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Mit einer simplen Idee 
erobert ein kreativer Grazer 
die europäische Möbel-
branche. Händisch verstellbare 
Prospektständer sind der Hit.

Konrad Prettner behält 
auch bei größtem Stress die 
Nerven. Und Stress hat der 
Grazer Jungunternehmer 
derzeit mehr als genug. Bei-
nahe im Minutentakt läutet 
das Handy des 40-Jährigen. 
Öffentliche Institutionen so-
wie Unternehmen sämtlicher 
Branchen aus dem In- und 
aus dem Ausland sind am an-
deren Ende der Leitung. Ob-
jekt ihrer Begierde ist ein Pa-
tent, das Prettner 2003 an-
gemeldet, in kurzer Zeit zur 
Marktreife gebracht hat und 
als Ein-Personen-Unterneh-
men unter dem Markenna-
men „hello!“ vertreibt. 

Verstellbare Innovation
Prettners Innovation klingt 

beim ersten Hinhören alles 
andere als spannend, läuft 
sein Patent doch unter dem 
Namen „Prospektständer“! 
Das Besondere an den Stän-
dern aus Acrylglas oder ande-
ren Materialien ist seine Fle-
xibilität und Platzersparnis. 

„Durch ein Stecksystem kann 
man die Ständer an jedes For-
mat händisch anpassen. Von 
großen Prospekten bis zur Vi-
sitenkarte hat alles Platz“, so 
Prettner. Die Idee kam dem 
Unternehmer bei seiner Tä-
tigkeit als Galerist. „Aus Ei-
genbedarf habe ich den Pro-
spektständer entwickelt.“ Mitt-
lerweile hat Prettner die Ur-
sprungsversion seines Patents 
„hello 5“ weiterentwickelt und 
sein Angebot noch erweitert. 

Erfolge in Osteuropa
Seit der Unternehmens-

gründung 2003 zeigt die Er-
folgskurve bei „hello!“ steil 
nach oben. Nach anfangs 17 
Standorten sind die Objekte 
bereits an 69 Standorten zu 
sehen. Ende 2007 will Prett-
ner in über 100 Orten prä-
sent sein. Nach den Erfolgen 
in Österreich und dem erfolg-
reichen Aufbau des Vertriebs 
in Deutschland sieht er für die 
Zukunft Potenzial in Osteuro-
pa: „Sofia, Bukarest und Mos-
kau sollen zu den bereits vor-
handenen vier Standorten da-
zukommen.“ Wenn das Tele-
fon noch öfter klingelt, über-
legt Prettner, der seine Pro-
dukte in der Steiermark pro-
duzieren lässt, die Anstellung 
seines ersten Mitarbeiters.

Hello! heißt der 
variable Pro-
spektständer 
von Konrad 

Prettner

Alles nur eine Frage der Flexibilität
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