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Wie man mit Fördergeld im Export 
nach Corona wieder durchstartet
Mit „Restart Export“ steht eine 
Förderschiene zur Verfügung, 
die steirische Unternehmen 
nach den negativen Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie 
schnellstmöglich zurück auf 
internationale Märkte bringen 
will. Im Rahmen des Programms 
werden u.a. die Erweiterung 
von Außenhandels-Know-how 

um die Themen „Supply Chain 
Management“ und „Optimie-
rung der Digitalisierung“ ange-
boten sowie drei „Fit-Checks“ 
für eine kostenlose Ist-Analyse 
des eigenen Unternehmens und 
eine 75-Pozent-Einzelcoaching-
Förderung für Internationalisie-
rungsvorhaben. Mehr Infos dazu 
unter www.ic-steiermark.at

Wie sich heimische Betriebe bei über 
100 Fachmessen präsentieren können
Die Corona-Pandemie und die da-
mit verbundenen Reisebeschrän-
kungen haben das weltweite Mes-
segeschäft hart getroffen. Doch 
nun geht’s wieder los. Mehr als 100 
internationale Fachmessen stehen 
für 2023 quer durch sämtliche 
Branchen auf dem Programm der 
„Außenwirtschaft Austria“ (WKO). 
Heimische Unternehmen können 
sich hier im Rahmen von Grup-

penausstellungen sowie von „go 
international“-Österreich-Ständen 
ohne großen Eigenaufwand mit-
anschließen. Das Programman-
gebot reicht von der Plastindia in 
New Delhi bis hin zur Futurebuild 
in London. Einen Überblick zu 
allen 100 Messebeteiligungen der 
Außenwirtschaft Austria im kom-
menden Jahr gibt es online unter 
https://bit.ly/3vdXlbu

Von der Plast-
india bis hin 
zur Futurebuild: 
Mehr als 100 
Messebeteili-
gungen stehen 
2023 auf dem 
Programm der 
Außenwirt-
schaft Austria.
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Erfolgreich 
zurück auf 

internationale 
Märkte: Mit 
„Restart Ex-
port“ gibt es 

für steirische 
Unternehmen 
eine interes-

sante Förder-
schiene. 
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SEAT Alhambra: Wahre 
Größe kommt von innen

Der SEAT Alhambra zeigt in jeder Hinsicht 
Größe: von außen, von innen und beim De-
sign. Mit seinen klaren Linien, der pfeilförmig 
zulaufenden Motorhaube und dem charakte-
ristischen Frontgrill ist er einer der wenigen 

Vans mit sportlicher Präsenz. Bis zu 2.430 Li-
ter Gepäckraumvolumen machen ihn zu einen 
wahren Transportwunder, in dem bis zu sie-
ben Personen Platz � nden – perfekt für die Fa-
milie, aber ebenso als Dienstwagen geeignet. 
Dies, zumal der Alhambra vorsteuerabzugsbe-
rechtigt ist. 

Entertainment pur 
Der SEAT Alhambra kann allerdings noch viel 
mehr: Er ist vollgepackt mit Technik. Moderns-
te Entertainment-, Assistenz- sowie aktive und 
passive Sicherheitssysteme machen jede Fahrt 
zu einem angenehmen Erlebnis. Das Angebot 
reicht vom Totwinkelassistenten über Müdig-
keitserkennung bis zum Massagesitz. Sensoren 
analysieren die Fahrsituation und stimmen das 
Fahrwerk präzise auf die Straßenverhältnisse 

ab. Vom Feinsten ist auch das Navigationssys-
tem mit 6,5˝-Farbdisplay und USB-Schnittstel-
le. 

Sieben Airbags
Praktisch ist folgendes Feature: Die Heckklap-
pe ö� net automatisch mit einer Fußbewegung, 
ohne, dass man einen Gri�  suchen muss. Und 
schließlich sorgen nicht weniger als sieben Air-
bags für das gute Gefühl, optimal geschützt zu 
sein. Nicht umsonst gab es beim Euro-NCAP-
Crashtest die Bestwertung von fünf Sternen. 
Der SEAT Alhambra wird ab 32.990 Euro ange-
boten, Navi inkl. Rückfahrkamera, Spurhalte-
assistent und Bi-Xenon Scheinwerfer sind hier 
bereits mit an Bord. Dazu gibt es eine serienmä-
ßige Garantie über 5 Jahre.  

Vantastisch: Der SEAT Alhambra ist etwas Besonderes – ein 
vorsteuerabzugsberechtigtes Transportwunder mit kraftvoller 
Präsenz, vollgepackt mit modernster Technik. 

Se
at

MEHR INFOS UNTER
www.seat.at
MEHR INFOS UNTER

STEUERVORTEILE

Nur wenige PKW Modelle – so wie der SEAT 
Alhambra – sind vorsteuerabzugsberech-
tigt. Das bedeutet, dass gewerbliche Käufer 
(Firmen) die Umsatzsteuer vom Finanzamt 
retour bekommen. Außerdem gilt für den 
Allrounder die Angemessenheitsgrenze 
(Luxustangente, Anscha� ungswert über 
40.000 Euro) nicht. Der SEAT Alhambra ist 
somit bei der Anscha� ung sowie bei den 
wertabhängigen Betriebskosten gänzlich 
von der Luxustangente ausgenommen. 
Somit ergibt sich ein klarer Kostenvorteil für 
Unternehmer.
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