
Zu Mittag bei kepler 
Do, 8.11.2012
beginn: 12.30 uhr

Vortragende/r:
SanDra grafinger 

gastgeber/in:
ferry Öllinger

Zum Vortrag servieren 
wir indischen Dal.

Sandra Grafinger, gelernte Innovati-
onsmanagerin, führt die geschäfte der 
lixtec dynamic light solutions gmbH, 
die sich einem intelligenten und be-
darfsoptimierten beleuchtungsmanage-
ment verschrieben hat. ihre in Öster-
reich hergestellten hochwertigen und 
dimmbaren leD-lichtkörper sorgen für 
erhöhte Verkehrssicherheit und mehr 
Sicherheitsgefühl. Hohe lichtleistung 
bei niedrigem energieverbrauch, ver-
mindertes Streulicht durch gezielte 
lichtführung, die anpassbarkeit an 
örtliche gegebenheiten und eine lange 
lebensdauer bei minimalen Wartungs-
kosten zeichnen die beleuchtungs-
systeme des zum Staatspreis Clean 
technology austria nominierten unter-
nehmens aus. Die lixtec dynamic light 
solutions gmbH ist teil der abatec 
group ag, die ihren Schwerpunkt auf 
elektronik- und Softwareentwicklung 
gelegt hat.
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ferry Öllinger

biografien

ferry Öllinger geboren 1959 in linz. Studium der germanistik 
und publizistik in Salzburg (ohne abschluß). in den 80er Jahren 
Mitbegründer der Spielstatt sowie des theaters phönix, bis 1998 
dort aktiv als leitungsteammitglied, Schauspieler und Mitiniti-
ator der Diskursreihe „uni im theater“. Danach bis 2003 leiter 
des zeitgenössischen kunstfestivals „festival der regionen“. pa-
rallel zur kulturpolitischen arbeit stets auch als Schauspieler 
aktiv, zunächst als ensemblemitglied im phönix, danach regelmä-
ßig als gast am landestheater, sowie als Moderator zahlreicher 
Veranstaltungen  

Seit beginn der nuller Jahre hauptsächlich für film und fernsehen 
tätig. (Julia, tatort, bulle von tölz, Soko kitzbühel, Winzer-
könig, ... )

SanDra grafinger
Sandra Grafinger, 1981 geboren, hat Innovation- und Produktma-
nagement an der fachhochschule Wels studiert. Seit 2007 ist sie 
für die abatec electronic ag tätig, bei der sie am aufbau und der 
Einführung  eines firmenspezifischen Innovationsmanagements und 
eines projektmanagementsystems beteiligt gewesen ist. Seit 2010 
leitet Grafinger die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des 
unternehmens. im Jänner 2012 hat sie zusätzlich die  übernommen.


