
   

 

 

Liebe Freunde der österreichischen Wirtschaft, 

 

wir freuen uns, nach einer langen Pause wieder einen Austrian Business Circle zu veranstalten!  

Erfreulicher Anlass ist der Besuch einer Wirtschaftsdelegation aus Kärnten, die vom Präsidenten der 

Wirtschaftskammer Kärntner, Herrn Jürgen Mandl, und dem Präsidenten des Slowenischen 

Wirtschaftsverbands in Klagenfurt, Herrn Benjamin Wakounig, begleitet wird. 

Wir laden Sie somit zum Austrian Business Circle am 

14. Juni 2021 

um 18:00 Uhr 

im Hotel Union, Miklošičeva 1 in Ljubljana herzlich ein. 

 
Nutzen Sie die Gelegenheit, um Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Knüpfen 

Sie neue Geschäftskontakte und stärken Sie die bestehenden. 

Gemäß den Empfehlungen des NIJZ dürfen Veranstaltungen derzeit nur von Personen besucht 

werden, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. 

Für alle Gäste, die einen negativen COVID-19 Test benötigen, wird vor Ort eine Teststelle 

organisiert. 

Bitte befolgen Sie die vorbeugenden Maßnahmen und Hygieneempfehlungen, um die Ausbreitung von 

COVID-19 bei Ankunft am Veranstaltungsort und während der Veranstaltung zu verhindern. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

Melden Sie sich bitte bis 10.6.2021 unter laibach@wko.at an. 

 

Beste Grüße 

 

Mag. Wilhelm Nest 

Der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Laibach 
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veseli smo, da Vas po daljšem premoru ponovno lahko vabimo naše srečanje. Iz avstrijske Koroške 

nas bo obiskala gospodarska delegacija, ki jo bosta spremljala predsednik Koroške gospodarske 

zbornice, g. Jürgen Mandl in predsednik Slovenske-gospodarske zveze v Celovcu, g. Benjamin 

Wakounig. 

 

 

Pridružite se nam 

14.junija 2021 

ob 18:00 

v Hotel Union, Miklošičeva 1, v Ljubljani. 

 

Izkoristite priložnost za izmenjavo izkušenj in razvijanje novih idej. Navežite nove poslovne stike 

ter okrepite že obstoječe.   

 

V skladu s priporočili NIJZ se dogodkov lahko trenutno udeležijo zgolj obiskovalci, ki izpolnjujejo t.i. 

PCT pogoje (prebolelost, cepljenje, test). 

 

Za vse goste, ki bodo potrebovali negativen test na virus SARS-CoV-2, bo organizirano testiranje na 

samem mestu dogodka.  

Prosimo za upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil za preprečitev širjenja COVID-

19 pri prihodu na lokacijo in med prireditvijo.  

 

Za prijavo prosim pošljite sporočilo na ljubljana@advantageaustria.org najkasneje do 10.6.2021. 

 

Veselimo se ponovnega srečanja!  

 

Prijazen pozdrav, 

 

Mag. Wilhelm Nest 

Direktor Advantage Austria Ljubljana 
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