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„Eins-Sein mit sich und 
seinem Unternehmen“
Es ist meine Berufung, mit Menschen die – 
beruflich wie persönlich – ihren eigenen Weg 
gehen, zu arbeiten. 

Mein Unternehmen BravoINK besteht aus 
einer Projekt- & Kreativagentur, die mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen lizenziert 
ist, meinem HerzStern Verlag und der 
Selbstentwicklungshilfe. 

Meine Philosophie ist „Liebe und Freiheit“  
verpackt in die Marke HerzStern.  

Tun, was man liebt.



Meine er-folgte Geschichte: 

Schicke deinen Traum voraus 
und mach dir ein Gesamtpuzzle-
bild im Kopf. Dann nimm Teil für 
Teil und füge das Puzzle in der 
Realität zusammen. 
Darf ich dir dabei helfen?

2005Before Traum Realität2007 2009 2010 2016
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FÜR MICH: Ich wollte etwas 
Eigenes für mich und mein 
Leben haben und damit 
erfolgreich glücklich sein.

FÜR ANDERE: Meine Dienste 
anderen zur Verfügung stellen, 
damit ich Ihnen - beruflich 
wie persönlich - helfen kann, 
ihren eigenen Weg in die Tat 
umzusetzen.

AUSBILDUNG:
Akademie für 
Mediendesign
und Werbung

ERFAHRUNG:
über 10 Jahre in 
Werbeagenturen

GRÜNDUNG meiner 
Selbstständigkeit 
mit meinem 
Werbeagenturservice als 
Grafikerin/Freelancerin

Meine eigene Taufe:
Offizielle Umänderung 
meines alten Namens auf 
den Namen „Bravo Birgit“
(Der Applaus im Voraus)

Verwirklichung meines 
kindlichen Traums:
Mein Herzensprojekt „www.
meerschweinchenfarm.at

START
von Sozialprojekten 
als mein Beitrag
für die Welt.

zB Kinderkrebshilfe, 
Kinder- und 
Jugendhilfe 
Barmherzige Brüder
...

GRÜNDUNG:
BravoINK für Projekte, 
die gemeinschaftliches 
Engagement fördern: 
Gemeinsam werben. 
Gemeinsam werden.
www.BravoINK.at

NEUPOSITIONIERUNG 
Projekt. & Kreativ.Agentur

GRÜNDUNG:
HerzSternverlag - Dein 
(freier) Eigenverlag mit 
Verlagsknow-How im 
Background.

AUSZEICHNUNG 
der Projekt. & Kreativ.
Agentur als Lizenznehmer 
des Österreichischen 
Umweltzeichens

Die Freiheit:
„Ich tue was ich l(i)ebe,
bin eins mit mir 
und meinen 
Unternehmungen und 
lebe so meine Berufung.

KREATIVE LÖSUNGEN 
für Selbstständige zur
Selbstverwirklichung
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„Schicke deinen guten 
Ruf selbst voraus!“
Es geht darum „einmalig“, echt und natürlich, 
nicht besser oder anders zu sein. 

Ganz nach dem Motto: 
Sei wie ein Hahn mit erhobenem Haupte und 
einem stolzen Herzen in der Brust, finde deinen Hof 
(Nische), zeige dich mit deinem starken natürlichen 
Weckruf, überrasche deine Hühnerkundenschar mit 
Besonderheiten, damit sie über dich gut gackern 
(erzählen) und  dich in Folge gerne mit goldenen 
Eiern (liebevolles Geld) beglücken. 

Mein System:
Krähaktivität.
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1. KLARHEIT UND INNENSCHAU: 
 Klarer Geist- und starke Tatkraft: Schaffen einer positiven 

Vorstellung von dem, was man sich erfüllen will und 
beginnen diese selbst zu inszenieren (den Flow ins Leben rufen).

2. SELBSTSPRECHENDE WORT-BILD-KRAFT 
Entwicklung des äußeren Erscheinungsbildes als inneres 
Spiegelbild „Wow, das bin ja ich“ 
a) ein positiver Rufname/Erkennungszeichen

 b) handlicher Minifolder  
als Visitenkarte mit persönlicher Note

 c) Basis-Homepageaufbau  
Einschulung zum Selbsttun

 d) Einladende Außengestaltung  
„Will-Kommen“

3. DAS GEWISSE ETWAS IN TATKRAFT:  
Die Besonderheit deines Angebots/Produkts, über das 
man spricht und es unbedingt weitererzählen muss 
(Alleinstellungsmerkmal)

„Aller guten Dinge sind 3“ 
Mundpropaganda mit 
den 3 Basic-Materialien
ist die beste Werbung.
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In einem Austauschgespräch sprechen wir 
über die Vorstellungen, Unternehmensziele, 
Wünsche und Träume. 
 
Mit KrähAktivität kitzeln wir das besondere 
Ah! und Oh! heraus; entwicklen was aus 
dem Herzen spricht; zeigen Echtheit und 
Natürlichkeit; glauben an Willensstärke und 
Tatkraft; sehen die Vielzahl der täglichen 
Möglichkeiten; hören auf den klaren Verstand 
& die innere Stimme und folgen dieser 
wunderbaren Verwandlung mit Freude und 
Begeisterung. 

Es öffnen sich viele Türen, wenn man 
nicht anders ist, sondern so spricht und 
kommuniziert, wie man wirklich ist. Tu was du 
liebst. Trau dich!

Der Ablauf & Inhalt
Meine Arbeitsweise/
Die Schaffensbasis
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Reden kann man selber 
viel. Ob es auch stimmt?

Sprechende Referenzen: 

Das waren meine Worte. Hör 

dir gerne noch Menschen an, 

mit denen ich gemeinsam tue.

Auf den nächsten Seiten findest du Namen + Telefon).



Sprechende Referenzen: 

Ruf Daniela an und lass  

dir über mich & meine 

Arbeitsweise erzählen.
Kontakt:
Daniela Eglseder
0650-24 200 48
tiermassagen.at



Sprechende Referenzen: 

Ruf Daniela an und lass  

dir über mich & meine 

Arbeitsweise erzählen.
Kontakt:
Daniela‘s Haarschneiderei
Daniela Stiegler
07682/40606



Sprechende Referenzen: 

Ruf Janette an und lass  

dir über mich & meine 

Arbeitsweise erzählen.
Kontakt:
Janettes Beaute
Janette Strasser
0676 9525361



Sprechende Referenzen: 

Ruf Karin an und lass  

dir über mich & meine 

Arbeitsweise erzählen.
Kontakt:
Karin Lohberger
0650 3006836
karinlohberger.com



Sprechende Referenzen: 

Ruf Christiane an und lass  

dir über mich & meine 

Arbeitsweise erzählen.
Kontakt:
Christiane Eitzinger
0650-24 200 48
imlebensfluss.at



Gedruckte Referenzen: 

Hier ein paar Zeitungs-

berichte, damit du auch 

über mich lesen kannst.



VöcklabruckLand & Leute

NEUKIRCHEN/ZIPF. Wenn Birgit 
Bravo aus Zipf in ihren Garten 
blickt, beginnt sie zu strahlen. Die-
ser Anblick macht sie glücklich. Es 
sind aber nicht eine reiche Toma-
tenernte oder ein buntes Blumen-
meer, die ihr Herz höher schlagen 
lassen − inmitten ihres Gartens 
hat sie sich eine eigene, kleine 
Welt erschaffen, in der 30 kleine 
haarige Bewohner mit vergnügten 
Quietsch-Lauten um die Gunst 
von Birgit Bravo buhlen. Dabei 
haben sie das Herz der Zipferin 
schon längst erobert. Mit ihrer 
Meerschweinchenfarm erfüllte 
sich die 39-Jährige einen Traum.

Marie hat ein feines Leben. Zum 
Frühstück verweilt sie eine Zeit 
lang in der Caféteria, bevor sie sich 
zur Schule aufmacht, um sich dort 
die Sonne auf den Bauch scheinen 
zu lassen. Zu Mittag genehmigt 
sie sich einen Snack an der Grill-
ecke, um sich nach einem kurzen 
Mittagsschläfchen im Himmelbett 
beim Friseur verwöhnen zu lassen. 
Dann noch kurz beim Spielplatz vor-
beigeschaut, bevor man sich mit ein 
paar fröhlichen Quietsch-Lauten das 
Abendessen schmecken lässt. Marie 
ist eines von 30 glücklichen Meer-
schweinchen, die auf der Farm von 
Birgit Bravo in Zipf nach Herzens-
lust herumtollen. 20 eigene Meer-
schweinchen und zehn, die einen 
Betreuungsplatz auf Lebenszeit bei 
der 39-Jährigen gefunden haben, 
sind neben ihrer Familie der ganze 
Stolz der Zipferin. „Ein Lebens-

traum” hätte sich für sie erfüllt, als 
die ersten drei haarigen Schweinderl 
bei ihr eingezogen sind. Das war vor 
drei Jahren. Bis heute entstand im 
Garten von Birgit Bravo ein 40 Qua-
dratmeter großes Dorf, das alles bie-
tet, was das Herz der kleinen Woll-
knäuel begehrt. Von Himmelbett 
bis Grillecke und von Restaurant 
bis Lieblingsplatz reichen die Ein-
richtungen des inof� ziellen Zipfer 
Ortsteiles mit dem Namen „Mr. & 
Mrs. Wheek! Wheek!“ (Der Name 
leitet sich vom Quiek-Geräusch der 
Meerschweinchen ab), die Birgit 
Bravo in liebevoller Handarbeit für 
ihr Herzensprojekt gefertigt hat. 
Sie möchte damit Meerschwein-
chen, die von ihren Vorbesitzern 
nicht mehr betreut werden können, 
weil sich beispielsweise die Lebens-
umstände geändert haben, einen 
glücklichen Platz zum Leben bie-
ten. „Es ist mir sehr wichtig, dass 
es kein Abschieben des Tieres ist, 
denn dafür gibt es Tierheime. Die 
Meerschweinchen, die hier sind, 
werden weiterhin von ihren Vor-
besitzern mit Spenden unterstützt. 
Das ist schön anzusehen, da man 
wirklich merkt, wie wichtig ihnen 
ihre Meerschweinderl doch sind”, 
erzählt Birgit Bravo, die die Vor-
besitzer ihrer Gäste auf Lebenszeit 
regelmäßig mit Meerschweinchen-
Post auf dem Laufenden hält. „Da 
mache ich gerne Fotobücher oder 
Videos. Im vergangenen Jahr haben 
wir Zuckerl mit einem Foto von den 
Meerschweinchen verpackt, so nach 
dem Motto ,süße Grüße von der 
Farm’. Damit die Vorbesitzer auch 

regelmäßig das Geschehen mitkrie-
gen”. Meerschweinchen aus Wien, 
Graz oder Linz haben so auf der 
Farm bereits ein neues Zuhause ge-
funden. Neben den Langzeitplätzen 
kommen auch immer wieder Tiere 
zu ihr, deren Besitzer auf Urlaub 
fahren und ihre Lieblinge für diese 
Zeit in guten Händen wissen wollen. 
„Wenn jemand sein Meerschwein-
chen zur Ferienbetreuung bringt, be-
kommen sie ein eigenes Ferienzim-
mer, mit Möbeln wie Tischen, einer 
Bank, Küche und Himmelbetten. Es 
gibt auch Doppelbetten. Ich habe es 
mir ja am Anfang nicht vorstellen 
können, dass sie die Betten anneh-
men aber sie liegen wirklich drin-
nen.” Birgit Bravo wusste schon seit 
ihrer Kindheit: „Mein Wunsch war 

es schon immer, Meerschweinchen 
glücklich zu machen.” Für sie haben 
die Tiere etwas sehr Beruhigendes. 
„Sie sind einfach so fröhliche Tiere. 
Sie quietschen so lieb. Das ist ein-
fach nur schöne Musik für mich. Sie 
öffnen mir mein Herz, wenn ich mit 
ihnen zusammen bin. Im Grunde 
sind es nur kleine Dinger, die her-
umhüpfen, aber sie sind so süß und 
fressen aus der Hand. Es ist einfach 
eine sehr innige Beziehung.” 

Partnervermittlung
Meerschweinchen glücklich machen, 
ist das große Anliegen der Zipferin, 
und da die kleinen Wollknäuel nur 
in Gemeinschaften froh sein können, 
bietet Birgit Bravo auch eine Part-
nervermittlung für die süßen Tiere 
an. „Wenn der Partner eines Meer-
schweinchens stirbt, dann kann man 
sich bei mir melden und ich suche 
dann ein zweites dazu. Ich lasse sie 
auch kurz bei mir, um auszuprobie-
ren, ob sie sich zusammengewöhnen. 
Das muss ja auch immer passen, dass 
es keine Zwangsheirat ist. Entweder 
sie lieben sich oder sie hassen sich. 
Die fackeln da nicht lange herum”, 
erzählt Bravo.

Birgit Bravo aus Zipf in einem der vielen glücklichen Momente, die sie mit ihren 
Meerschweinchen erlebt.  Fotos: www.meerschweinchenfarm.at

Die Meerschweinchen fühlen sich auf der Farm von Birgit Bravo richtig wohl.
Ferienzimmer für Meerschweinchen 
auf Besuch

HERZENSPROJEKT

Mit einer Farm für Meerschweinchen 
erfüllte sich Birgit Bravo einen Traum





Mehr findest du auf www.bravo-birgit.at
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Du wünschst dir auch eine  
freundschafliche, unkomplizierte  
Arbeitsweise von Mensch zu Mensch?

 Ich freue mich auf 
deinen Anruf.
0699-12708004




