
 

Seite 1 von 2 

PRESSEINFORMATION 

Graz, am 23.06.2021 

 

Online shoppen im Store von pro mente steiermark 

Im neuen Online-Shop von pro mente steiermark können Kund*innen nun auch bequem und 

einfach von zu Hause einkaufen. 

Es ist endlich so weit: Der neue Online-Shop von pro mente steiermark ermöglicht Kund*innen ein 

neues Einkaufserlebnis. Die in den steiermarkweiten Betrieben hergestellten Produkte, welche an 

den jeweiligen Standorten erworben werden können, sind nun gesammelt über den neuen Store 

erhältlich. 

Das Angebot ist dabei ein Vielfältiges: Angefangen bei handgemachten Delikatessen wie Bandnudeln, 

Pestos oder Fruchtaufstrichen über die liebevoll gefertigten Hochbeete und Produkte aus 

hochwertigem Holz bis hin zu Accessoires für Groß und Klein – die Produktvarietät kennzeichnet sich 

durch Einmaligkeit, Regionalität, einen ressourcenschonenden Umgang mit vorhandenen und 

überwiegend natürlichen Materialien sowie handwerkliches Geschick. Und durch die Kleinserien-

Herstellung wird auch die sorgfältige Verarbeitung der vorhandenen Rohstoffe gewährleistet, 

weswegen sie sich von den schnelllebigeln Artikeln des täglichen Bedarfs mit kurzem Lebenszyklus 

unterscheiden. 

Durch die übersichtliche Gestaltung können sich Kund*innen durch verschiedenste Rubriken stöbern, 

die für sie passenden Produkte bequem in den virtuellen Einkaufswagen legen und sich nach wenigen 

Tagen Lieferzeit über die erstandenen Artikel freuen. Auch exklusive Geschenkideen wie bereits 

zusammengestellte Geschenkkisterl oder Gutscheine, die in allen Dienstleistungs- und 

Verkaufsstellen steiermarkweit eingelöst werden können, werden mit nur wenigen Klicks geliefert. 

Mittels Newsletter bleiben sie zudem über die neusten Produkte sowie Schnäppchen informiert und 

finden über die Kategorie „Tipps und Themen“ immer Wissenswertes zu saisonalen Erzeugnissen 

sowie Inspirierende Ideen in Sachen Ernährung, Haushalt, Garten und Mode. 

Somit heißt es ab sofort: Rein ins (Online-)Shopping-Vergnügen! 

Online-Shop von pro mente steiermark GmbH:  

W: shop.promentesteiermark.at 
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ÜBER PRO MENTE STEIERMARK 

Das psychosoziale Dienstleistungsunternehmen pro mente steiermark GmbH unterstützt Menschen 

mit psychischen Erkrankungen dabei, außerhalb einer stationären Versorgung beruflich wieder Fuß 

zu fassen und sich gesundheitlich zu stabilisieren. Durch die Vielfalt an Hilfsangeboten in 

unterschiedlichen Bereichen betreut und hilft pro mente steiermark jährlich rund 4.000 Menschen 

auf ihrem Weg in eine umfassende selbstbestimmte Lebensgestaltung. Angebote zur beruflichen 

Rehabilitation und (Re-)Integration, tagesstrukturierenden und stundenweise Beschäftigung, zum 

betreuten Wohnen, zur mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung, Forensik, Gesundheit am 

Arbeitsplatz, zur Diagnostik und zu Sport und Bewegung sollen dabei eine umfassende Betreuung, 

abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse einer jeden Person, ermöglichen. 

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 

PRESSEKONTAKT 

pro mente steiermark GmbH 

Stefanie Veith, BA MA 

Public Relations & Marketing  

Eisteichgasse 17, 8042 Graz 

T: +43 5 0441 - 219 

E: stefanie.veith@promentesteiermark.at 

 

 
 

 
Bildhinweise: Der neue Online-Shop von pro mente steiermark bietet ein noch größeres Shopping-Vergnügen; Screenshot 
des Online-Shops und Geschenkkisterl „Gourmet“ - large; credits: pro mente steiermark GmbH 
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