-forever.at/onlinebestellung
http://www.desch-drexler.at/
http://www.lexliszt12.at/
https://farbenpartner.at/kontakt?fbclid=IwAR0CumzUCRClGHvHU_9moiyXiI4B8k-rg0o5qKFNdJ3xLwWgP8bFl-vDPKA
https://www.facebook.com/feelgoodfashion7400
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Gärtnerei Graf & 

Blumengeschäft „Florales neu 

erleben“ 

Die Gärtnerei ist für sie GEÖFFNET! Wunderschöne vorweihnachtliche 

Arrangements, Adventkränze oder Weihnachtssterne können sie bei uns 

abholen! Bestellungen und Zulieferungen natürlich auch möglich! Rufen 

sie an,-wir freuen uns! TEL: 03352 32446 oder 0650 3244600. 

https://www.facebook.com/florales.neuerleben.3 

GEA Laden mit 

Buchhandlung 

Wir sind per Mail und Telefon gut erreichbar und nehmen gerne die 

Bestellung entgegen! Wir liefern auch nach Vereinbarung in die 

unmittelbare Umgebung! 

Unsere Bücher gibt es wie gewohnt im Onlineshop (https://familie-

trenker.buchkatalog.at/) oder sonst melde dich, vielleicht haben wir 

deinen Wunsch auch lagernd! 

https://www.facebook.com/geaoberwart/ 

mail: oberwart@gea.at 

Kinderwelt – Secondhand für 

Kinder 

Wir halten es wie beim Lockdown 1.0. Für Notfälle und dringende Fälle 

sind wir MO-FR von 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar unter  

03352 33477.  

https://www.facebook.com/kinderwelt.secondhand/ 

Loma Linda Fashion Liebe Kunden ! Wir sind auch im zweiten Lockdown für euch da 

Es gibt bei uns Gutscheine und natürlich versenden wir unsere 

Collection gerne per Post kostenlos! Wenn euch ein bestimmtes Teil 

gefällt, einfach melden: Per Mail an lomalindafashion@gmail.com oder 

einfach per Facebook . Wir sind ganztägig für euch erreichbar! Auch 

telefonisch unter 0676/5560801 -20% Rabatt auf alle Teile! 

https://www.facebook.com/LOMA-LINDA-Fashion-318330221836147/ 

Mamiladen Oberwart Bestellhotline! Während des Lockdowns sind wir immer montags und 

mittwochs von 9:00-11:00 Uhr für euch im Laden und telefonisch 

erreichbar. Wir freuen uns auf euch! Zustellung in Oberwart gratis, im 

Bezirk 5€. 

www.facebook.com/MamiadenOberwart 

https://www.facebook.com/florales.neuerleben.3
https://familie-trenker.buchkatalog.at/?fbclid=IwAR2PqqB8CHZ9QHrQ5JIOIZerMaNlSe8hohPjYlKjF9xEnXxqvpT5k_d8qZY
https://familie-trenker.buchkatalog.at/?fbclid=IwAR2PqqB8CHZ9QHrQ5JIOIZerMaNlSe8hohPjYlKjF9xEnXxqvpT5k_d8qZY
https://www.facebook.com/geaoberwart/?__tn__=K-R&eid=ARDvQXI5KKdkFnRwONwIZXwx7oAQ-BjKnbBS3lR1_1RKcWFNPnitq9shlfLKaJIpKLU-IIF3GrkQWsjo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCB5htf08eFSFrrbjXg8rVut5HSjAq69-ScCQv_tVYlIuZEh-IrJjzJDXuEAj_1HRBa_5ZKBRWaqZRWlGppVhJGJw4cqG68lohdnQEm2Qn_Iy9uzwgXx0qFXWxXA8cuAvOcHLLo-LbKBJZWlPLiWBq2hTBLFtvUTeRprIP2RFGKy7SkYSwTdWBhRCYLt_T44Jlphmkf9fo7clso14dRlJOaq60zdKFsijZjaN3g7fnewvJUhVOhabfRGDXAPIgRp0_OSfNhqCXFZ6bjMZ5bkpm3Ie0x8y2Lr_iJEOAIpr3ZHK4UalsXJ1pWUmFOxJ1KRCtRBiAEMYhpIG1yhUFkjF8swA
https://www.facebook.com/LOMA-LINDA-Fashion-318330221836147/
http://www.facebook.com/MamiadenOberwart
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mr.clean mr.clean ist weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten für alle da. 

Mo - Fr 07h30 bis 18h00 und Sa 08h30 bis 12h30 

Wir kommen aber auch gerne zu dir - holen ab & stellen wieder zu! 

www.mrclean.at oder 03352 38 302 

https://www.facebook.com/putzereioberwart/ 

Natur:genuss Bioladen Geschäft weiterhin geöffnet. Auch Bio-Mittagessen zur Abholung von 

11:30Uhr – 14:00 Uhr 

Strick Madame Wolle kunterbunt, handgefärbt & hochwertig – für alle, die Besonderes 

mögen! Für Anfragen und Beratungen 0676/9315336 

Kontaktlose Abholung mit Terminvereinbarung möglich, Zustellung im 

Bezirk Oberwart kostenlos möglich, Postversand möglich 

https://www.facebook.com/StrickMadame/ 

Tee- und Reformhaus Kuch Geöffnet 

https://www.facebook.com/TeehausOberwart/ 

 

http://www.mrclean.at/?fbclid=IwAR1_Uxz6nVorI3Izi1L3b8zxYhW3-AbNDbuDFtfTWF2C4H7qW_CTVOn2hls
https://www.facebook.com/putzereioberwart
https://www.facebook.com/StrickMadame
https://www.facebook.com/TeehausOberwart/

