
 

Seite 1 von 3 

PRESSEINFORMATION 

Graz, am 16.05.2019 

 

Produktvielfalt im Stadtladen in Liezen 

Der im März eröffnete Stadtladen von pro mente steiermark in Liezen überzeugt mit qualitativ 

hochwertigen Produkten der „Marke Eigenbau“. 

Ob kulinarische Kreationen für besondere Geschmackserlebnisse oder fruchtige Durstlöscher – der 

Stadtladen in Liezen, zu finden am Rathausplatz 2, bietet den KundInnen ein umfassendes 

Angebot an selbst hergestellten Köstlichkeiten und Kreativideen. Alle Produkte wurden nämlich in 

den steiermarkweiten Betrieben des psychosozialen Dienstes pro mente steiermark gefertigt, und 

zwar in bester Qualität und mit besonderer Sorgfalt. So stöbern sich die Stadtladen-BesucherInnen 

durch die vielfältige Gewürz-Palette, probieren sich durch die Tee- und Kräutervariationen, 

versüßen sich den Morgen mit ausgefallenen Fruchtaufstrich-Kompositionen oder genießen 

hausgemachte Kuchenspezialitäten im Glas. Auch die vom Kooperationspartner aus Griechenland 

importierten Olivenöle und Kapernprodukten in verschiedenen Sorten begeistern die Stadtladen-

KundInnen. 

Selbstgemachte Design-Taschen vom design shop in Liezen 

Beliebt sind auch die handgemachten Taschen aus recycelten Materialien: Der design shop in 

Liezen, ein weiterer Betrieb von pro mente steiermark, beliefert auch den Stadtladen mit den 

neuesten Designs und farbenprächtigsten Taschen für jeden Anlass. Dabei ist jede Tasche ein 

Einzelstück, liebevoll hergestellt in der Nähwerkstatt des design shops, Schönaustraße 8 in Liezen. 

Daneben finden sich noch weitere zahlreiche Gebrauchs- und Dekogegenstände, allesamt von 

Hand von den Tischlereien des psychosozialen Dienstes produziert. 

Der Stadtladen als Annahmestelle für Elektrogeräte und Textilien 

Ein besonderer Service des Stadtladens in Liezen – er dient als Annahmestelle für defekte 

Elektrogeräte und für Wäsche, welche gereinigt werden soll. Wie dies zusammenpasst? Die dort 

abgegebenen Elektrogeräte werden an den Betrieb re.use-electro in Liezen – ein Betrieb von pro 

mente steiermark – weitergegeben, welcher auf die Reparatur und Wartung von kaputten 

Haushaltskleingeräten spezialisiert ist. Wer also nicht direkt die Reparatur-Werkstatt im 

Wirtschaftspark C9 aufsuchen kann, der sollte sich mit zu reparierenden Geräten an den 

Stadtladen wenden, in welchem die instandgesetzten Geräte auch wieder abgeholt werden 

können. Die im Stadtladen Liezen abgegebenen Textilien werden ebenso an einen Liezener Betrieb 

von pro mente steiermark weitergereicht: Der Wäsche- und Bügelservice Liezen – wie der design 

shop in der Schönaustraße 8 zu finden – kümmert sich fachgerecht um die Reinigung der 

Wäschestücke, welche im Stadtladen wieder abgeholt werden können oder auf Wunsch an die 

KundInnen im Raum Liezen wieder zugestellt werden. Ein Besuch im Wäsche- und Bügelservice  
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lohnt sich aber auch, denn dort kann man sogleich die aktuellsten Taschentrends im design shop 

in Augenschein nehmen. 

 

 

ÜBER PRO MENTE STEIERMARK 

pro mente steiermark ist ein umfassender Anbieter von psychosozialen Dienstleistungen in der 

Steiermark. An Standorten im ganzen Bundesland hilft das engagierte Team jährlich rund 4.000 

Menschen dabei, ihr Leben mit psychischen Problemen zu meistern. Insgesamt 90 Projekte und 

Betriebe bieten Hilfestellung in den Bereichen berufliche Rehabilitation und (Re)Integration, 

tagesstrukturierende und stundenweise Beschäftigung, betreutes Wohnen, mobile 

sozialpsychiatrische Betreuung, Beratung bei Burnout, Depression, Gesundheit am Arbeitsplatz, 

Diagnostik, Präventionsarbeit, Hilfe zur Selbsthilfe sowie Sport und Bewegung. 

pro mente steiermark GmbH 

Eisteichgasse 17, 8042 Graz 

T: +43 5 0441 - 0, Fax: +43 5 0441 - 216 

E: zentrale@promentesteiermark.at 

W: www.promentesteiermark.at 
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pro mente steiermark GmbH 
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Public Relations & Marketing  
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E: stefanie.veith@promentesteiermark.at 
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Bildhinweis: Selbstgemachte kulinarische Köstlichkeiten im Stadtladen in Liezen;  

credits: pro mente steiermark 

 

 
Bildhinweis: Handwerkskunst im Stadtladen in Liezen;  

credits: pro mente steiermark 

 

 
Bildhinweis: Individuelle Taschen-Designs im Stadtladen vom design shop in Liezen;  

credits: pro mente steiermark 


