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InfraSoft sponsert Die Echten und war beim Geburtstagsfest mit dabei.

InfraSoft sponsert die „A-Capella-Comedy-
Gruppe Die Echten“ und wird bei jedem 
ihrer Auftritte bis (vorerst) Ende des Jahres 
mit zwei Roll-Ups vertreten sein. Oder, um 
bei den Worten von „Die Echten“ zu blei-
ben: „...die von InfraSoft stellen den Echten 
ein paar Euros zur Verfügung, damit wir in 
diesen so teuren Zeiten nicht auch noch die 
Eintrittspreise in die Höhe jagen müssen 
und so jedem und jeder einen Ohrgenuss 
der besonderen Art ermöglichen können.“ 
Genau das war unsere Intention.

www.infrasoft.at

QUARTESSENZ Das echte Beste

Wenn der Zusammenklang von 8 Stimmbän-
dern, die Ver-sing-bildlichung des gemein-
sam Verhörten und die Kultivierung des 
instrumentenlosen, gehobenen Nonsens 
großjährig werden, dann ist es Zeit! Zeit für 
einen nach vorne schauenden Rückblick. 
Zeit für eine schonungs-lose aber stimm-
volle ECHTE Quart-Essenz!

 
www.dieechten.com

Am Freitag, dem 11.11. feierten „Die Ech-
ten“ ihr 20jähriges Bestehen. Eigentlich das 
22., wäre nicht Corona dazwischen gekom-
men. InfraSoft war mit einer kleinen Delega-
tion im sehr gut besuchten Orpheum dabei. 
Zu den Gratulanten und -innen gesellten 
sich der in Nashville weilende und mittels 
Videoeinspielung singende Dennis Jale, die 
Comedienne Nadja Maleh, das Duo Wiener 
Blond, Kabarettist und Schauspieler Werner 
Brix und Sängerin und Stimmcoach Monika 
Ballwein. 

Warum gerade Die Echten?

Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele 
stellen, die aber mit einem einfachen „weil 
wir es können“ beantwortet werden kann.
„Die Echten sind quasi eine österreichische 
Institution, die seit mehr als 20 Jahren er-
folgreichen ihren Weg besingt. InfraSoft hält 
sich ebenso erfolgreich seit mehr als 30 Jah-
ren in der IT-Branche und daher macht es 
überhaupt keinen Sinn, dass wir einen Teil 
des Weges gemeinsam gehen. Warum also 
nicht?!“, lacht Geschäftsführer Heinz Tuma 
etwaige Einwände weg.
Die Auftritte von „Die Echten“ sind stets gut 
besucht, wenn also auch Sie unsere Ban-
ner... die stimmgewaltige Formation in Ac-
tion sehen wollen, kümmern Sie sich recht-
zeitig um eine durch uns günstig gehaltene 
Eintrittskarte! Gern geschehen.

http://www.infrasoft.at


IT-Experts on Demand

InfraSoft Datenservice Ges.m.b.H. ist ein nach ISO9001:2015 zertifiziertes IT-Dienstleistungs-
unternehmen und eine 90%ige Tochter der PROGRAMMIERFABRIK. Wir sind zudem Mitglied 
im Verband Österreichischer Software Innovationen und engagieren uns in der VÖSI Special 
Interest Group WOMENinICT.

Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre Anliegen verstehen
und Sie von uns genau die IT-Expertinnen und -Experten mit genau den Skills und

Fähigkeiten erhalten, die Sie genau jetzt brauchen!
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