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Seit mehr als 30 Jahren erfolgreiche Unternehmens-, 
Konzeptberatung sowie Business-, Verkaufs- und 

Persönlichkeitsseminare. Wir richten unser gesamtes Handeln 
auf die Steigerung der Produktivität der Unternehmen  sowie den 

Zielsetzungen unserer Kunden aus.

Behalten Sie jeden Schritt Ihres Unternehmens 
und Ihrer Mitarbeiter im Auge und erkennen Sie 

frühzeitig neue Potentiale. 

Setzt neue Maßstäbe für das komplette Interieur in Ihrem Zuhause. 
Alles aus einer Hand – extravagant, individuell und vielfältig kombinierbar. 

Die exklusiven Designs überzeugen mit edlen Materialien wie z.B. Akzentwände, 
Ledertische, Leder-Sideboard, Lichttechnik, Outdoormöbel und vieles mehr.

Durch Weltneuheiten und 
außergewöhnlichen Produkten in den 

Bereichen Sanitär und Gastro sichern wir 
Ihren Erfolg.

Eine perfekte Location 
in behaglicher Atmosphäre

NovoGroup ist der Deckmantel für fünf Dimension – NovoTrend, NovoLine,
 NovoControl, NovoLounge und NovoPatent. Eine win-win-win-Situation für alle 

Beteiligten. Erleben Sie das Besondere für Sie und werden Sie Teil 
der „Living Vision by Rausch“! 



HANS-PETER RAUSCH
DER INNOVATIVE

„Wir möchten den  
Menschen Dinge bieten,

 von denen sie gar nicht wußten, 
dass es sie gibt!“

KONTAKT: 0049 171 7712097

GESELLSCHAFTENDER GESCHÄFTSFÜHRER UND EINER
DER VIER GRÜNDER, SOWIE INHABER DER NOVOTREND
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JULIAN RAUSCH
DER DYNAMISCHE

„Du bist heute nicht aufgewacht,
um durchschnittlich zu sein!“

KONTAKT: 0049 160 94198139

GESELLSCHAFTENDER GESCHÄFTSFÜHRER UND EINER
DER VIER GRÜNDER, SOWIE INHABER DER NOVOTREND
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NOVOWORLD

D ie NOVOTrend unterstützt Unternehmer und 
Führungskräfte dabei, einen erfolgreichen Weg 
einzuschlagen, um motiviert und zielklar in 

die Zukunft zu gehen. Am Beginn steht die Analyse 
der gegenwärtigen Situation, aus den daraus gewon-
nenen Erkenntnissen erarbeiten die Wirtschaftsex-
perten gemeinsam mit ihren Kunden ein Soll-Konzept. 
Das Ziel dabei: anhand einer individuell abgestimmten 

Firmenstrategie die wirtschaftliche Basis nachhaltig zu 
verbessern und somit einen unverkennbaren Mehrwert 
zu generieren. 
Eines der wichtigsten Instrumente, um den erwünschten 
Erfolg auf breiter Ebene zu erreichen, ist die richtige 
Controlling-Software. Mit den bewährten Strategien 
der NOVOTrend bietet die NOVOControl alles, um 
jeden Schritt eines Unternehmens und seiner Mitar-

WO VISIONEN ZUM LEBEN ERWACHEN

Gibt es eine Garantie dafür, die eigenen Ziele zu erreichen, auf breiter Ebene erfolgreich 
zu sein? Durchaus. Mit einem starken, erfahrenen Partner an der Seite, lässt sich Busi-
ness neu erleben, das beweisen Hans-Peter Rausch und sein Team der NOVOGroup nun 
seit bereits mehr als drei Jahrzehnten. Um seinen Leitsatz „Nichts ist motivierender, als 
Erfolg“ zu leben, und auch anderen zu ermöglichen, hat der Unternehmensberater sein 
wirtschaftliches und psychologisches Knowhow miteinander verschmelzen lassen und so 
ein einzigartiges Geschäftsmodell geschaffen…

BUSINESS 
NEU ERLEBEN 

NACH DEM MOTTO: 
„NICHTS IST 

MOTIVIERENDER 
ALS ERFOLG!“ 
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beiter zu verfolgen und neue Potentiale 
frühzeitig zu erkennen. Wichtige Kenn-
zahlen, wie Arbeitszeiten, Verkaufs-
zahlen oder Geschäftskonten können so 
tagesaktuell im Auge behalten werden, 
und das mit einem minimalen Aufwand 
von gerade mal 3 bis 5 Minuten.  
Die Folge: hohe Gewinne und neu gewon-
nene Freiräume, die dazu genutzt werden 
können, Kraft zu tanken, und den eigenen 
Sinnen einen Rückzugsort zu bieten, der 
ansprechender und edler nicht sein könnte. 
Denn bei der Gestaltung der eigenen vier 
Wände setzt NOVOLine neue Akzente 
in Punkto Design, Technologie und Ober-
flächen: Es sind die Luxushotels dieser 
Welt, die Hans Peter Rausch in Sachen 
Interieur als Anreiz dienen, neue Wohn-
trends zu kreieren, und luxuriöse, qualitativ 
hochwertige und einzigartige Unikate zu 
schaffen, die das Büro- oder Privatrefu-
gium zum Hingucker machen. Die einzig-
artigen Designs überzeugen mit edelsten 

Panorama Chalets Pitztal - traumhafter Ausblick bei professioneller Einrichtung
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Materialien, ansprechenden Armaturen, 
Accessoires, Zubehör, sowie einer effekt-
vollen Lichttechnik. Da wären etwa die 
exklusiven Akzentwände, gefertigt aus 
Panelen aus Leder, Designdekoren oder 
Altholz. Sie finden sowohl als Garderobe, 
als auch als TV-Rückwand, im Büro oder 
Badezimmer Verwendung. Architektur und 
Zweck gehen dabei, wie bei allen NOVO-
Line-Produkten stets Hand in Hand und 
schaffen gemeinsam ein außergewöhnli-
ches Ambiente, das auch im Headquarter 
der NOVOGroup im Raum Würzburg, 
sowie in den über 80 europaweit vertre-
tenen Showrooms herrscht. Moderne und 
lichtdurchflutete Büroräume machen das 
Einkaufen zum unvergesslichen Erlebnis 
der Sonderklasse. Apropos: einzigartig ist 
auch das Ambiente der NOVOLounge, die 
die perfekte Location bietet, um sich nach 
getaner Arbeit mit kulinarischen Highlights 
verwöhnen zu lassen und auf einen erfolg-
reichen Tag anzustoßen.

Außergewöhnliche Oberflächen wie „Dessert-Leder“, Kristallglas oder Blattsilber
veredeln private Wohnräume oder auch den gewerblichen Bereich gleichermaßen
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CHRISTIAN PLANK
DER EMOTIONALE

„Sei außergewöhnlich im Tun 
und Handeln somit kann dich 

niemand mehr ignorieren.“

KONTAKT: 0049 171 530 9395

GESELLSCHAFTENDER GESCHÄFTSFÜHRER, WOHNRAUM-
VEREDLER UND  EINER DER VIER GRÜNDER
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MARKUS BARTH
DER KONTROLLEUR

„Stetiger Erfolg ist die Summe aus 
Motivation, Fleiß, Einsatz und 

Durchsetzungsvermögen!“

KONTAKT: 0049 170 2106913

GESELLSCHAFTENDER GESCHÄFTSFÜHRER, UNTERNEHMER UND 
EINER DER VIER GRÜNDER, VERANTWORTLICH FÜR VERTRÄGE
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MARGARETE RAUSCH
DIE FACETTENREICHE

„You cannot have a positive life 
and a negative mind!“
ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSLEITUNG 

SOWIE SELBSTÄNDIGES BÜROMANAGEMENT

JULIAN FEUERLE
DER ENGAGIERTE 

„Die Schwierigkeit ist es, aus einem 
Rohdiamanten ein Schmuckstück zu fertigen!“

VERTRIEBSASSITENT UND PROJEKTABWICKLUNG

KRISTINA VARNADO
DIE GEWISSENHAFTE

„Erfolg ist am Abend das erreicht zu haben,
was man sich am Morgen vorgenommen hat!“

DIE HELFENDE HAND FÜR ALLE

ROMINA RAUSCH
DIE PERFEKTIONISTIN

„Wofür auch immer du dich entscheidest, 
sorg dafür, dass es dich glücklich macht!“

ASSISTENTIN DER GESCHÄFTSLEITUNG 
UND BACKOFFICE 
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NOVO Group GmbH, Tel +49 9321 26 29 060, www.novo-line.world
Besuchen Sie einen unserer 80 Showrooms in Deutschland und Österreich

Das Headquarter der NOVOWorld im Raum Würzburg, nur 5km entfernt vom NOVOLine Showroom, erstreckt sich 
über 600 m2 und dient nicht nur als Firmensitz, sondern zugleich als zusätzlicher, kleinerer Showroom. Sie sind komplett 
ausgestattet mit jenen Produkten, die NOVOLine selbst baut, bzw. exklusiv anfertigen lässt, etwa den bewährten Side-
boards und Rückwänden aus Glas oder Leder, die nicht nur ein optischer Blickfang sind, sondern auch mit ihrem dem 
Büromanagement angepassten Design punkten. Hier kann sich der Kunde schon beim ersten Besuch ein Bild davon 
machen, wie sich Luxus und Praktikabilität vereinen lassen. 



5   JAHRE
10   JAHRE

HANS-PETER RAUSCH 
NOVOLINE

Kitzbühel ist für uns wie eine 2. Heimat geworden. Bereits seit 
über 25 Jahren kommen wir immer wieder zurück nach Kitz-
bühel und wohnen und arbeiten bereits seid knapp 15 Jahren 
in den Kitzbüheler Bergen. Neben unseren Persönlichkeits-
seminaren, die wir Jahr für Jahr in den Kitzbüheler Bergen 
abhalten, richten wir diese nun auch ein (Bsp. Panorama Alm 
- Pass Thurn). Kitzbühel ist für uns sportlich, jung, elegant und 
macht jeden Aufenthalt zu etwas Besonderem. Damit können 
wir uns ideal identifi zieren, da genau diese Attribute auch für 
unser Unternehmen stehen!
Wir feiern dieses Jahr gleich mehrere Jubiläen. Seit 35 Jah-
ren gibt es die „NOVO“ und den Firmengründer Hans-Peter 
Rausch, Julian Rausch feiert dieses Jahr sein 10-jähriges und 
der Firmenzweig Novogroup mit den Marken NOVOLINE, NO-
VOCONTROL, NOVOLOUNGE und NOVOPATENT hat sein 
5-jähriges Firmenjubiläum, d.h. 50 Jahre! Wie es die Vielfalt 
der Marken und Firmen zeigt, hat sich sehr viel getan und die 
Firma ist stetig gewachsen und hat neue Firmenzweige und 
-bereiche entwickelt. Die größte Herausforderung war vor 5 
Jahren, als wir den Firmenzweig NOVOGROUP gegründet 
haben und komplett neue Wege gehen mussten. Wir wollten 
nicht nur neue Produkte auf den Markt werfen, sondern eine 
Marke gründen und neue, innovative und ausgefallene Ideen, 
Konzepte und Produkte für Kitzbühel selbst, aber auch für 
alle benachbarten Länder entwerfen. Somit waren von Pro-
duktdesign über Technologie bis hin zum Markenaufbau die 
volle Manpower und das volle Know-how aller gefragt um in 5 
Jahren eine Marke wie NOVOLINE aufzubauen.
Das KITZ Magazin gehört zu Kitzbühel. Egal ob in den Hotels 
oder Boutiquen, an jeder Ecke fi ndet man das KITZ Maga-
zin und es gehört zu Kitzbühel wie das Hahnenkammrennen.  
Ebenfalls haben das KITZ Magazin und die NOVO viele Ge-
meinsamkeiten, nicht zuletzt, dass die beiden „Senior-Chefs“ 
nach wie vor mit dabei sind und immer wieder neue, außer-
gewöhnliche und großartige Ideen haben. Genau das braucht 
ein Familienunternehmen bzw. macht es auch aus! Wir freuen 
uns auf jeden Fall auf die nächsten 25 Jahre und eine gute 
Zusammenarbeit!

HORST
WENDLING
ARCHENEO

Kitzbühel ist viel mehr als ein 
Hotspot für Lifestyle und Sport, 
Kulinarik und Prominenz. Kitz-
bühel wird geprägt durch die 
Menschen, die hier seit vielen 
Generationen mit Begeisterung 
leben und ihren Beitrag dazu 
leisten, dass Gäste und Besu-

cher zu uns kommen wollen. Unser Juwel ist die einzigarti-
ge Natur, die auf kleinster Fläche eine unvergleichlich große 
Angebotsvielfalt bietet. Grasberge, Wälder und jede Menge 
Wasser auf der einen Seite und der Wilde Kaiser mit seinen 
schroffen Gebirgszügen auf der anderen. Nicht umsonst ist 
Kitzbühel 365 Tage im Jahr lebenswert.
Holz ist der Baustoff der Zukunft. Holz wächst in unseren 
Wäldern ständig und ohne große Eingriffe nach und muss 
nicht importiert werden. Wir haben diesen genialen Baustoff 
direkt vor unserer Haustür und sollten dafür dankbar sein. 
Unsere Wälder speichern Millionen von Tonnen an Schad-
stoffen, sie speichern und produzieren ununterbrochen Sau-
erstoff und Wasser. Sie geben Milliarden von Lebewesen ein 
natürliches Zuhause. Das Wurzelsystem unserer Wälder ist 
die Grundlage für unser Dasein. Der Aufenthalt im Wald ist 
für alle Lebewesen eine Notwendigkeit und eine Bereiche-
rung. Die Abgabe von Terpenen lässt die Menschen und 
Tiere gesunden. Immer mehr Mediziner raten ihren Patien-
ten deshalb, sich vermehrt im Wald aufzuhalten. Eigenhei-
me, Hotelbetriebe und Krankenhäuser, Pflegeanstalten und 
Altenwohnheime werden am Waldrand errichtet. Gesundes 
Leben, gesundes Arbeiten, Erholung und Regeneration spie-
len sich rund um den Wald ab.
Das war der Grund, die ArcheNEO vor zehn Jahren direkt am 
Waldrand und komplett aus Holz zu errichten. In der Person 
des Holzpioniers Dr. Erwin Thoma aus Goldegg im nahegele-
genen Pongau habe ich einen genialen Quer- und Zukunfts-
denker gefunden, der mir in persönlichen Gesprächen, aber 
auch durch seine Bücher vermittelt hat, dass die Zukunft im 
Holzbau liegt. Er hat mir die größte Zirbenstube Österreichs 
geliefert. Sie misst 800 Quadratmeter und ist genial, gesund, 
beeindruckend und zukunftsorientiert.
Dazu kommt die eigene Überzeugung, dass Holz der gesun-
de, klimaneutrale, nachhaltige, direkt vor Ort wachsende und 
verfügbare, vielseitig einsetzbare Baustoff der Zukunft ist. 
Eine Holzbaustelle ist sauber und trocken. Die Bauzeiten sind 
aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades erheblich kürzer. 
Holz schafft ein natürliches Wohn- und Arbeitsklima und ist 
unvergleichlich mit anderen Baustoffen. An den vielen alten 
Bauernhäusern und Almhütten ist dies landauf und landab 
ersichtlich. Holz ist modern und strahlt ein positives Image 
aus. Es hat Tradition und wird in unseren Gegenden durch 
zahlreiche hervorragende Zimmermeister und Tischlermeis-
ter auf höchstem Niveau verarbeitet. Der Gesundheitsaspekt 
und die Langlebigkeit des Baustoffes Holz waren die Heraus-
forderung für die Errichtung der ArcheNEO. 
Ich gratuliere den Herausgebern sehr herzlich zu jeder ein-
zelnen Ausgabe in den letzten 25 Jahren. So wie Erwin Tho-
ma für mich der Holzpionier ist, ist Paul Dahan der Pionier 
für Ästhetik. Der Bogen zwischen Bildern, Mode und unver-

wechselbaren Themen macht das KITZ Magazin so lesens-
wert und ich freue mich und gratuliere Iris Dahan von ganzem 
Herzen, dass sie diese anspruchsvolle Aufgabe unbeirrt und 
erfolgreich weiterführt.
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Happy Birthday
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KITZ WOHNEN

SILVER STAR
MARKUS BARTH

NOVOLINE

„Der „Silver Star“ ist das Edelste was Sie im Badezimmer finden 
werden. Jede Wanne wird in Italien mit meisterlicher Handwerkskunst 
hergestellt. Blattsilber oder Blattgold werden in feinster Handarbeit 
auf die Wanne aufgetragen. Die moderne Form hüllt Sie förmlich ein 
und lässt Sie Ihren Wellness- und Spabereich ganz neu genießen. So 
wurde die Wanne auch sofort in meine eigenen vier Wände, sowie in 
meinem Showroom platziert und begeistert wirklich jeden, der einen 
Sinn für Exklusivität und Design hat!“
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