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Ein Abend zum Wohlfühlen – Hunderte Gäste feierten die 
Neueröffnung des Leondinger Wellness-Spezialisten Delfi n

400 Gäste starteten am vergangenen Freitag auf Einla-

dung der Delfi n Wellness GmbH in einen unvergleichlichen 

„Kurzurlaub“. Der oberösterreichische Wellness-Spezialist 

öffnete an diesem Tag offi ziell die Tore zu seiner richtungs-

weisenden Wohlfühlwelt am neuen Firmenstandort an der 

Welserstraße 58 in Leonding. Und die zahlreichen Gäste 

zeigten sich von der, vor allem durch die markante Archi-

tektur, bestechenden Wohlfühloase beeindruckt.

Harald Kogler, Geschäftsführer der Delfi n Wellness GmbH, 

betonte in seiner Eröffnungsrede, man habe im Jahr der 

Wirtschaftkrise Entschlossenheit gezeigt und rund fünf 

Millionen Euro in den neuen Standort investiert. Nötig sei 

der Neubau vor allem auf Grund der steigenden Nachfra-

ge geworden. Kogler: „Gesundheit und Wellness sind zu 

Motoren der neuen gesellschaftlichen Produktivität ge-

worden. Gesundheits- und Fitnessurlaube boomen, das 

Gesundheitsbewusstsein und die Ausgaben für Vorsorge, 

Fitness und Schönheit steigen“.

Unter den zahlreichen Ehrengästen fand sich auch der 

Leondinger Bürgermeister Mag. Walter Brunner, der in 

seinen Eröffnungsworten vor allem den Mut, in wirtschaft-

lich schwierigen Zeiten zu investieren, hervorhob: „Es war 

aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung, Gratulation 

zu ihrem Wagemut – die Firma Delfi n ist ein Vorbild für vie-

le andere Unternehmen in Oberösterreich“. Insbesondere 

bedankte sich das Stadtoberhaupt, dass auch der neue 

Standort des Unternehmens in Leonding bleibt.

Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Dr. Rudolf Trauner 

erinnerte in seiner Rede an den Spatenstich zum neuen 

Firmengebäude: „Damals habe ich Herrn Kogler gefragt 

‚Fünf Millionen Euro – trauen sie sich das wirklich zu?’ Und 

heute muss ich sagen: Das Werk ist innerhalb eines Jahres 

bravourös gelungen. Einer der baut und investiert ist ei-

ner der nach vorne blickt, der sich etwas traut und nicht 

ängstlich ist. Das ist wohl auch der Grund, warum die Fir-

ma Delfi n so gut aufgestellt ist und eine Eigenkapitalquote 

hat, von der andere nur träumen können“.

Oberösterreichs Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer 

bedankte sich in seiner Rede bei Geschäftsführer Harald 

Kogler, dass dieser „gerade zum jetzigen Zeitpunkt, in 

denen das in den Medien meist geschriebene Wort Krise 

lautet, so eine mutige Investition getroffen hat“. Insbeson-

dere freute sich Pühringer in seiner Funktion als Gesund-

heitsreferent des Landes, dass in Leonding nun ein „ganz 

besonderer Gesundheitstempel“ entstanden ist. „Wir se-

hen nämlich im Gesundheitsbereich eines: 90 Prozent ist 

Reparatur. Umso wichtiger ist daher zu schauen, dass die 

Menschen nicht krank werden. Und dazu leistet die Firma 

Delfi n mit ihren Wohlfühl-Produkten einen entscheidenden 

Beitrag“.  

 

Und die Firma Delfi n startet am neunen Standort mit Got-

tes Segen durch. Verantwortlich dafür zeigte sich am Er-

öffnungsabend Abt Ambros Ebhart vom Stift Kremsmüns-

ter – selbst ein passionierter Sauna-Geher.

Einer der vielen Höhepunkte war an diesem ereignisrei-

chen Abend der „Außenhaut“ des, von dem Pregartner 

Architekt Michael Haderer entworfenen, Firmengebäude 

gewidmet. Zum ersten Mal erstrahlte die Fassade des 

städtebaulich höchst interessanten Gebäudes dank zahl-

reicher LED-Leuchten in neuem Glanz. Überboten wurde 

das Strahlen an diesem Abend nur noch von einem Feuer-

werk. Der Startschuss in ein neues Wohlfühl-Zeitalter mit 

der Firma Delfi n Wellness GmbH.


