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OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

social	  community	  broadcas0ng	  |	  networking	  |	  marke0ng	  

Das	  koopera0ve	  Medien-‐	  und	  Wirtscha=s-‐Netzwerk	  	  
	  
Ing.	  Gerhard	  W.	  Pellegrini	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

social	  community	  broadcas0ng	  |	  networking	  |	  marke0ng	  

Unser	  Team	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

social	  community	  broadcas0ng	  |	  networking	  |	  marke0ng	  

Unser	  Zuhause	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

social	  community	  broadcas0ng	  |	  networking	  |	  marke0ng	  

Unser	  Sender	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

social	  community	  broadcas0ng	  |	  networking	  |	  marke0ng	  

Unser	  Ak0onskreis	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

Planet SOL, das kooperative Medien- und Wirtschafts-
Netzwerk in Ihrer Umgebung  
bietet Ihnen eine Vielfalt an Möglichkeiten... 
 

-‐  Lokaler	  Radiosender	  auf	  UKW	  95,5	  MHz	  +	  www.radioSOL.at	  
-‐  Produk0on	  von	  Medienbeiträgen	  –	  Video,	  Audio	  
-‐  Individuelle	  Apps,	  Internetportale	  und	  Radiokanäle	  für	  Kunden	  
-‐  Event-‐Projektabwicklungen	  aus	  einer	  Hand	  
-‐  Schulungen	  für	  jede	  Altersgruppe	  
-‐  Großes	  Netzwerk	  aus	  Hörern,	  Konsumenten,	  Unternehmern	  	  

und	  Partnermedien	  
-‐  Ökosozialer	  Wirtscha=skreislauf	  	  

mit	  revolu0onärem	  „50-‐50®“	  Wertschöpfungs-‐System	  

Netzwerk	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Events Radio SOL 95,5 

Unter	  dem	  Leitsatz	  „Good News – Good Sound – Good Life“ sendet	  Radio	  SOL	  ein	  
werbefreies	  24	  Stunden	  –	  Programm	  mit	  Morgen-‐,	  Mibags-‐	  und	  Feierabend-‐Magazin,	  
sowie	  weiterführenden	  Informa0onssendungen...	  
	  
Zielgruppe 
Radio	  SOL	  wendet	  sich	  an	  den	  umwelt-‐	  und	  selbstbewussten	  Hörer	  der	  
Genera&on	  35+	  welcher	  sein	  Musikprogramm	  ohne	  Werbeunterbrechungen	  
genießen	  möchte...	  
	  
Reichweite	  
Auf	  95,5	  MHz	  ist	  Radio	  SOL	  regional	  im	  Raum	  des	  Wiener	  Beckens	  
(nördlich	  bis	  Wr.	  Neudorf,	  südlich	  bis	  Wr.	  Neustadt,	  sowie	  im	  Westen	  im	  	  
Wienerwald	  und	  im	  Osten	  bis	  zum	  Leithagebirge)	  empfangbar...	  
	  
Es	  leben	  ca.	  871.000	  Hörer	  im	  Empfangsbereich!	  
	  
Selbstverständlich	  ist	  Radio	  SOL	  unter	  www.radiosol.at	  /	  www.radioSOL.de	  
weltweit	  per	  App	  und	  Live-‐Stream	  hörbar...	  

Radio SOL 95,5	  
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Unser Medienzentrum vor Ort ... 

-‐  Redak0on,	  Sendestudio	  und	  Produk0onsstäbe	  	  in	  Ihrer	  Nähe	  
-‐  Ausbildungs-‐	  und	  Seminarraum	  
-‐  Interviews	  und	  Schulungen	  in	  angenehmer	  Atmosphäre	  
-‐  „Radio	  zum	  Anfassen“	  
-‐  50-‐50®	  Gutscheine	  direkt	  zum	  Mitnehmen	  

-‐  Der	  Auhau	  und	  Betrieb	  eines	  lokalen	  Medienzentrums	  
	  	  	  	  	  	  	  auch	  in	  Ihrer	  Gemeinde/Region	  ist	  möglich	  

Persönliches Engagement für den gemeinsamen Erfolg 

Multimediaagentur	  
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Leitsatz ... 
-‐  Interessante	  und	  alltagstaugliche	  Kurse	  für	  jede	  Altersgruppe	  

Weiterbildung ist Potentialsteigerung ... 

Vorteile ... 
-‐  Wachsendes	  Kursprogramm	  
-‐  Kurse	  vom	  „Eins0eg“	  bis	  zur	  „Durchführung“	  
-‐  Ausgewogener	  Lehrplan	  zwischen	  Theorie	  und	  Praxis	  
-‐  Altersunabhängiger	  Kurseins0eg	  
-‐  Eigene	  Kurse	  für	  Senioren	  

Mit Fortbildung auf den Weg zum Erfolg ... 

Ausbildung	  
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Party, Hochzeit, Firmenevents ... 
   Mit Planet SOL zum erfolgreichen Event 

Vorteile ... 
-‐  Organisa0on	  und	  Durchführung	  aus	  einer	  Hand	  
-‐  Große	  Auswahl	  an	  Bands	  und	  DJs	  
-‐  Moderatoren	  
-‐  Licht-‐	  und	  Tontechnik	  
-‐  Koopera0on	  mit	  diversen	  Sälen	  und	  lokalem	  Catering	  
-‐  Ankündigung	  des	  Events	  auf	  Radio	  SOL	  und	  Plakatwerbung	  
-‐  Live-‐Übertragung,	  Event-‐Aufzeichnung	  (Audio,	  Video)	  

Party – „ON“  ... mit Planet SOL 

Events	  
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Vision	  

x	  
Klick	  !	  
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Geld	  oder	  Leben?	  	  	  Profit	  vor	  Ethik	  oder	  Ethik	  vor	  Profit?	  	  

Meine Öko-Soziale Entscheidung 

	  

Planet	  SOL	  =	  Sozial	  –	  Oekologisch	  –	  Lokal	  	  lebens-‐	  und	  bürgernah	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …denken,	  handeln,	  konsumieren!	  

Ein	  kleiner	  	  
Klick	  im	  Kopf,	  
	  

ein	  großer	  Schrib	  
für	  die	  Menschheit:	  

x	  
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…führen	  dazu,	  dass	  die	  Ausbeutung	  menschlicher	  	  
und	  natürlicher	  Ressourcen	  systema0sch	  abnimmt.	  

Ökosoziale Bildung + ökosoziale Kaufkraft 

…denken,	  handeln,	  konsumieren:	  
	  

Wozu	  ökosozial?	  
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…mit	  Planet	  SOL	  erzeugen	  und	  lenken	  Bürger,	  Unternehmer	  und	  
Netzwerke	  erstmals	  selbst	  reale	  Kausra=	  und	  ermöglichen	  damit	  
neue	  lokal	  und	  ökosozial	  wertvolle	  Geschä=e	  und	  Arbeitsplätze!	  

Konsumenten und Betriebe werden Partner! 

Ökosozial	  denken,	  handeln,	  konsumieren:	  
	  

Der	  Ökosoziale	  Kreislauf	  (OK!)	  
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Ökosoziale	  Kausra=:	  

Wozu	  selbst	  erzeugen?	  
	  
	  
	  

Geld	   Arbeit	  
	  

Konsument	  
Einkäufer	  

	  

Lieferant	  
Arbeiter	  

Preis	  
	  

Kosten	  

Händler	  
Verkäufer	  

Produzent	  
Arbeitgeber	  
	  

Kebenreak0on:	  
Wirtscha=	  ohne	  ökosoziales	  Verständnis	  

Mensch	  &	  Umwelt	  unter	  Druck	  
Exporte,	  
Kredite	  

(Schuldgeld),	  …	  

	  

Importe,	  
Steuern	  (für	  

(Staatsschulden),…	  

	  

? ? 

Bisher:	  Systema0scher	  Abfluss	  des	  Euros	  aus	  der	  Gemeinde	  /	  Region	  /	  Na0on	  zu	  Kapitalgeber	  

Der „Kapitalfehler“ im lokalen Wirtschaftskreislauf 

kranker	  Konjunkturzyklus	  
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OK!	  :	  Örtliches	  Kreislauf-‐Management	  belohnt	  die	  Kreislauf-‐Teilnehmer	  
Ökosoziale	  Kausra=	  (Gutschein/Gutpunkt)	  gleicht	  lokales	  Euro-‐Defizit	  aus	  	  

Kosten	  OK!	  
	  

Preis	  
	  

OK!	  
	  

OK!	  
	  

OK!	  
	  

Konsument	  
Einkäufer	  

Lieferant	  
Arbeiter	  

	  

Händler	  
Verkäufer	  

Produzent	  
Arbeitgeber	  
	  

2.)	   4.)	  

Mit	  Ökosozialer	  Kausra=	  (OK!)	  stabilisierter	  
Wirtscha=skreislauf	  

3.)	  1.)	  

Preis	   Kosten	  Geld	   Arbeit	  

Der	  OK!	  
Bonus	  bleibt	  
im	  regionalen	  
Wirtscha=s-‐
Kreislauf	  

+	  
zieht	  den	  
Euro	  

„magne0sch“	  
in	  die	  Region	  

zurück	  

!	   !	  

Der Ökosoziale Wirtschaftskreislauf 

gesunder	  Konjunkturzyklus	  

Ökosoziale	  Kausra=:	  

Wozu	  selbst	  erzeugen?	  
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Kausra=	  selbst	  erzeugen,	  aber	  rich0g!	  

Wie	  geht	  das?	  
	  
	  
	  

Geldscheine?	  
Regiogeld?	  
(s.	  	  „Wörgler	  Wirtscha=swunder“)	  
	  
	  

„RabaMgutschriN“	  
(Rabab-‐Gutscheine	  &	  elektronische	  Gutpunkte)	  
	  
dezentral	  von	  den	  Partnerbetrieben	  erzeugt	  und	  
individuell	  leistungsgedeckt	  
	  
Verkau=e	  Gutscheine?	  (=Verkaufserlös)	  
Gespendete	  Gutscheine?	  	  (=Werbeaufwand)	  

	  

Der	  OK!	  Bonus	  ist	  in	  Kombina0on	  mit	  dem	  	  
50-50®

	  Partnerprinzip	  keine	  Geldmenge,	  	  
sondern	  das	  Gegenteil,	  eine	  „Rababmenge“.	  	  
	  

Über	  diesen	  einfachen	  Umweg	  wird	  den	  Kreislauf-‐
teilnehmern	  ermöglicht,	  selbst	  Kausra=	  rechtlich	  
einwandfrei	  zu	  erzeugen	  und	  zu	  lenken,	  denn:	  
	  

• 	  Rabab-‐Gutscheine	  spenden,	  
	  	  schenken	  &	  universell	  tauschen	  und	  	  
• 	  dafür	  Rababe	  bekommen	  
	  	  	  und	  preiswerter	  einkaufen	  
	  

	  	  	  …ist OK! 

!"

ü

!"

ü
(!)	  

ü
ü
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Arbeitszeit	  

Gutsc
heine	  

Soziale	  
Gemeinscha=	  

Nachhal0ger	  
Umweltschutz	  

Ganzheitliche	  
Lebensqualität	  

ü 	  mehr	  Freizeit	  
ü 	  mehr	  Bildung	  
ü 	  mehr	  Kausra=	  
ü 	  mehr	  Arbeitsplätze	  

Ökosoziale	  Kausra=	  (OK!)	  für	  gemeinscha=liche	  /	  kommunale	  Ziele	  

ü  Voll	  leistungsgedeckte,	  ökosoziale,	  reale	  Kausra=	  für	  Konsumenten	  &	  Betriebe	  verfügbar	  
ü  Wertvolle	  Kaufgeschä=e	  kommen	  zustande,	  da	  sie	  (teilweise)	  auch	  mit	  Gütern,	  Rabab-‐Gutscheinen	  und	  Gutpunkten	  

„beglichen“	  werden	  können	  
ü  Gemeinscha=snützliches	  Engagement	  kann	  belohnt,	  lokale	  Ausbildungs-‐	  &	  Arbeitsplätze	  können	  aufgebaut	  werden	  

Geld	   OK! 
Bonus 

Ökosoziale	  Kausra=:	  

Der	  Nutzen	  
	  
	  
	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

Ökosoziale	  Kausra=	  sammeln	  und	  schenken:	  
	  

Der	  OK!-‐Bonus	  
	  
	  

	  	  1.	  Startbonus	  =	  doppelte	  Kausra=	  sofort	  :	  	  	  	  	  	  	  2.	  Gutscheintausch:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  „50-‐50®“-‐Einkauf	  im	  Ort/
Netzwerk:	  

Das	  „50-‐50“	  Partnerprinzip:	  Partnerbetriebe	  verschenken	  zwar	  bis	  zu	  50%	  Rabab	  bei	  der	  Akzeptanz	  von	  Rabab-‐Gutscheinen,	  
sammeln	  diese	  aber	  und	  lösen	  sie	  danach	  bei	  anderen	  Partnerbetrieben	  ein,	  d.h.,	  sie	  bekommen	  alle	  Rababe	  über	  den	  

Ökosozialen	  Kreislauf	  zurückerstabet.	  

	  	  1	  Rabab-‐Gutschein	  „kaufen“,	  aber	  2(!)	  bekommen	  	  	  	  	  	  	  Jeder	  Rabab-‐Gutschein	  ist	  mit	  jedem	  tauschbar	  	  	  	  	  	  	  Bis	  zu	  50%	  Rabab	  für	  Rabab-‐Gutscheine	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

Ökosoziale	  Kausra=	  sammeln	  und	  schenken:	  
	  

Das	  OK!	  Bonus-‐Konto	  
	  
	  
	  

Sichere	  Transak0on	  über	  PC,	  App	  oder	  Karte:	  
	  

Die	  hier	  auf	  „www.jetztOK.at“	  elektronisch	  gesammelten	  	  
OK!-‐Bonuspunkte	  können	  direkt	  an	  andere	  Teilnehmer	  und	  an	  
gewünschte	  Projekte	  geschenkt	  werden,	  oder	  in	  beliebige	  Rabab-‐
Gutscheine	  der	  teilnehmenden	  Partnerbetriebe	  getauscht	  werden	  

www.jetztOK.at	  



OK! – Ökosozialer Kreislauf Multimediaagentur Ausbildung Radio SOL 95,5 Events 

Ökosozial	  denken,	  handeln,	  konsumieren:	  
	  

Der	  Ökosoziale	  Kreislauf	  (OK!)	  
und	  das	  „50-‐50®“	  Wertschöpfungs-‐System	  
	  
	  
	  

weitere	  
Partnerbetriebe	  

	  	  

	  	  

	  	   	  	  

	  	  

	  	   Rabab-‐Gutscheine	  (OK!)	  im	  Radio	  gewinnen	  
oder	  im	  lokalen	  AKTIV-‐Team	  als	  

Wertschätzung	  für	  ökosozial	  
wertvolles,	  gemeinscha=s-‐	  

nützliches	  Ehrenamt	  sammeln.	  	  
=	  Soziale	  Integra0on	  und	  Schaffung	  	  
lokaler	  Ausbildungs-‐	  &	  Arbeitsplätze	  €

OK!	  
€

OK!	  
€

Bezahlung	  	  
von	  regionalen	  
Waren	  &	  Diensten,	  
z.B.	  der	  Radio	  SOL	  	  
Medien-‐	  und	  Marke0ng-‐
dienste	  bis	  zu	  50%	  mit	  
Rabab-‐Gutscheinen/
Gutpunkten	  (OK!)	  möglich	  	  

(Stamm-‐)Kundengewinnung,	  Erfolgs-‐	  
Kontrolle	  &	  Erfolgsgaran0e	  für	  Partnerbetriebe	  

durch	  den	  zusätzlichen	  Gutschein-‐Kreislauf	  (OK!)	  

Radio	  SOL	  95,5	  MHz	  
+	  Stadt-‐Radiokanal	  

+	  „Kauf	  im	  Ort“-‐Kreislauf	  OK!	  

meine	  Gemeinde	  
mein	  Betrieb	  

=	  Wirtscha=sförderung	  	  
für	  teilnehmende	  Gemeinden,	  
Betriebe,	  Vereine,	  Künstler,	  
Familien,	  sozial	  Bedür=ige,…	  

Nachhaltige  Team-, Gemeinde- und Regionalentwicklung mit social community broadcasting | marketing | fundraising …by Radio SOL 

Das	  50-50®	  
Partnerprinzip	  

ist	  eine	  freiwillige	  
Beschränkung,	  	  

wonach	  
Kaufgeschä=e	  	  
„nur“	  mit	  	  

bis	  zu	  50%	  OK!-‐
Anteil	  abgewickelt	  

werden.	  
	  

Solange	  Euros	  	  
für	  Kaufgeschä=e	  
erforderlich	  sind,	  	  
bietet	  dieser	  	  

„goldene	  Mibelweg“	  	  
allen	  Teilnehmern	  
den	  stärksten	  
Förder-‐	  und	  

Lenkungseffekt!	  
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  (in Planung) 

www.mitmachen.planetSOL.at 

Ak0v	  werden:	  

Wozu?	  
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www.mitmachen.planetSOL.at 

-‐  Planet	  SOL	  Freund	  oder	  Mitglied	  werden	  
-‐  Ausbildung	  absolvieren	  	  
-‐  Radioprogramm	  mitgestalten	  
-‐  Mediendienste	  kaufen	  (Radiobeitrag,	  Senderreihe,	  Web,	  App,	  Event,…)	  
-‐  in	  Ak0v-‐Teams	  mitarbeiten	  oder	  selbst	  eines	  gründen	  
-‐  Partnernetzwerk,	  Partnergemeinde	  oder	  Partnerprojekt	  werden	  
-‐  Partnerbetrieb	  werden	  und	  eigene	  Rabab-‐Gutscheine	  einbringen	  
-‐  Planet	  SOL	  Anteilscheine	  kaufen,	  damit	  ökosoziale	  Projekte	  finanzieren	  
-‐  bei	  Planet	  SOL	  Partnerbetrieben	  einkaufen	  und	  Partnerrabab	  erhalten	  

	  	  	  Teilnahmeformular	  auf:	  	  
	  

Ak0v	  werden	  und	  OK!-‐Bonus	  erhalten:	  

Wie?	  
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Kontakt... Ing.	  Gerhard	  W.	  Pellegrini	  
0664	  /	  3333	  209	  

office@planetSOL.at	  

social	  community	  broadcas0ng	  |	  networking	  |	  marke0ng	  

www.mitmachen.planetSOL.at 


