
 

Feedback Schloss Ernegg, 24.7.2020 

DANKE, dass Sie es mir ermöglicht hatten, an diesem einmaligen Abend teilzunehmen. Es war für mich 

nicht nur wegen der Musik und der Sängerin beeindruckend, sondern auch durch die Ansprache von Fr. 

Artenberg! 
 
 

Der Abend im wunderschönen Ambiente von Schloss Ernegg und das Konzert von ATMOS werden mir 

noch lange in Erinnerung bleiben. Genauso wie die inspirierenden Gespräche mit der 

Unternehmerin Lena Gerdung. Herzlichen Dank an Josef Fritz, Board Search, für die Einladung. Danke 

auch an Nora Hofbauer für die perfekte Organisation. 
Astrid Valek 
 
 
Lieber Herr Fritz, 
wir möchten uns auf diesem Wege bedanken für die schöne Zeit, das leckere Essen und die berührende 
musikalische Darbietung -DANKE! 
Auf bald  
Lena Gerdung & Frau Valek 
 
 
Lieber Herr Doktor Fritz, 
ich darf mich bei Ihnen rückmelden und mich für die wunderbare Einladung, auch im Namen meines 
Mannes, bei Ihnen nochmals herzlichst bedanken. 
Wir hatten einen wunderbaren Abend verbracht auf Schloss Ernegg und mit der tollen Gesellschaft, die wir 
näher kennengelernt haben. 
 
Professor Dr. Dr. Petra Inwinkl 
Technische Universität Wien 
Institut für Managementwissenschaften  
Bereich Finanzwirtschaft und Controlling  
 
 
Es war ein grandioser Abend! Danke! Ich habe wertvolle neue Kontakte knüpfen können 
 
 
Ein wirklich romantisches Schloss, ein ganz ausgezeichnetes 4 Gang Dinner! 
Glauben Sie mir als Gourmet, Gastro-Kenner und noch dazu auf einem Schloss so serviert, das ist 1 Haube 
wert! 
 
 
Das Ensemble ATMOS ist immer wieder ein Hör-Genuss. Die Darbietungen im Zusammenspiel mit 
Christiana Uikiza waren ein Erlebnis – absolut großartig! 
 
 
Es war vom Sekt-Empfang bis zum Konzert ein unglaubliches Erlebnis. 
Auch die Stimmung bei uns am Tisch und insgesamt verdienen hervorgehoben zu werden! 
 
 
Ich war vom Music-Date sehr angetan. Das Konzert der Jugendlichen von den Fenstern des Campus und aus 
verschiedenen Stockwerken und unterschiedlichen Gebäuden samt der Darbietung im Freien sowie die 
Tanz- und Breakdance-Einlage haben mich sehr angesprochen! 
 

https://www.linkedin.com/in/ACoAACFsRW0BONJtjFdgcQZB_r6K_-b3B5Cedxg
https://www.linkedin.com/in/ACoAABIo94QBnu3ZGY3uolTnUHNh12wIBM1t9XI
https://www.linkedin.com/in/ACoAABE1T14BaHxhETSlVl2xexi6G-llDYMNiTU
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Der Eröffnungs-Part im „Film-Studio“ mit den cineastischen Einspielungen und den „Geschichten die SO 
keiner kennt“ waren ein Erlebnis. Toll vorbereitet und von Franz Königer launig und humorvoll präsentiert. 
 
 
BOARD SEARCH hat nach der Lockdown-Phase sofort wieder dort begonnen, wo das Forum Aufsichtsrat mit 
Christian Kircher im Februar vorläufig endete: mit einer fulminanten, vielfältigen, exzellenten 
Veranstaltung. 
 
 
Auch als Event-Veranstalter überzeugen Sie - Chapeau! ATMOS versteht es meisterhaft mich musikalisch zu 
bezaubern und zu berühren 
 
 
Die Didaktik, wie Martin Reining das Musik-Camp leitet, führt und veranstaltet ist Hervorhebens wert. Man 
sah beim Konzert der Jugendlichen das Strahlen in ihren Augen und die große Freude - ein Erlebnis. ATMOS 
und Mozart, Beethoven und Schostakowitsch... welch´ eine Freude diesem Quartett zu lauschen 
 
 
Christiana Uikiza ist eine ganz Große – an diesem Abend war mir klar, dass Grammy-Größen wie STING, die 
Rolling Stones oder Tom Jones sie in der musikalischen Zusammenarbeit auswählen 
 
 
Die gesamte Veranstaltung vom Cinema, dem Music Date bis zum Dinner und Sommerkonzert waren die 
über 900 km Anreise wert! Mit so vielen schönen Eindrücken bereichert wird auch die Rückfahrt mit diesen 
Erinnerungen kurz werden 
 
 
Von der AREX GALA wusste ich, dass Christiana Uikiza eine hervorragende Sängerin ist, die auch mit Ihrem 
Pfeifen Gänsehaut-Feeling bewirkt. 
Das Solo-Musikstück mit der Gitarre hat mir ebenfalls sehr gefallen! 
 
 
Ohne das musikalische Programm im Detail zu kennen haben wir uns zum Abschluss „Summertime“ 
gewünscht…und unerwartet, aber umso mehr erfreut, …. bekommen. 
 
 
Wie machen Sie das, dass Persönlichkeiten aus England, der Schweiz und Deutschland zu diesem Event 
extra anreisen? Diese Veranstaltung hat meine Frage beantwortet! 
 
 
Ich habe ja schon einiges über ATMOS von meinem Mann und dem Besuch der Foren Aufsichtsrat erfahren. 
Jetzt nachdem ich diese Spitzenmusiker selbst live erlebt habe weiß ich: er hat nicht übertrieben. 
 
 
Das war auch eine Netzwerk-Veranstaltung ganz nach meinem Geschmack! Erwartungen bei weitem 
übertroffen. 
 


