
Schönbühel 161, 3392 Schönbühel an der Donau
 

m: 0676-728 62 76
e: gaugl@lassunsreden.at
w: www.lassunsreden.at

Wenn Sie diese Zeilen mit Interesse lesen, dann haben Sie 
bereits einen sehr wichtigen Schritt für Ihr Leben gesetzt:

Sie wollen mit Streit, also Konflikten, anders umgehen.

Sie wollen wissen, ob es andere Wege gibt, als 
beispielsweise

• mit Menschen, die ihnen eigentlich wichtig sind, zu 
brechen

• vor dem Richter zu landen, der dann für Sie 
entscheidet, was richtig und was falsch ist

• diesen berühmten Kloß im Hals nicht mehr 
loszuwerden beim bloßen Gedanken an den Streit

• einfach machtlos zuzuschauen, wie ganze 
Lebensbereiche zunehmend unwirtlich werden, 
sprichwörtlich vereisen und kaum mehr 
Lebensfreude zulassen.

Sie wollen nicht zulassen, dass ein unkontrollierter 
Konflikt Ihr soziales Umfeld in eine unwirtliche 
Eislandschaft verwandelt!

Schlagen Sie eine

Brücke zu Lösungen

mit allseitigem

 Gewinn! 

 

Mediation ist ein Verfahren zur außergerichtlichen Lösung 
von Konflikten im privaten, beruflichen, wirtschaftlichen 
und ökologischen Umfeld. Die Parteien erarbeiten in 
eigener Verantwortung Lösungen für die von ihnen 
genannten Probleme. Als allparteilicher Mediator leite ich 
die Verhandlungen und bin für den Rahmen und den Ablauf 
der Mediation verantwortlich: So achte ich insbesondere 
auf die Einhaltung der Fairness und der Mediationsregeln.

Die Lösung der Sache selbst kommt von Ihnen, denn Sie 
sind die Spezialistinnen und Spezialisten für Ihr Leben – es 
gibt niemanden, der besser als Sie selbst entscheiden kann, 
was für Sie richtig ist. Als Mediator werde ich aufgrund 
meiner Erfahrungen, was anderen Personen in solchen 
Situationen hilfreich war, lediglich Anregungen zur 
Problemlösung beisteuern.

Ihr Gewinn:

∑ Mediation erspart zermürbende 
Auseinandersetzungen, wahrt die Würde aller 
Beteiligten und

∑ schützt vor Imageverlusten. Ziel ist, gemeinsame 
Lösungen zu erarbeiten. Das erspart emotionale 
Belastung und Stress und schafft eine Basis für den 
zukünftigen Umgang der Konfliktparteien 
miteinander.

∑ Mediation ist effizient und bringt in der Regel 
rasche und haltbare Lösungen mit 
Zukunftsorientierung. Langwierige 
Gerichtsverfahren und damit verbundene Kosten 
können so vermieden werden.

∑ Mediation wahrt Ihre Privatsphäre, da ich als 
eingetragener Mediator gesetzlich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet bin.

∑ Mediation bringt Sie persönlich weiter, stärkt das 
Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, Konflikten 
auch in anderen Lebensbereichen zukünftig 
konstruktiv zu begegnen.

Bekannte Anwendungsfelder mit zahlreichen positiven 
Erfahrungen sind beispielsweise jedenfalls:

∑ Familienmediation

∑ Scheidungsmediation (ich biete auch die 
verpflichtende Elterberatung an)

∑ Mediation in Obsorge- und 
Besuchsrechtsstreitigkeiten

∑ Arbeitsmediation

∑ Wirtschaftsmediation 

∑ Politische Mediation 

∑ Schulmediation 

∑ Nachbarschaftsmediation

Machen Sie sich noch heute einen Termin aus!

Meine Angebote:

• Mediation

• Beratung im Umgang mit 
Konflikten

• verpflichtende Elternberatung nach 
§ 95 Abs.a 1a AußStrG

• und vieles mehr - fragen Sie nach!


