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Das Tor zur aufregenden Welt der Fotografie eröffnet
Ihnen jetzt ein neues, praxisnahes Lehrbuch des international bekannten Top-Fotografen Peter Hofstetter.
Auf anschauliche Weise wird Ihnen darin erklärt, wie
Sie zu einem besseren Fotografen werden.
Das Lehrwerk ist sowohl für Neueinsteiger als
auch für fortgeschrittene Fotografen hervorragend
geeignet.
Der Autor Peter Hofstetter studierte Fotografie in
Hollywood, Los Angeles. Danach arbeitete er in einem
Filmstudio in Los Angeles, wo er seine Kenntnisse sowohl im Fotografieren als auch im Filmen vertiefen
konnte. Als Fotograf ist er seit mehreren Jahren in
der Schweiz tätig, wo er sein eigenes Fotostudio sowohl in Cham/Zug als auch in Zürich betreibt.

In dem spannenden Fotolehrwerk können die Leser
von den reichhaltigen professionellen Erfahrungen
des Autors profitieren. Schritt für Schritt zeigt Peter
Hofstetter den richtigen Gebrauch der Kamera auf –
angefangen von den technischen Grundlagen bis hin
zu den Feinheiten. Das Buch ist leicht und verständlich geschrieben. So werden Sie auch wirklich am
Ende die Kamera und die Fotografie verstehen!
Das Fotolehrbuch enthält eine Fülle von Beispielen,
Profitipps sowie Übungen, die das Auge schulen,
technische Details erklären und Ihnen die für bessere Fotos notwendige Sicherheit vermitteln. Leser des
Buches werden somit in die Lage versetzt, besser
Fotos aufzunehmen und Ihre Ideen und Projekt mit
der Kamera umzusetzen.

Peter Hofstetter

Der Schweizer Fotograf
verzichtet auf Fast-Food-Fotos

Wer kennt sie nicht, die zahlreichen Touristen, die nur
einige Tage in der Schweiz weilen und dabei tausende
Fotos knipsen. Quantität vor Qualität! Nicht so beim
Schweizer Fotografen Peter Hofstetter, der seit Jahren äusserst erfolgreich im Geschäft ist. „Der Trend
geht dahin, dass man weg vom „Fast-Food-Foto“
kommt und wieder vermehrt auf professionelle Fotografie setzt“, so Peter Hofstetter. Gerade im Zeitalter
von social medias sind gute Portraits von entscheidender Bedeutung. Oftmals ist es der erste Eindruck,
der zählt. Nicht selten entscheiden die ersten 3 Sekunden, ob Sie beim Betrachter sympathisch ankommen oder eben nicht. Da ist ein professionelles Foto
absolut wichtig.
Diese Tatsache hat der Fotograf Peter Hofstetter relativ früh erkannt. Er hat sein Handwerk in einem kleinen Filmstudio in Hollywood gelernt und arbeitet nun
schon seit 12 Jahren in der Schweiz. Seine Kunst
ist mittlerweile weltweit gefragt. Nicht selten nehmen seine Kunden weite Reisen auf sich, um sich
von Peter Hofstetter portraitieren zu lassen. „Nicht
nur die Qualität der Kamera oder die Beleuchtung
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ist entscheidend, sondern die Person selbst. Mir ist
es eminent wichtig, dass ich den Kunden und seine
Bedürfnisse verstehe. Das erfordert viel Feingefühl“,
so Hofstetter. Nebst seinen Fähigkeiten als PortraitFotograf hat sich Peter Hofstetter auch einen Namen
als Landschaftsfotograf gemacht. Damit hat er schon
zahlreiche renommierte Preise gewonnen, insbesondere mit seinen imposanten Unterwasserfotos.
Neuerdings gibt Peter Hofstetter sein Können auch
interessierten Personen weiter. „Die Nachfrage nach
Fotokursen haben in letzter Zeit stark zugenommen,
weshalb ich mich entschlossen habe, einen Kurs zusammenzustellen.“ Mit seinem Kurs deckt Hofstetter
die wichtigsten Faktoren der modernen Fotografie ab.
Aufgrund all dieser Unterlagen entstand ein gedrucktes Fotolehrbuch, welches das Tor zur aufregenden
Welt der Fotografie öffnet. Auf anschauliche Weise
wird darin erklärt, wie man seine Qualitäten als Fotograf verbessern kann. Das Lehrwerk eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für fortgeschrittene
Fotografen und kann unter www.peterhofstetter.com
bezogen werden.

Das Buch kann bestellt werden – entweder im Online-Shop (http://peterhofstetter.com/webshop/Foto-Lernbuch)
oder per Mail (info@peterhofstetter.com). Ein Fotokurs von Peter Hofstetter (CHF 58.00) Preis inkl. MwSt.,
zzgl. Versand Lieferzeitraum: 14 Tage

15

ART

10

ART

11

ART

12

13

IMPRESSUM

S

Medieninhaber: ONYD GmbH

Linth-Escher-Strasse 1, CH-8865 Bilten

Herausgeber: Hermann Luchsinger
Redaktionsadresse:

Sette das Magazin
ONYD GmbH
Linth-Escher-Strasse 1, CH-8865 Bilten
Tel. +41 55 619 62 80 , Fay +41 55 619 62 89
redaktion@settemagazin.ch

Chefredakteur: Domenico Lodise
info@settemagazin.ch
Art-Director: Silvia Vernia
Marketing: Pascal Rojko
Aboverwaltung: Norah Sommer
abo@settemagazin.ch
Verlagsleitung : Domenico Lodise
info@settemagazin.ch
Druck: Nastro & Nastro Srl
Via XV Agosto15, I-21016 Luino (VA)
Tel. +39 0332 531 463, Fax +39 0332 510 715
info@nastroenastro.it www.nastroenastro.it
Grundlegende Richtung des Magazins: Das Sette Magazin ist ein
unabhängiges Lifestylemagazin, das von der ONYD GmbH herausgegeben,
produziert und verlegt wird.

ABBONIEREN SIE JETZT SETTE MAGAZIN
ABO-BESTELLUNGEN UNTER WWW.SETTEMAGAZIN.CH

16

Hinweis: Für unverlangt eingereichtes Material (Bilder, Manuskripte etc.) wird
keine Haftung übernommen. Nachdruck von Berichten und Bildern, auch
auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung. Die Urheberrechte der von
uns konzipierten Anzeigen liegen beim Verlag. Es gilt die Anzeigenpreisliste
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AS JOURNALISTISCHE HANDWERK LERNTE
DIE

REDAKTORIN

UND

MODERATORIN

NACH DER MATURA VON DER PIKE AUF BEIM
BASLER REGIONALFERNSEHSENDER TELEBASEL
UND WÄHREND KNAPP DREI JAHREN AUF
DER

REDAKTION

DER

JUGENDSENDUNG

„OOPS!“ BEIM SCHWEIZER FERNSEHEN. NEBEN
DEN

RECHERCHEARBEITEN,

MODERATIONEN

UND INTERVIEWS STUDIERTE SIE AN DER UNI
ZÜRICH PUBLIZISTIK. ES FOLGTEN INTENSIVE
JAHRE BEIM NATIONALEN SRG-JUGENDRADIO
VIRUS, BEI DER MUSIKSENDUNG „MUSIC NIGHT“
(SF2) UND BEI RADIO ENERGY ZÜRICH, BIS
SIE SCHLIESSLICH DAS ANGEBOT ERHIELT, DIE
SENDUNG „KONSUM.TV“ ZU PRÄSENTIEREN.
PARALLEL DAZU ÜBERNAHM NIDECKER DIE
MODERATION

DER

FREITAGABEND-LIVEKISTE

„RICARDO HAMMERSHOW“.

Eva
Nidecker
18
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PEOPLE
Ob Sportlerin, Komiker, oder Politiker – Eva Nidecker
findet stets die richtigen Worte für ihre Gesprächspartner.
„Ich finde es sehr spannend, mich mit Menschen
aus den unterschiedlichen Bereichen unterhalten
zu dürfen, Ihnen Fragen zu stellen, die mir und dem
Publikum Einsichten in andere Erfahrungswelten ermöglichen.” So lernt sie vom Leben Anderer und gibt
dieses Wissen direkt medial an ihr Publikum weiter.
Nach der „Ricardo Hammershow“-Staffel und drei
Jahren „KONSUM.TV“ wäre eine grosse Live-Unter-

PEOPLE
haltungsshow der logische Schritt in Nideckers Medienkarriere.
Doch sie bleibt realistisch: „Das Fernsehen verändert
sich heute sehr schnell, grössere Live-Kisten gibt`s
immer seltener.“

Interview

Eva Nidecker

Für Eva kein Grund zur Sorge. Mittlerweilen baut sie
als Programmleiterin den noch jungen Radiosender
Energy Basel auf. Daneben moderiert sie regelmässig Eventmoderationen. “Das Schöne an meinem
Beruf ist die Vielseitigkeit“.
Was machst du derzeit?
Nidecker: Seit anfangs Jahr baue ich als Programmleiterin Radio Energy Basel auf. Der Sender wurde
anfangs 2012 neu lanciert. In meiner Funktion verantworte ich alles was über den Sender geht und
führe die Kanäle Programm, Marketing und Verkauf
zusammen. Dies ist eine sehr interessante und herausfordernde Arbeit, insbesondere auch deshalb,
weil ich nebenbei auch noch moderiere.
Wie sehen deine Pläne für die nächste Jahren aus?
Nidecker: Ich bin offen für alles. Als ich vor einem
Jahr aus Paris zurückkehrte und mir der jetzige Job
offeriert wurde, war ich sehr überrascht. Ich übernehme gerne Verantwortung und liebe meinen Job.
Es macht mir grossen Spass, in diesem Team arbeiten zu dürfen.

Du scheinst dein Glück
lück gefunden zu haben. Hast du
ein Lebensmotto?
ebensmotto?
Nidecker: Ein Lebensmotto habe ich nicht. Man sollte
sich einfach immer treu bleiben und seine Träume
nicht aus den Augen verlieren.
Herzlichen Dank, Eva, für das interessante und
ausführliche Gespräch.
Nidecker: Ich danke euch! Es hat mir Spass gemacht
und ich bin gespannt auf die erste Ausgabe des
Magazins.

Wie stehst du zu Mode – Fashion? Hast du eigene
Trends oder verfolgst du die aktuelle Mode?
Nidecker: Nein, ich hetze keinen Trends nach, viel
eher verfolge ich meinen eigenen Style. Prinzipiell kleide ich mich nach Lust und Laune.
Was nervt dich?
Nidecker: Ich habe Mühe mit Personen, die sich
selbst zu wichtig nehmen und den Mund zu sehr aufreissen. Davon gibt’s in der Medienbranche leider
sehr viele.
Zum Glück sind nicht alle so. Was macht dich besonders happy?
Nidecker: Positive Menschen, die den Mut haben ihren eigenen Weg zu gehen – auch wenn`s gegen den
Strom ist.
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©Los media GmbH - www.marina-online.ch

Wir präsentieren Ihnen in unserem Showroom Neuboote der Marken Galeon,
Sealine, Sessa Marine, Crownline und Larson sowie zahlreiche Gebrauchtboote.
Sie sind herzlich eingeladen.
LUZERN / LU | GERSAU / SZ | ALPNACHSTAD / OW

Zwei die zusammen gehören!
Glarner Schabziger und die Schabziger Mühle.

Uuurwürzig guet: Glarner Schabziger
Seit Jahrhunderten wird der nahezu fettfreie GLARNER
SCHABZIGER® nach der gleichen Rezeptur hergestellt. Dazu
gehören: entrahmte Kuhmilch, etwas Salz und kostbarer Schabzigerklee. Dieser verleiht dem GLARNER SCHABZIGER®
seine grüne Farbe und den würzigen Geschmack.

Nutzen Sie die Gelegenheit ein grosses Sortiment Motorboote zu sehen.

CH–6053 Alpnachstad/OW | Tel. 041 672 91 91 | www.herzog.ch | info@herzog.ch

Uuurpraktisch clever: Schabziger Mühlen
Luxuriös und trendy. Die Schabziger Mühlen sorgen für würzige Freude in der Küche und am Tisch. Mit ihren hochwertigen
Gehäusen ermöglichen sie ein aromasicheres und geruchsneutrales Aufbewahren.



Leserangebot
Bitte senden Sie:

Schabziger Mühle(-n) Edelstahl Fr. 30.– statt 38.60
inklusive: 1 Schabziger Stöckli, MwSt., Porto, Versand
Schabziger Mühle(-n) Transparent Fr. 20.– statt 26.60
inklusive: 1 Schabziger Stöckli, MwSt., Porto, Versand
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Angebot so lange Vorrat.– respektive bis 28.2.2011

Name
Vorname
Strasse
PLZ / Ort
Datum / Unterschrift
Bestellung im Couvert zusammen mit Geld in Noten senden an:
GESKA AG, Glarner Schabziger, Postfach, 8750 Glarus

daniele Winebar - Restaurant - Lounge
Kauffmannweg 16 - 6003 Luzern - Tel. 041 210 20 20 - www.danielebar.ch
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ER SOHN EINES INNERSCHWEIZER KÄSERS WUCHS IN EINER IDYLLISCHEN
LANDSCHAFT AUF, WO BERGE, STADT UND SEE SICH VERBINDEN UND DIE

RUHE DER NATUR SICH MIT DEM PULSIERENDEM DER ZIVILISATION ERGÄNZT. FRÜH
ENTDECKTE ER DIE WELT DER HEU-& STIMMGABELN, DEN KLANG DES ALPHORNS
UND

DAS

BODENSTÄNDIGE,

URCHIGE

DER

SCHWEIZER

VOLKSMUSIK.

DAS

SCHWYZERÖRGELI SPIELT AKKORDEON UND TANZT ZUR „HUISMUISIG“. DIE KUNST DES
FAHNENSCHWINGENS UND DIE NATURTÖNE DER STIMMESKRAFT WIEDERSPIEGELN
DIE LEBENDIGKEIT UNSERES KULTURGUTES. WO IMMER SEINE LEUCHTENDEN AUGEN
AUFTRETTEN, ENTSTEHEN MAGISCHE MOMENTE: TRADITION TRIFFT AUF HERZ.
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Moderne trifft

auf Tradition

25

PEOPLE

Urs Fischer, Sie nennen sich schlicht und einfach „Dr
Eidgenoss“. Wer genau ist nun dieser Eidgenosse?
Grundsätzlich bin ich ein sehr positiv eingestellter
Mensch. Leben und leben lassen, kann man getrost
als mein Lebensmotto bezeichnen. Ich lebe einfach
sehr gerne und bin stets positiv gestimmt. Das versuche ich natürlich bei meinen Auftritten auch auf das
Publikum zu übertragen.
Dein Lebensmotto scheint sich auch auf die Musik
zu übertragen. Wo holst du dir die Inspirationen für
deine Musik?
Genau das ist es ja: Ich erzähle in meinen Liedern von
meinem Leben und den Leuten, welche mich zugleich
inspirieren. 13 meiner 14 Songs habe ich übrigens
selbst komponiert.
Und das mit grossem Erfolg. Was ist dein Erfolgsrezept?
Die Leute merken, dass ich mich selbst geblieben bin
und ich immer gerne an meine Wurzeln in Nidwalden
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zurückdenke. An den Konzerten selbst betrachte ich
mich übrigens nicht als isolierter Künstler, sondern
versuche, Teil des Publikums zu sein, indem ich die
Zuhörer motiviere, aktiv mitzumachen. Schliesslich
soll es doch ein gegenseitiger Austausch sein. Und
wenn einer eine Fahne schwingen möchte an meinem
Konzert, umso schöner (lacht…).

Diese Werte und Normen sind an deinen Konzerten
zu sehen und zu hören. Wo bist du in nächster Zeit
unterwegs?
Viele meiner Auftritte finden hinter den Kulissen statt
(Firmen-, Geburtstags- oder sonstige Feiern und Anlässe). Ich werde nun aber auch vermehrt öffentliche Konzerte geben. Wer Interesse an Buchungen,

Konzertdaten, Facebook etc. hat, findet alle Infos auf
www.dreidgenoss.ch.
Herzlichen Dank Urs Fischer alias „Dr Eidgenoss“ für
das interessante und aufschlussreiche Interview. Wir
wünschen dir für den weiteren Verlauf deiner Karriere. Viel Erfolg und nur das Beste.

Wie würdest du denn deine Musik beschreiben?
Traditionell, urchig und trotzdem modern. Mit meiner
Musik möchte ich die Herzen der Zuhörer gewinnen
und ihnen unbeschwerte Stunden bescheren.
Wie geht das zusammen: Moderne und Tradition?
Moderne und Tradition ergänzen sich hervorragend
und sind nicht immer gegensätzlich zu betrachten.
Genau darin liegt auch mein Erfolg. Ich habe festgestellt, dass die Leute sich wieder vermehrt auf typische schweizerische Werte und Normen besinnen.
Werte und Normen, die zum Teil bereits in Vergessenheit geraten sind.

Aktuelle CD „Nidwaldner Wurzlä“
(Universal Music)
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Travel with Style.

Foox.net
die perfekte Startseite
Die Idee hinter foox.net ist ziemlich simpel: Eine
übersichtliche Startseite mit dem Bedienkomfort eines Smartphone zu kombinieren. Mit diesem Projekt
wollen 4 Schweizer Jungunternehmer die Schweiz
und in einem späteren Schritt die Welt erobern.
100 Millionen User sind das ambitionierte Ziel des
Quartetts.
Ursprung des vorliegenden Projekts war ein simples
technisches Unvermögen eines Kollegen der Jungunternehmer. Anlass genug, um dem Problem Herr
zu werden. Die foox gmbh ist ein Startup aus Weinfelden, deren Vision es ist, das Nützliche mit dem
Praktischen zu verbinden und hat den Anspruch, die
perfekte Startseite zu sein. Daher verbindet foox.
net das Beste aus zwei verschiedenen Welten: Einerseits bietet die neue Internetplattform den Komfort einer normalen Suchmaschine(der Suchschlitz
von Google ist fester Bestandteil der Startseite),
anderseits die einfache Bedienung eines Tablets respektive eines Smartphones. Foox.net bietet ihnen
die Möglichkeit, die Startseite nach ihrem individuellen Bedürfnis übersichtlicher und komfortabler zu
gestalten als je zuvor. „Sie können jederzeit eigene
Favoriten hinzufügen bzw. bereits bestehende Favoriten einfach löschen“, so CEO Ibrahim Yildiz. Damit
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wird der Individualisierung der User Rechnung getragen. „Die Onlineaktivitäten der einzelnen Internetuser sind heutzutage so divergent wie der User
selbst. Mit foox.net vereinfachen wir den Zugang zu
den Lieblingsseiten nachhaltig.“
Ziel: weltweit über 100 Millionen User
Foox.net ist für den Benutzer komplett kostenlos.
Um jedoch alle Funktionen benutzen zu können,
muss man die Homepage an drei Personen weiterempfehlen. Mit dem persönlichen Account erhält
jeder Nutzer überall und jederzeit Zugang zu foox.
net – gleichgültig ob auf dem Tablet, Smartphone,
am Arbeitsplatz, zu Hause oder aber im Urlaub. Ein
Bedürfnis, das durchaus vorhanden ist, schliesslich
sind gemäss dem Bundesamt für Statistik in der
Schweiz rund 80% regelmässig im World Wide Web
unterwegs. Basierend auf diese Zahlen und aufgrund
der gemachten Erfahrungen in einer Pilotphase sind
die vier Jungunternehmer überzeugt, dass die neue
Internetplattform ein immenses Potenzial aufweist.
„Bis Ende 2013 wollen wir schweizweit mindestens
500‘000 User und weltweit 100 Millionen User generieren, welche foox.net als Startseite eingerichtet
haben“, so CEO Yildiz.

Nur in autorisierten Tabakfachgeschäften erhältlich.
www.davidoff.com
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sich ums Erwachsenwerden und das Ende der «TryOut-Jahre». Er trifft den Puls der Zeit, in der viele
Menschen orientierungslos sind. Geschrieben hat
ihn Jaël anlässlich ihrer intensiven Monate an einer
Schauspielschule in London. Untermalt wird er vom
Zürcher Kammerorchester, mit dem Jäel im Februar
2012 ein Konzert mit zehn ihrer Songs gab, die speziell
für dieses Konzert arrangiert wurden. Für «What
is next?» und auch andere Titel verwendeten Lunik
die Gitarre und den Gesang von der Demoversion.
Genau so wie die «One-Take»-Aufnahme von «Little
Fly in the Spiderweb» verleiht dies dem neuen Werk
eine aussergewöhnliche Authentizität und Direktheit.
Das Video, das Lunik für «What is next?» produziert
haben, bringt diese Einfachheit brillant auf den Punkt.

What is next?

Luniks neue Freiheit!

«What is next?» Mit dieser Frage setzten sich Lunik
in den letzten zwei Jahren intensiv auseinander.
Nach dieser kreativen Pause meldet sich die Band
um Frontfrau Jaël jetzt mit neuen, überraschend
frischen Tönen zurück. Alte Gewohnheiten wurden
konsequent über Bord geworfen. Nach dem Entscheid
des Drummers, Lunik zu verlassen, beschlossen
Jaël, Luk Zimmermann und Cédric Monnier, als
Trio weiterzumachen. Sie trennten sich vom alten
Management und von der ausländischen Plattenfirma.
Ganz nach dem Motto «Tabula Rasa». Diese neue
Freiheit ist dem Album anzumerken: Jeder Song
wurde ganz nach dem Gusto der drei Individualisten
im kleinen Homestudio von Luk in Berlin, teils aber
auch auf der abgelegenen italienischen Insel Lipari und
in Bern aufgenommen.
Vielseitigkeit als Qualität
Für «What is next?» haben sich Lunik bewusst
viel Zeit genommen. «Es war eine Art Intensiv-
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Trainingslager», sagt Jaël. «Wir haben viel Gewicht
auf das zwischenmenschliche Fundament gelegt und
ein Umfeld geschaffen, in dem gute Songs entstehen
können. Der Prozess war extrem lustvoll.» So vielseitig
wie auf dem neuen Album klangen Lunik noch nie. Das
zeigt sich schon an der Instrumentierung. Mal wabert
ein sechsköpfiger Chor vor sich hin oder es rumpelt eine
Tuba. Mal werden Chipssäcke und Abwaschbürsten
als Perkussionsinstrumente eingesetzt oder ein Song
wird mit dem Gesang von Berliner Vögeln untermalt.
Ein Banjo hier, eine Geige da, ein Xylophon dort:
Von sehnsüchtiger Melancholie bis hin zu lockerluftigen Mitsingnummern ist auf «What is next?» alles
vorhanden. Jeder Song wurde individuell umgesetzt –
entsprechend gross ist die Bandbreite. «Wir haben
14 Songperlen geschaffen und sind gespannt auf die
Reaktionen des Publikums», sagt Jaël.

Textlicher Tiefgang
Songs zum Mitsingen und Mittanzen wie die SingleAuskopplung «Me-Time», die Sommeridylle «Feet in
the Sun» und der rockig-druckvolle Hit «The Bubble
I am in» wechseln sich ab mit leisen, besinnlichen
und melancholischen Tönen. Gemein ist allen der
Tiefgang und die Aktualität der Texte. Mal geht es um
den Abschied von der jugendlichen Unbeschwertheit
(«Your tomorrows»), mal um eine ungleiche
Partnerschaft («Cat and Mouse»), mal um die Angst
davor, sein wahres Ich zu zeigen («Truly you»), um eine
verlorene Liebe («I have loved») oder die Zufälligkeiten
und Wendungen des Lebens («The Line», «A different
you»).

Bilder Sonymusic

So facettenreich das neue Album ist, so vielseitig
präsentieren sich Lunik auch auf den Schweizer
Bühnen. Der fulminante Auftakt der Tournee
erfolgt am 7. Oktober zusammen mit dem Zürcher
Kammerorchester in der Tonhalle Zürich. Im
November beginnt dann die reguläre Club-Tournee.
Auch live halten Lunik einige Überraschungen bereit
– garantiert!

Tourdaten auf www.lunik.com
Kontakt: Cristina Vega,
cristina.vega@sonymusic.com,
044 404 32 00

Der Titelsong «What is next?», in dem auch die
Frage nach der Zukunft der Band mitschwingt, dreht
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Interview mit
Jäel von Lunik

Jäel, ihr habt in letzter Zeit hart gearbeitet und das
neue Album veröffentlicht. Wie zufrieden seid ihr
mit dem Start des Albums?
Jäel: Mit grosser Freude kann ich sagen, dass wir
zufrieden sind mit dem Album. Die Studioarbeiten in
Berlin und Bern haben grossen Spass gemacht. Wir
haben uns extrem viel Zeit genommen für dieses
Album. Wir konnten ohne Zeitdruck arbeiten, nicht so
wie beim letzten Album, welches wir in einem grossen
Studio in Los Angeles aufgenommen haben.
Und dabei habt ihr auch euren Stil geändert?
Jäel: Wir sind in der Tat in eine andere Richtung
gegangen. Dies vor allem auch, weil uns der
Schlagzeuger
verlassen hat und wir nun bloss
noch zu dritt sind. Das hat zu einigen interessanten
Experimenten geführt. Es gibt daher viele neue Klänge,
geblieben sind aber natürlich meine Stimme und der
melancholische Stil.
Wie fiel die Reaktion eurer Fans aus?
Jäel: Die ersten Feedbacks sind durchaus positiv.
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Auch wenn bloss noch 3 von 14 Songs wie früher
sind, spüren die Leute noch immer, dass Lunik
dahintersteckt.
Diese Fans seid euch seit 14 Jahren treu. Was hat
sich in dieser Zeit alles verändert?
Jäel: (überlegt lange) Das ist eine schwierige Frage.
Als wir mit Lunik angefangen haben, war ich erst 18
Jahre. Und plötzlich war da ja auch die Öffentlichkeit,
die sich für Lunik und mich interessierte. Das prägte
mich und mein Leben. Auch der Erwartungsdruck uns
gegenüber hat sich stark verändert und bracht viel
Energie. In dieser Zeit habe ich aber auch gelernt,
mich zu schützen oder aber offen und direkt auf die
Leute zuzugehen.
Wer sich nicht verändert hat, sind eure treuen
Fans?
Jäel: In der Tat haben wir die besten Fans. An dieser
Stelle möchte ich mich bei all unseren treuen Anhänger
bedanken. Bei ihnen fühle ich mich verstanden und
unterstützt.
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PORTRÄT

Auch der Bestseller von Diwisa, Xellent Swiss Vodka,
ist eine Kreation des Hauses; eine überdies, an der
die Marketingexpertise der Willisauer sichtbar wird.
Heute wird das Schweizer «Wässerchen» in über 40
Länder exportiert, hat mehrere internationale Auszeichnungen erhalten und bespielt die Klaviatur der
Swissness in einer Weise, die seinem Namen gerecht
wird: Exzellent. Weisses Kreuz auf rotem Grund, Gletscherwasser - Japaner und Amerikaner greifen da besonders gerne zu.

Im Inland setzt man dagegen primär auf eine starke
Verkaufs- und Vertriebsorganisation und auf gut ausgebildete Aussendienstmitarbeitende. „Wenn ich mein
Werbebudget von 15 Millionen Franken mit demjenigen meiner Konkurrenten vergleiche, dann fühle ich
mich ein wenig wie David gegen Goliath“, meint Diwisa CEO René Gut. Dass der Willisauer David dennoch
mehr Spirituosen absetzt als alle anderen, liegt daran,
dass er seinen Heimvorteil gut zu nutzen weiss und
enge Beziehungen zu den Abnehmern knüpft, mit eigener Dance Crew an wichtigen Events präsent ist oder
für VIP-Anlässe den firmeneigenen Bus zur Verfügung
stellt.
Diwisa setzt allerdings nicht nur Hochprozentiges ab,
sondern zeigt sich auch im Bereich von Energie- und
Wellness-Drinks sehr aktiv. Besonders vielversprechend entwickle sich das neuste Segment Bodystyle,
eine Getränkelinie ohne Zucker und Fett, mit Zusätzen
wie Magnesium und L-Carnitin. Bei der Einführung der
Neuheit sei man auf Skepsis gestossen, erinnert sich
Gut. «Alkohol und Wellness aus dem gleichen Haus?»
Das könne ja nicht gut gehen, hiess es. «Zum Glück
haben wir das trotzdem gemacht», freut sich der CEO
von Diwisa, sorgt das neue Segment doch bereits
für 25% des Bruttogewinns - und auch hier zeigt die
Trendkurve weiterhin steil nach oben. Allein von Trojka
Energy, dem Konkurrenzprodukt zu Red Bull, werden
jährlich bereits über 20 Mio Dosen abgesetzt.

DIWISA SA Willisau
Erfolg dank Innovationen
Unkompliziert ist die Firmenkultur mit ihren flachen Hierarchien und dem freundlichen Umgangston. Für Diwisa-Mitarbeitende wird gut gesorgt: sportliche Betätigung wird unterstützt und einmal monatlich kommt der Masseur sogar ins Haus.
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7René Gut
Fragen an

René Gut, wie kamst du überhaupt zu deinem heutigen Job?
Gut: Ich war jahrelang bei grossen Unternehmungen
dieser Branche tätig und konnte dabei auch vielerlei
Erfahrungen im Ausland sammeln. Im Weiteren war
ich zuständig für eine grosse Fusion zweier Unternehmungen. Seit 10 Jahren bin ich nun schon für die
Diwisa SA tätig.
Und dies sehr erfolgreich. Was ist für dich persönlich
der Schlüssel zum Erfolg?
Gut: Will man auf einem hart umkämpften Markt
überleben, so muss man anders agieren als die meisten Konkurrenten.
Zudem muss man sehr innovativ und offen für Neues
sein. Bei der Diwisa haben wir ein eingespieltes und
innovatives Team, so dass wir uns stetig weiterentwickeln konnten.
Du sprichst von einem hart umkämpften Markt. Wie
hebt ihr euch von der Konkurrenz ab?
Gut: Unsere Kreativität hat sich herumgesprochen
und unsere Kunden wissen diese Tatsache zu schätzen. Bevor wir ein neues Produkt lancieren, erheben
wir Studien, damit wir unsere Chancen realistisch einschätzen können.

CEO DIWISA SA Willisau

ten. Einige ausländische Märkte werden wir in naher
Zukunft sicherlich noch erschliessen. Da sehen wir
durchaus noch Potenzial.
Diwisa ist die Nummer 1 in Sachen Spirituosen. Wie
viele Dosen Trojka Energy setzt ihr jährlich ab?
Gut: Trojka Energy ist eine richtige Erfolgsgeschichte
der Diwisa. Wir haben klein angefangen und sind derzeit bei 20 Millionen verkauften Dosen pro Jahr.
Der Erfolg von Diwisa ging relativ schnell vonstatten.
Wo siehst du Diwisa in 5 Jahren?
Gut: Wir wollen uns auch in Zukunft weiterentwickeln
und den eingeschlagenen Weg weitergehen. Auch in
Zukunft wollen wir neue, innovative und trendige Produkte auf dem Markt platzieren und später etablieren.
René Gut, herzlichen Dank für das offene und spannende Gespräch. Wir wünschen dir und deinem Team
weiterhin alles Gute, kreative Ideen und vor allem anhaltender Erfolg.
Gut: Danke dem Sette-Team! Ich hoffe, meine Botschaft ist angekommen: Diwisa, eine Swiss Made Unternehmung.

Diwisa erschliesst derzeit neue Märkte: Von Europa
über Asien bis hin nach Amerika. In der Schweiz habt
ihr zudem ein grosses Händlernetz erschlossen. Welche Expansionsstrategien verfolgt ihr?
Gut: In Sachen Spirituosen sind wir in der Schweiz
die Nummer 1. Dies soll auch in Zukunft so bleiben.
Im Ausland sind wir mittlerweile in 40 Länder vertre-
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V O D K A
Die DIWISA Distillerie Willisau SA ist in der voralpinen Gegend in der Zentralschweiz gelegen, einem seit jeher traditionellen Gebiet für gebrannte Wasser.
1918 gegründet, entwickelte sie sich im Laufe der Zeit zur bedeutenden Distillerie, die sich typischen Schweizer Spezialitäten wie Kirsch, Pflümli, Zwetschgenwasser, Obstbrand und Chrüter verschrieben hat. Neben der vorwiegend auf dem
Heimmarkt ausgerichteten Distillerie Willisau SA gehört auch das Château du
Breuil in der Normandie als eine der weltweit führenden Calvados Produzenten
zur DIWISA Holding.

Dienstleistungen Verkauf Angebot Getränke
Alkoholfreie Getränke • Alkoholfreie Getränke,
diverse • Diätgetränke • Energiedrinks • Sauerstoff-Wasser Spirituosen • Bitters und Aperitifs
• Likör • Mischgetränke, Cocktails • Rum, Tequila
• Spirituosen, diverse • Trendgetränke • Wodkas
Weine • Schaumweine und Sekt Marken • Absinthe Kübler • BÜNDNER Röteli Likör • Diwisa
• Jägermeister • La Vieille Prune • Original Willisauer Kirsch • Sierra Tequila • TROJKA • Tucano
Cachaca do Brasil • XELLENT SWISS Vodka

Das Ausgangsprodukt von XELLENT ist reiner, hochwertiger Schweizer Roggen. Die Anbauflächen liegen
in der Zentralschweiz, im Voralpengebiet, in Höhen
von 500 bis 800 Meter und sind nicht grösser als
zwei Hektaren. Verwendet wird nur der qualitativ
erstklassige Brotroggen.
Die in dieser Region speziell krankheitsresistenten
Sorten werden stets überwacht. Die Ernte erfolgt
in einer Zeitperiode, die nicht zu feucht ist und wird
in die kleine, ländliche Mühle «Napf Zenter» transportiert, welche nur einige hundert Meter von der
DIWISA entfernt ist. Die Roggenkörner werden gereinigt, gemahlen und in dieser Form der Distillerie
Willisau SA angeliefert. Die Quantität ist beschränkt.
Die Qualität umso besser.
Über drei Stufen wird die Stärke im Mahlgut aufgeschlossen, verflüssigt, verzuckert und schonend
vergärt. Die vergorene Roggenmaische wird in einem ersten Schritt – was für einen Vodka einmalig
ist – im traditionellen kleinen Kupferhafen sorgfältig
destilliert. Hier bekommt XELLENT Swiss Vodka seinen unvergleichlichen Geschmack. In einem zweiten
Schritt wird der Rohbrand in einer kleinen Kupferkolonne mit 45 Glockenböden gereinigt. Die DIWISA ist
die einzige Distillerie, welche über eine solche Anlage
verfügt und einen Vodka in dieser Qualität hervorbringt. Und dennoch: Auch jetzt ist der Vodka für
unsere Ansprüche noch nicht rein genug. Deshalb
werden in der dritten Destillation letzte verbliebene
unerwünschte Komponenten abgetrennt und der

Geschmack noch einmal verfeinert und harmonisiert. Der Vodka besitzt jetzt einen Alkoholgehalt von
über 96% Vol.
Nach einer Ruhepause von mehreren Monaten wird
der Vodka nun mit Wasser versetzt. Die Qualität des
Wassers ist dabei von grösster Wichtigkeit. Bei XELLENT stammt es vom Titlisgletscher im Herzen der
Zentralschweiz. Aus 3000 Metern Höhe sickert es
durch den Berg und wird im hinteren Engelbergertal,
ca. 15 Meter unter dem Boden, gefasst. Es handelt
sich um ein weiches, sauerstoff- und mineralhaltiges Wasser, das den feinen Geschmack des Roggenvodkas elegant unterstützt. Schrittweise, immer
mit kleinen Ruhephasen, wird dieses reine, glasklare
und kräftige Gletscherwasser dem hochprozentigen
Vodka beigegeben. Leicht alkalisch bewirkt es zudem, dass XELLENT, im Gegensatz zu anderen säurehaltigen Spirituosen, nahezu neutral ist. Die letzte
Perfektion erhält XELLENT Swiss Vodka durch eine
abschliessende, mehrstufige Filtration. Erst jetzt
erfüllt er, kristallklar, sämtliche Ansprüche, die der
Gaumen des anspruchsvollen Geniessers stellt.
Absolute Perfektion, wie man es von unseren Schweizer Nachbarn kennt...
!!!!! Xellent Swiss Vodka wurde soeben an der
San Francisco Spirits Competition mit double
gold ausgezeichnet. Double gold bedeutet, dass
alle zehn Juroren, Xellent Swiss Vodka, die Gold
Medaille verliehen haben !!!!

TROJKA energy –

für eine moderne, trendige und leistungsfähige Generation!
TROJKA energy fördert die Konzentrations-sowie
Leistungsfähigkeit und beugt Müdigkeit vor. Dem
Körper werden rasch verwertbare Energien und zusätzliche Vitamine zugeführt.
Dadurch wird der Stoffwechsel angeregt.
DIWISA Distillerie Willisau SA • Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau/LU • Tel. 041 972 72 72
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TOJKA energy ist der optimale Powerkick für den
Alltag um in Beruf, Sport und Freizeit jede Herausförderung zu meistern.

37

WIRTSCHAFT

WIRTSCHAFT

Thomas Bienz Treuhand AG, Luzern

Seit fast 30 Jahren bietet die Thomas Bienz Treuhand AG ein umfassendes Dienstleistungsangebot
im wirtschaftlichen Treuhandwesen. Dies zeugt von
einem langjährigen Kundenvertrauen in das dynamische und innovative Unternehmen mit einer grossen
Erfahrung, einer individuell auf die Kundenbedürfnisse abgestimmten Beratung sowie einer fachlich
ausgewiesenen Kompetenz auch für spezifische Problemlösungen.
Die Thomas Bienz Treuhand AG legt sehr grossen

Wert auf eine stetig aktuelle Aus- und Weiterbildung.
Denn nur mit bestens geschulten MitarbeiterInnen
lässt sich das Vertrauen der Kunden rechtfertigen.
So weisen innerhalb des derzeit elfköpfigen Mitarbeiterteams nicht weniger als vier Mitarbeiter eine abgeschlossene Expertenausbildung aus.
Nicht unbedingtes Wachstum war und ist das Ziel
des Unternehmens. Eine schlanke und flexible Struktur, innerhalb der sämtliche MitarbeiterInnen bewusst die gleiche Philosophie vertreten, kann effizi-

ent auf die Anspruche und Wünsche von Klein- und
Mittelbetrieben eingehen.
Schade ums Geld, wenn man das Rechnungswesen,
die Steuerplanung oder die Wirtschaftsprüfung vorschriftsgemäss erstellt und dann in der Schublade
verschwinden lässt! Denn all diese Zahlen und Fakten
liefern als Führungs- und Planungsinstrumente wichtige Entscheidungsgrundlagen, wenn sie zudem aussagekräftig, übersichtlich und intelligent aufbereitet
werden. Bei der Thomas Bienz Treuhand AG erledigt
man deshalb nicht nur die Pflichtübungen, denn die
Investitionen sollen in Form von Sicherheiten, Konzepten für die Zukunft oder anderen Ressourcen ins
Unternehmen zurückfliessen.
Rechnungswesen
Ob Sie selber mitarbeiten oder die ganze Arbeit dem
Treuhänder überlassen, man organisiert Ihre Buchhaltung komfortabel, modern und praktisch. Zum
Abschluss gehört zudem auch eine Analyse, die man
für Sie kommentiert.

mit Sie die Freude am Unternehmen nicht verlieren,
überzeugend entscheiden und auch in ein paar Jahren noch bestätigen können: “Es lohnt sich!“
Wirtschaftsprüfung
Mit vier zugelassenen Revisionsexperten kann die Firma auch in diesem Bereich auf top ausgebildete Mitarbeiter zählen! Bei anspruchsvollen Mandaten von
Kapitalgesellschaften und anderen juristischen Personen zählt die Erfahrung doppelt. Darum freut man
sich bei der Thomas Bienz Treuhand AG auf neue
Herausforderungen!
Weitere Dienstleistungen
Wenn es um Handels-, Produktions- und Dienstleistungsgesellschaften, um eine Holding-, Domizil- und
Finanzgesellschaft, um die Wahl der richtigen Rechtsform oder um private wie auch geschäftliche Verträge geht, sind Sie hier an der richtigen Adresse.

Steuerplanung
Wer hier Spezialisten arbeiten lasst, spart nicht nur
Zeit und Nerven, sondern auch Geld. Es gibt viele
legale Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Eine davon ist die gute Steuerplanung, die wie jede Planung
möglichst früh stattfindet. Wir pflegen ein offenes
Verhältnis zu den Steuerbehörden und legen Fakten
auf den Tisch. Dabei können oft bessere Resultate
erzielt werden als durch Einsprachen und Beschwerden.
Unternehmensberatung
Wenn Sie beraten werden, geht man nicht von der
Idealvorstellung, sondern vom Machbaren aus. Da-
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Thomas Bienz Treuhand AG
Kauffmannweg 14, 6002 Luzern
Telefon 041 226 31 11, Telefax 041 226 31 19
info@thomas-bienz.ch - www.thomas-bienz.ch
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er GLARNER SCHABZIGER blickt
auf eine über tausendjährige Ge-

schichte zurück. Vom 8. Jahrhundert
bis 1395 stand das Glarnerland im
Besitz des Klosters Säckingen. Zu den

Abgaben, die die Glarner damals zu entrichten hatten, gehörte auch der weisse Glarner Magerkäse. Weil der Ziger
den Säckinger Stiftsdamen offenbar zu
fade war, würzten sie ihn mit blauem
Bockshornklee, einem stark duftenden
Kraut aus dem eigenen Klostergarten, das wahrscheinlich Kreuzfahrer
aus

Kleinasien

mitgebracht

hatten.

Der Schabziger war geboren!

An der

Landsgemeinde vom 24. April 1463
genehmigten die Glarner Bürger ein
Gesetz, das alle Zigerhersteller verpflichtete, ihr Produkt nach Qualitätsvorgaben zu produzieren und mit einem
Herkunftsstempel zu kennzeichnen. Damit machten sie den GLARNER SCHABZIGER zum ersten Markenartikel der
Schweiz, wenn nicht sogar der Welt!
Heute ist der GLARNER SCHABZIGER
weltweit

markenrechtlich

geschützt

und wird in rund 50 Länder exportiert.
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GLARNER
SCHABZIGER
Erster Markenartikel der Schweiz.
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Glarner Schabziger «He! Wer
chauft es Zigerstöggli? Wäärli,
es isch steibeihert. Chänd, versueched nu es Möggli! Was es
chostet, isch es wert.» Dieser
oder andere Sprüche waren
lange Zeit auf den Strassen zu
hören. Sie kamen von den Zigermännern und –frauen, die
mit geflochtenen Körben auf
dem Rücken und einer traditionellen Trachtenbluse
bekleidet, durch die ganze Schweiz, und auch durch
andere Länder Europas, reisten. In ihren Körben
trugen sie Glarner Spezialitäten mit sich – dazu gehörte natürlich auch der typisch würzige Käse. Die
Vertriebsart dürfte bis ins Mittelalter zurückreichen,
und ihr ist es zu verdanken, dass der Glarner Schabziger weltweit bekannt ist. Aber trotz der langen Tradition und der grossen Bekanntheit des Schabzigers
gibt es kaum Quellen zu Tätigkeit und Verbreitung
der Zigerleute, obwohl bis 1943 noch etwa 300 Verkäufer unterwegs waren und auf diese Weise über
50 Prozent des Schweizer Konsums abdeckten.
Einen Hinweis auf die grosse Bekanntheit der Zigersprüche geben die Kupferstiche des Künstlers David
Herrliberg. In seiner Serie «Zürcherische AusruffBilder», die Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden
ist und die er den mobilen Verkäufern widmete, war
das Zigermannli und sein Sprüche eines der Motive.
Es sind nicht nur die typischen Zigersprüche oder die
lange Tradition dieser Vertriebsart, die den Schabziger zu einem Original gemacht haben. Es sind auch
die spezielle Produktionsart und die lang zurückreichende Geschichte, die dem Produkt sein besonderes Flair geben.

Geschichte Die typische grünliche Farbe und den
speziellen Geschmack soll der Sauermilchkäse gemäss Quellen im 11./12. Jahrhundert erhalten
haben. Damals, im Zeitalter des Feudalismus, war
Glarus im Besitz des Stiftes Säckingen und Schabziger gehörte zu den Zehntleistungen. In den Quellen
wird vermutet, dass es die dortigen Nonnen waren,
die auf die Idee kamen, den weissen Magerkäse zu
würzen. Dafür verwendeten sie vermutlich den im
Klostergarten wachsenden blauen Bockhornklee,
den Kreuzfahrer ursprünglich aus dem Orient mitge-
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bracht haben sollen. Ob es sich aber tatsächlich um
Bockhornklee handelte, ist bis heute ungeklärt. In der
Fachwelt ist seit längerer Zeit eine Diskussion über
den «wahren» ursprünglichen Pflanzenzusatz im Gange. Gemäss Quellen
bauten die Glarner
ab 1400 ihr Zigerkraut
(Trigonella
Melilotus-coerulea)
im eigenen Unterland an. Viel konsu-

mierten die Einheimischen selbst. Und mit den Überschüssen setzten sie einen lukrativen Handel an.
1463 erliess die Glarner Landsgemeinde ein Dekret,
welches die Herstellung und die Qualitätsansprüche
des Schabzigers regelte. Das erste Markenprodukt
der Schweiz war geboren. Dazu gehörte auch ein
Herkunftsstempel, den von diesem Zeitpunkt an jedes Schabzigerstöckli tragen musste und bis heute – mehr als 549 Jahre später – noch trägt! Die
Geschichte des Schabzigers zeigt, dass die Glarner
sich ständig darum bemühten, das Monopol zu si-

chern. Ein Ausdruck davon ist auch die Gründung der
GESKA im Jahr 1924. Die damals sieben grössten
Schabzigerproduzenten gründeten das Unternehmen
mit dem Ziel, den Schabziger zur Einheitsmarke mit
gemeinsamem Marketing zu machen. Seit 2000 ist
die GESKA Marketing- und Produktionsfirma zugleich,
die einzig verbliebene Schabziger-fabrik.
GESKA AG • GLARNER SCHABZIGER
Ygrubenstrasse 9 • CH-8750 Glarus
www.schabziger.ch
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– 15 Minuten vorsichtig geröstet, dem schwierigsten
Prozess aufgrund der verschiedenen Reaktionen der
Bohnen auf die jeweilige Röstung. Eine ständige Kontrolle durch den Röstmeister ist unumgänglich. Es
folgt eine langsame natürliche Abkühlung des Produktes in dem kleinen Betrieb. Besucher sind hier
sehr willkommen.

GOURMET

Sicher, man kann Kaffee einfach nur als koffeinhaltiges Heissgetränk betrachten. Oder man kann in
Kaffee mehr sehen; einen Lebensstil, eine Lebenseinstellung.
Unser erklärtes Ziel ist es, Ihnen die zweite Sichtweise näher zu bringen und zu ermöglichen; angefangen
bei den hochwertigen und exklusiven Kaffeemaschinen, über das perfekt abgestimmte Zubehör bis zur
Krönung in Form der verschiedenen handverlesenen
Kaffeesorten: wir geben Ihnen und Ihren Kunden die
Möglichkeit, Kaffee so zu geniessen, wie er sein soll.
Lassen Sie sich inspirieren, und zögern Sie nicht mit
uns in Kontakt zu treten, sollten Sie Fragen haben.
Und verpassen Sie nicht unser besonderes Operating System, das Ihnen den Kaffeegenuss ohne grosse Investitionen ermöglicht!

Italienische
Spezialitäten von
Italienische Spezialitäten von Da Rina genießen bedeutet, die echte italienische Küche genießen. Hinter den geschmackvollen Feinkostprodukten stehen
ehrliche Produzenten und deren Geschichte. Hochwertige Zutaten, traditionelle Rezepte und viel Erfahrung bei der Zubereitung stecken in jedem Produkt
von Da Rina. „Wir schätzen was wir lieben“ – nach
diesem Motto können Sie bei Da Rina ein interessantes Produktsortiment italienischer Spezialitäten
entdecken, aus bekannten, beliebten und neuen Genusserlebnissen, die Ihnen den Geschmack Italiens
nach Hause bringen.
Ganz spezielle Degustationen und Genuss-Abende,
die Vorstellung der Lieferanten und der Regionen,
wo sie beheimatet sind, runden die Welt von Da Rina
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Bern
in infor mativer wie kulinarischer Weise ab. Für die
Menschen, die solche Da Rina Genuss-Geschäfte
noch nicht in ihrer Nähe besitzen, ist der Da Rina
Genuss-Onlineshop natürlich der beste Weg, die
wunderbare kulinarische Vielfalt der italienischen
Regionen und ihrer handwerklichen Manufakturbetriebe kennen- und lieben zu lernen. Überzeugen Sie
sich einfach von der Tatsache, dass Sie Liebe schmecken können!

Da Rina - Arnaldo Mettimano
Eigerplatz 8 - CH-3007 Bern
M 079 208 57 78 - F 031 380 39 95
info@darina.ch - www.darina.ch

Da Rina unser Kaffee Spezialist.
Oberste Priorität hat hier die Qualität: Es kommt ausschließlich das klassische Röstverfahren für die Kaffeebohnen zum Einsatz. Je nach gewünschter Röstung werden die Bohnen bei 150° - 200° für ca. 10
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Gar nicht schwer:
Der Weg zum Erfolg

W

Steht das zu erreichende Ziel dann fest, hilft die Erarbeitung eines Plans.
Hier wird genau festgehalten, was konkret getan
werden muss, in welcher Reihenfolge gearbeitet
wird und wann der ideale Zeitpunkt zum Start ist.
Systematisches und akribisches Vorgehen mit möglichst realen Daten ist absolut notwendig. Steht der
Plan, muss er lediglich noch abgearbeitet werden.
Man sollte wirklich jeden Tag wenigstens eine Kleinigkeit zur Erfüllung des Plans tun, denn je öfter
man sich mit der Materie auseinandersetzt, desto
leichter wird die Erfüllung des Plans.
Der Schlüssel ist tatsächlich die ständige Konfrontation mit den eigenen Plänen. So kommt man den

ir alle haben uns immer wieder hohe
Ziele gesteckt. Bei der Durchführung

stand uns dann aber immer wieder das eigene
Leben im Weg. Wir vergessen dann, dass es
Pläne gab, die wir umsetzen wollten und fühlen uns verständlicherweise unwohl. Wie aber
kommt man letzten Endes doch zum Erfolg?

Wenn wir unsere Ziele aus den Augen verlieren
Wir lassen uns bei der Arbeit ausbeuten, gehen
anstrengende Beziehungen ein oder planen unsere Karriere. Dann müssen wir uns um Familie und
Kinder kümmern und unsere eigenen Interessen
wandern erst mal in den Hintergrund. Schließlich
vergessen wir vollständig, welche Pläne wir einmal
umsetzen wollten.
Zwar bringt es eine gewisse Zufriedenheit, wenn
man das eigene Studium erfolgreich abschließt,
oder wir unsere Arbeit trotz aller Hürden erfolgreich
erledigen können, doch wenn wir die selbst gesteckten Ziele nicht erreichen, bleibt immer eine gewisse
Unzufriedenheit zurück. Irgendwas fehlt eben im Leben. Dennoch gibt es Möglichkeiten, all diese Ziele
doch noch zu erreichen.
Erste Schritte zum Erfolg
Um seinen Zielen und seinem Erfolg näher zu kommen, ist es wichtig, sich ihnen Schritt für Schritt
zu nähern. Grundsätzlich muss zunächst daran gearbeitet werden, alle Schuldgefühle, die man durch
nicht erreichte Ziele hat, zu beseitigen. Natürlich
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Zielen stätig näher und fühlt sich automatisch besser. Dadurch wird es gleichzeitig leichter, seine Ziele aktiv im Auge zu behalten. Der Erfolg stellt sich
praktisch von selbst ein.
Fazit
Erfolg wollen wir alle haben. Die schrittweise und
durchgeplante Annäherung lässt sich im Prinzip für
alle Ziele einsetzen. Natürlich gibt es keine Garantie
für den Erfolg, aber durch ein systematisches Vorgehen lassen sich Ziele deutlich besser erreichen.

Daniel D. Eppe

sollen alle Ziele erreicht werden. Der erste Schritt
dorthin ist die umgehende Erledigung aller Aufgaben. Ein stetiges Verschieben auf den nächsten Tag
ist in dieser Situation pures Gift.
Vor Erfüllung der Ziele muss man sich erst einmal
im Klaren darüber sein, welche Ziele ganz konkret
erreicht werden sollen. Welche Ziele sind es, die
den gewünschten Erfolg bringen? Was muss getan
werden, um glücklich und zufrieden zu sein? Solche Fragen muss man mit sich ganz allein und in
Ruhe klären. Die Ergebnisse hält man anschließend
schriftlich fest.
Systematisch zum Erfolg
Setzt man sich mit dem Thema Erfolg intensiv auseinander, wird man feststellen, dass man doch
schon eine ganze Menge erreicht hat. Man verfügt
über einen gesunden Verstand, über hilfreiche Beziehungen und vielleicht auch schon über notwendige Mittel für die nächsten Ziele. Man muss sich also
nur noch auf die Punkte konzentrieren, die tatsächlich fehlen. Mit den eigenen Voraussetzungen lassen
sich dann auch Mittel und Wege zum Erfolg finden.
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WEITERBILDUNG

Wo die Türen stets offen stehen...
Warum steigt die Studentenzahl an der Höheren
Fachschule TEKO in Olten stetig an?

Das Erfolgsrezept ist einfach.
Die einen reden von offener Kommunikation - die anderen tun es. Zu den
Letzteren gehört die private Fachschule TEKO in Olten. Wer die Räume der
Weiterbildungsstätte an der Belchenstrasse 9 betritt, dem fällt auf, dass die
Türen offen stehen. Schalter und Abschrankungen gibt es nicht. Aufgestellte und motivierte Leute verkehren in Gängen und Räumen. Studierende und
Dozenten gehen an der stets offenen Türe der Schulleitung vorbei und wer
eintritt, merkt bald, dass hier eine familiäre Atmosphäre herrscht. Schulleiter
Beat Bürgi und Assistentin Eva Marti prägen den kommunikativen Umgang
im Unternehmen. «Offen miteinander reden und dann sofort handeln» das ist
ihre Devise. Dazu stehen die Türen stets weit offen. Wen der Schuh drückt,
der tritt unangemeldet ein und setzt sich mit der Schulleitung zusammen. So
werden Probleme meist schnell und unbürokratisch gelöst, und der administrative Aufwand reduziert sich auf ein erforderliches Minimum.
Flexibilität gefragt
Gegenüber öffentlichen Schulen ist an der TEKO vieles anders. Flexibilität in
der Gestaltung der Unterrichtspläne und kurze Entscheidungswege zeichnen
die private Weiterbildungsstätte aus. Studierende sind Kunden und auf Kundenzufriedenheit wird hier grossen Wert gelegt. «Weiterbildung muss Studierenden und Dozenten gleichermassen Spass machen.» Diese Überzeugung
des Schulleiters bewirkt bei allen Beteiligten trotz hohem Leistungsdruck eine
nicht alltägliche, hohe Motivation. Und wenn Gefahr droht, dass einige in
einem Fach den Anschluss verlieren, werden begleitende Stützkurse organisiert.

Lehrabschluss - und nun?

TEKO

Belchenstrasse 9 • Tel. 062 - 207 02 02 • 4600 Olten • E-Mail:olten@teko.ch

mich weiterbilden.ch
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• Technikerschule HF
• Handelsschule VSH
• div. eidg. Fachausweise

TEKO Schweizerische Fachschule
Weiterbildung ist der Weg zum Erfolg

Interview mit

Beat Bürgi
Schulleiter der TEKO Olten
Jugendliche müssen meist im Alter von 16 Jahren
ihren Berufsentscheid fällen. Zu diesem Zeitpunkt
haben sie ihre wahren Fähigkeiten noch gar nicht
erkannt. Eine spätere berufliche Veränderung erfordert meist eine zusätzliche Aus- oder Weiterbildung.
Die private Fachschule TEKO bietet diese Möglichkeit mit anerkannten Studienabschlüssen.
Herr Bürgi, wer ist die TEKO?
Die TEKO besteht seit über 40 Jahren. Sie ist eine
private Technikerschule, die in Basel, Bern, Luzern
und Olten mehrjährige berufliche Weiterbildungskurse anbietet. 1200 Studierende streben derzeit eidg.
Abschlüsse wie Techniker HF, eidg. Fachausweise,
eidg. Höhere Fachprüfungen oder Schweizerische
Diplome an.
An welche Personen richtet sich das Angebot der
TEKO?
An alle Leute, die in einem technischen oder kaufmännischen Bereich eine abgeschlossene Berufslehre aufweisen und sich beruflich verändern oder
aufsteigen wollen. Eine Aufnahmeprüfung gibt es
nicht.
Welchen zeitlichen Einsatz beansprucht eine Weiterbildung an der TEKO?
Die Studiengänge werden berufsbegleitend geführt,
als Tages- oder Abendkurse. Der typische TEKO-Student arbeitet ein 80% bis 100% Pensum in seinem
Beruf und besucht wöchentlich 8 bis 14 Lektionen
Unterricht. Da auch Hausaufgaben zu erledigen
sind, ergibt dies eine zusätzliche Belastung von circa 30-50%.
Wer unterrichtet als Dozent an der TEKO?
Typische TEKO-Dozenten sind Fachleute mit höherer

Qualifikation. Sie arbeiten im Fachgebiet, das sie unterrichten. Da sie freiwillig unterrichten, ist stets
eine hohe Motivation seitens des Lehrpersonals gegeben.
Was kostet die Weiterbildung an der TEKO?
Früher standen Berufsleute vielfach vor dem Dilemma, dass sie zwar eine Weiterbildung an einer privaten Fachschule anstrebten, aber die Finanzierung,
insbesondere bei reduziertem Arbeitspensum, ein
Problem darstellte.
Die Entscheidung für die Weiterbildung fällt heute
leichter, da die meisten Kantone sich in einer Fachschulvereinbarung darauf geeinigt haben, Studierende an privaten Fachschulen und Absolventen auf
Eidg. Fachausweise oder Höhere Fachprüfungen finanziell zu unterstützen.
Die Studierenden kommen so zu einem Beitrag von
bis zu 65% der Studiengebühren. Damit sinkt beispielsweise die Semestergebühr für einen Techniker
HF von Fr. 4’950.-- auf Fr. 2’290.--.
Wie erhält der Studierende diese finanzielle Unterstützung?
Die Beitragszahlungen werden von den Kantonen an
die TEKO überwiesen, die gemäss ihrer Verpflichtung den Studierenden das erhaltene Geld erstattet.
Die Höhe des Beitrages hängt vom Wohnsitzkanton und von der gewählten Weiterbildung ab. Unser
Sekretariat gibt den Interessierten gerne detailliert
Auskunft.
Wann starten neue Kurse?
Die Kurse beginnen jeweils im Frühling und im
Herbst. Interessierte finden alle Informationen unter
www.teko.ch. Ich nehme mir auch gerne Zeit, persönlich auf alle Fragen einzugehen. Anruf genügt!
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FASHION WOMAN

FASHION WOMAN

Mollerus

MOSCHINO
JUST CAVALLI
Ermanno Scervino
Louis Vuitton

Bally

Bulgari

iblues
Ralph Lauren
Burberry

Viktor&Rolf

EMPORIO ARMANI

Blauer
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DOLCE E GABBANA

Charline De Luca
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FASHION WOMAN

FASHION WOMAN

Einmalige
Gelegenheit
Kulttaschen von

Louis Vuitton

zu Schnäppchenpreisen!
Wartest du auch schon lange darauf, dir endlich
eine echte Louis Vuitton leisten zu können? Dein
Traum rückt in greifbare Nähe, denn Fashionlovers
bietet exklusiv für Ihre Mitglieder ORIGINAL Designertaschen von Louis Vuitton zu stark reduzierten
Preisen gegenüber dem original Preis an.
Wie soll das möglich sein, echte Louis Vuitton
Handtaschen so günstig im Internet anzubieten?
Ganz einfach, es handelt sich hierbei um Second
Hand Artikel in einem sehr guten Zustand. Somit
kann die Marke Louis Vuitton im Internet von uns
verkauft werden. Sieh Dir die Aktion auf Fashionlovers.ch an und überzeuge Dich selber von dem
klassischen Design der Handtaschen und natürlich
auch von dem sehr guten Zustand der Secondhandtaschen. Lass dir diese einmalige Gelegenheit
nicht entgehen und trage schon in ein paar Tagen
DEINE echte Louis Vuitton Tasche. Wofür investiert
man sein Geld besser als in einen Designklassiker,
der niemals aus der Mode kommt?
Da es sich bei den angebotenen Taschen um Einzelstücke handelt, greife besser schnell zu!
Falls du noch kein Mitglied bist, dann ist es jetzt
höchste Zeit ein Fashionlover zu werden.
fashionlovers.ch – so shoppt man heute!
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fashionlovers.ch – so shoppt man heute!
Endlich ist es soweit! Fashionlovers aus der Schweiz
können nun auch direkt in der Schweiz die letzten
Trends zu einem top Preis beziehen. Wir bringen dir
die angesagten Brands direkt nach Hause und das
zu sensationellen Preisen, kaum zu glauben, Designermode mit bis zu 80% Ersparnis gegenüber der
unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller.
Einkaufen in Deutschland war gestern, nun kannst
du von zu Hause ein Designer Schnäppchen machen.
Brands wie La Martina, Emporio Armani, Burberry,
Polo by Ralph Lauren und viele weitere warten auch
Dich.
Was du dafür tun musst? Nichts weiter als dich bei
www.fahionslovers.ch kostenlos anzumelden, und gespannt auf die nächste Aktion zu warten. Die Aktionen der Designerbrands starten meist Wochentags
jeweils um 00:00. Da die Verkaufsaktionen zeitlich
begrenzt sind, lohnt es sich täglich auf dem Shoppingsportalwww.fashionlovers.ch reinzuschauen, damit du kein Designer-Schnäppchen verpasst.
Unser Newsletter zeigt dir alle in Kürze geplanten Aktionen, so bist du jederzeit erinnert, wenn deine Lieblingsmarke auf fashionlovers angeboten wird.
Und werde noch heute Fan auf Facebook und erfahre
auch dort aktuelle News zu deinem Shoppingportal.

Das war aber noch nicht alles, neben den Aktionen
planen wir ganz spezielle Weekend-Sales. Bei diesen
Sales kannst du dann nochmal kräftig sparen, aber
schnell musst du sein, die besten Stücke sind sofort
ausverkauft! Getreu nach dem Motto „D›r schnäller
isch d›r gschwinder» geht es dann auch bei fashionlovers zu.
Selbstverständlich handelt es sich bei allen angebotenen Produkten um absolute Orginalware!
Jetzt willst du noch wissen, wie wir diese Preise anbieten können? Das ist ganz einfach, wir kaufen nicht auf
Lager, sondern beziehen die Ware nach Aktionsende
(bei Ausnahmen auch zwischendurch) von unserem
Grosshändler, somit können wir die günstigen Preise
an Dich weitergeben.
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FASHION MAN

FASHION MAN
Dondup

Tod’s

Etro

JUST CAVALLI

Pepe Jeans

Prada

MOSCHINO

Dondup
H&M

DOLCE E GABBANA

Car Shoe

Pirelli Zero

Gas

EMPORIO ARMANI
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Moreschi
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Goccia d‘Oro
per i momenti d‘oro

Zino Platinum engagiert
U R New York – ein
New York City Künstler
Duo das sich selbst neu erfunden hat – um Zigarrenkisten mit
Sammlerwert zu kreieren. Limitiert
auf je 900 Kisten feiert diese einzigartige Sammleredition à vier
Zigarrenkisten den 10 jährigen Ge-

burtstag und den transformativen
Geist
der
Marke Zino Platinum,
dargestellt durch die kraftvolle,
urbane Kunst von UR New York.
Die vier Illustrationen stehen für
die vier Eckpfeiler der Marke:
Unkonventionell, Freidenkend, Klischees zerstörend und rebellisch.

artists

artists
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Menznauerstrasse 23
6130 Willisau | www.diwisa.ch
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Sette Wohnen

24
24
24

Moderner Ledersessel
DERBY by N.D.Lawrance
sessel/bergère.
hocker
Moderner
Ledersessel
Sessel mit
Stahlsockel, drehbar oder
DERBY
by N.D.Lawrance
fest mit Füßen und
äußere Sitzschale
sessel/bergère.
hocker
aus steifem
Polyurethan,mit
Kernleder
Sessel
mit Stahlsockel,
drehbar
oder
95
bezogen.
Innere
Sitzschale
und
fest
mit
Füßen
und
äußere
Sitzschale
Moderner Ledersessel
Hocker
mit
Polsterung
aus Polyurethan/
aus
steifem
Polyurethan,mit
Kernleder
DERBY
by N.D.Lawrance
wärmegebundener
Polyesterfaser
95
bezogen. Innere
Sitzschale
und mit
sessel/bergère.
hocker
Federung
auf
elastischen
Gurten.
Hocker
mit
Polsterung
aus
Polyurethan/
Sessel mit Stahlsockel, drehbar oder
Abnehmbarer
aus Stoff
odermit
Leder.
wärmegebundener
fest
mit Füßen Bezug
und Polyesterfaser
äußere
Sitzschale
Hocker-Gestell
aus
Stahl.
Federung
auf
elastischen
Gurten.
aus steifem Polyurethan,mit Kernleder
Abnehmbarer
BezugSitzschale
aus Stoff oder
95 bezogen. Innere
und Leder.
Hocker-Gestell
aus Stahl.aus Polyurethan/
Hocker mit Polsterung

65
65
65

Modernes Doppel-Polsterbett
BOX by Emaf Progetti Betten mit oder ohne stauraum Gestell aus Stahl. Lattenrost aus
gebogenenDoppel-Polsterbett
Buchen-Dauben, in der Nachgiebigkeit regulierbar. Unterteil und
Modernes
Kopfteil
mit Polsterung
aus Polyhurethan/wärmegebundener
Polyesterfaser.
BOX
by Emaf
Progetti Betten
mit oder ohne stauraum Gestell aus
Stahl. Lattenrost aus
Abnehmbarer
Bezug aus Stepp-Stoff
oder Leder. Die
Ausführung
1874und
und 1876
gebogenen
Buchen-Dauben,
in der Nachgiebigkeit
regulierbar.
Unterteil
hat im Bettrahmen
einen
Stauraum, der über einen
Mechanismus
Kopfteil
mit Polsterung
ausintegrierten
Polyhurethan/wärmegebundener
Polyesterfaser.
zum
Anheben
der Matratze
zugänglich
wird.
Auf Nachfrage,
nur für
die Versionen
Abnehmbarer
Bezug
aus Stepp-Stoff
oder
Leder.
Die Ausführung
1874
und 1876
Modernes
Doppel-Polsterbett
1875
und
1877,
ist
das
Bett
mit
verstellbaren
Winkelhalterungen
lieferbar,
die die aus
hat
im
Bettrahmen
einen
integrierten
Stauraum,
der
über
einen
Mechanismus
BOX by Emaf Progetti Betten mit oder ohne stauraum Gestell aus Stahl. Lattenrost
Einfügung
des
Rostes
in verschiedenen
Höhen
zum
Anheben
der
Matratze
zugänglich
wird.
Aufermöglichen.
Nachfrage,
nurUnterteil
für die Versionen
gebogenen
Buchen-Dauben,
in der Nachgiebigkeit
regulierbar.
und
1875
und
ist dasaus
BettPolyhurethan/wärmegebundener
mit verstellbaren Winkelhalterungen
lieferbar, die die
Kopfteil
mit1877,
Polsterung
Polyesterfaser.
Einfügung
des Rostes
in verschiedenen
Höhen
ermöglichen.
Abnehmbarer
Bezug aus
Stepp-Stoff oder
Leder.
Die Ausführung 1874 und 1876
hat im Bettrahmen einen integrierten Stauraum, der über einen Mechanismus
zum Anheben der Matratze zugänglich wird. Auf Nachfrage, nur für die Versionen
1875 und 1877, ist das Bett mit verstellbaren Winkelhalterungen lieferbar, die die
Einfügung des Rostes in verschiedenen Höhen ermöglichen.
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Modernes Lack-Bücherregal
SPEED by Carlo Colombo
kommode,Lack-Bücherregal
kredenzen, hängeschränke, möbelFuß aus vernickeltem und gebürstetem Stahl.
Modernes
Gestell by
ausCarlo
Sperrholz
mit Laminat beschichtet, kratzfest gaufriert lackiert in den Farben der Musterkarte.
SPEED
Colombo
Schiebe-, Flügel-,
Klapptüren
und Schubladenfrontplatten
in den gleichen
kommode,
kredenzen,
hängeschränke,
möbelFuß aus vernickeltem
und gebürstetem Stahl.
Ausführungen,
oder glanzlackiert
den Farbenkratzfest
der Musterkarte.
Gestell
aus Sperrholz
mit Laminat in
beschichtet,
gaufriert lackiert in den Farben der Musterkarte.
Das
Möbel
744/132
ist lieferbar
mit Türe aus Kristallglas
mit gleichen
Siebdruck (Kreise).
Schiebe-,
Flügel-,
Klapptüren
und Schubladenfrontplatten
in den
Modernes
Lack-Bücherregal
Ausführungen,
oder
glanzlackiert
in
den
Farben
der
Musterkarte.
SPEED by Carlo Colombo
Das
Möbel 744/132
lieferbar mit Türe
aus Kristallglas
mit Siebdruck
(Kreise). Stahl.
kommode,
kredenzen,ist
hängeschränke,
möbelFuß
aus vernickeltem
und gebürstetem
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Gestell aus Sperrholz mit Laminat beschichtet, kratzfest gaufriert lackiert in den Farben der Musterkarte.
Schiebe-, Flügel-, Klapptüren und Schubladenfrontplatten in den gleichen
Ausführungen, oder glanzlackiert in den Farben der Musterkarte.
Das Möbel 744/132 ist lieferbar mit Türe aus Kristallglas mit Siebdruck (Kreise).
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wärmegebundener Polyesterfaser mit
Federung auf elastischen Gurten.
Abnehmbarer Bezug aus Stoff oder Leder.
Hocker-Gestell aus Stahl.
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Modernes Ledersofa
BOHEMIEN by Emaf Progetti
Sessel, einteilige
sofas, hocker
Modernes
Ledersofa
Füße aus Stahl,
verchromt
oder Graphit
BOHEMIEN
by Emaf
Progetti
lackiert.einteilige
Gestell aus
Stahl.
Federung auf
Sessel,
sofas,
hocker
Stahlfedern.
Polsterung
aus
Polyhurethan
Füße
aus Stahl,
verchromt
oder
Graphit in
unterschiedlicher
Dichte/wärmegebundener
lackiert.
Gestell
aus
Stahl.
Federung
auf
Modernes Ledersofa
Polyesterfaser.
Sitzkissen
aus
Polyhurethan/
Stahlfedern.
Polsterung
aus
Polyhurethan
in
BOHEMIEN by Emaf Progetti
Dacron einteilige
Du Pont. sofas,
Abnehmbarer
unterschiedlicher
Dichte/wärmegebundener
Sessel,
hocker Bezug aus
Stoff oder
Leder.
Polyesterfaser.
Sitzkissen
Polyhurethan/
Füße
aus Stahl,
verchromtaus
oder
Graphit
Dacron
Pont.aus
Abnehmbarer
Bezugauf
aus
lackiert.Du
Gestell
Stahl. Federung
Stoff
oder Leder.
Stahlfedern.
Polsterung aus Polyhurethan in

www.zanotta.it
unterschiedlicher Dichte/wärmegebundener
www.zanotta.it
Polyesterfaser. Sitzkissen aus Polyhurethan/
Dacron Du Pont. Abnehmbarer Bezug aus
Stoff oder Leder.

www.zanotta.it

Modernes Modul-Sofa aus Leder
ALFA by Emaf Progetti
Sessel, einteilige
Modernes
Modul-Sofa aus Leder
zusammenstellbare
sofas, hocker
ALFA
by Emaf Progetti
Füße aus
Stahl, verchromt, oder vernickelt
Sessel,
einteilige
und gebürstet, odersofas,
Graphit
lackiert.
zusammenstellbare
hocker
Gestell
Stahl.
Federung
mit elastischen
Füße
ausaus
Stahl,
verchromt,
oder
vernickelt
Modernes
Modul-Sofa
aus Leder
Gurten.
Polsterung
aus
Polyhurethan/
und
gebürstet,
oder
Graphit
lackiert.
ALFA by Emaf Progetti
wärmegebundener
Polyesterfaser.
Gestell
Stahl. Federung
mit elastischen
Sessel,aus
einteilige
Abnehmbarer
Bezug
mit
Steppung
Gurten.
Polsterung
aus
Polyhurethan/
zusammenstellbare sofas,
hocker über
den Sitzpolstern
aus
Stoff oder
wärmegebundener
Polyesterfaser.
Füße
aus Stahl, verchromt,
oderLeder.
vernickelt
Kleine
Kissen aus
Dacron
Dulackiert.
Pont über
oder aus
Abnehmbarer
Bezug
mit Steppung
und gebürstet,
oder
Graphit
Gänsedaunen.
den
Sitzpolstern
aus
Stoff
oder
Leder.
Gestell aus Stahl. Federung mit elastischen
Kleine
Kissen
aus Dacron
Du Pont oder aus
Gurten.
Polsterung
aus Polyhurethan/
Gänsedaunen.
wärmegebundener Polyesterfaser.
Abnehmbarer Bezug mit Steppung über
den Sitzpolstern aus Stoff oder Leder.
Kleine Kissen aus Dacron Du Pont oder aus
Gänsedaunen.
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Design Barstuhl von Joe Colombo
BIRILLO
Bar hocker
Design
Barstuhl von Joe Colombo
Stützstange aus Edelstahl 18/8. Basis
BIRILLO
aus hocker
Fiberglass, Farbe weiß oder schwarz.
Bar
Drehbarer Sitz
Rücken
sind beide
Stützstange
ausund
Edelstahl
18/8.
Basis
gepolstert.
Bezug
aus
Ecopelle
oder
Leder 95.
aus
Fiberglass,
Farbe
weiß
oder
schwarz.
Design Barstuhl von Joe Colombo
Drehbarer
Sitz
und
Rücken
sind
beide
BIRILLO
gepolstert.
Bar hockerBezug aus Ecopelle oder Leder 95.
Stützstange aus Edelstahl 18/8. Basis
aus Fiberglass, Farbe weiß oder schwarz.
Drehbarer Sitz und Rücken sind beide
gepolstert. Bezug aus Ecopelle oder Leder 95.
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WOHNEN

WOHNEN

HOME

Best Form AG Industriestrasse 20
6260 Reiden - T. 062 749 50 80
www.bestform.ch

Best Form
Wir wissen es alle: Einrichten und Lifestyle liegen
voll im Trend. Überall wo man hinschaut wird gestrichen, gehämmert, dekoriert und gestylt.
Nur leider hat nicht jeder das Glück der Auserwählte
in einer Fernsehshow oder eines Vorher- Nachher
Berichts zu werden.
Bei uns bekommen Sie eine Wohnberatung vom
Experten ganz nach Ihren Wünschen. Die meisten
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AG
Menschen wissen sofort ganz genau wie sie Ihre
Wohnung einrichten wollen. „Wir werden Ihnen keine
kunterbunten Wohnalpträume aufdrängen, sondern
wollen Ihnen helfen Ihre eigenen Ideen zu verwirklichen”, so Cesare Molinari (CEO Best Form AG Reiden) im Gespräch mit Sette.
Unsere Designer stehen Ihnen mit Rat und Tat zur
Seite. Teilen Sie uns mit was Ihnen gefällt- vielleicht

haben Sie auch schon einige Anregungen gefunden.
Wir machen Ihnen professionelle Vorschläge, wie Sie
Ihre Vorstellungen in Ihren Räumen umsetzen können, auch wenn’s kompliziert wird.
Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet Innenausbau,
Küchen und Raumgestaltung und stehen Ihnen bei
allen Fragen rund um Ihr Zuhause zur Seite. Auch
wenn Sie noch keine konkreten Vorstellungen haben,

sind wir genau der richtige Partner für Sie. Wir helfen Ihnen Ihren eigenen Stil zu finden. Unsere Experten machen sich mit Ihnen gemeinsam auf die Suche nach Ihrem persönlichen Lieblingsraum Egal ob
groß oder klein, Küche oder Bad, Schlafzimmer oder
Wohnzimmer, verwinkelt oder gerade. Gerne helfen
wir Ihnen auch Ihre Räume zu gestalten, ganz nach
Ihren Bedürfnissen.
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KITCHEN LIVING COOKING

KITCHEN LIVING COOKING

KITCHEN LIVING COOKING

Drehscheibe des modernen Lebens, zentrale Schnittstelle des Häuslichen, sozialer Meeting--Point der Gemeinschaft, der Familie, der Freunde: die Küche. Längst über die pure Funktion hinaus steht die heutige Küche für
Charakter, Individualität und Persönlichkeit des Bauherrn – oder der Bauherrin –,also von Ihnen. Gemeinsam eruieren wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben, entwerfen, planen, bemustern und bauen schlussendlich
Ihre einzigartige Küche. Lassen Sie sich von ausgesuchten Musterküchen in unserer Ausstellung inspirieren und
starten Sie das anregende Abenteuer Küchenplanung – mit unseren erfahrenen Profis an Ihrer Seite garantieren
wir die Verwirklichung Ihres Küchentraums in handwerklicher Perfektion, im korrekten Zeitrahmen und Budget.
Best Form AG Industriestrasse 20 - 6260 Reiden - T. 062 749 50 80 - www.bestform.ch
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FREIZEIT AUTO

FREIZEIT AUTO

Maserati GranTurismo Sport
stärker, aggressiver und ein Ton
der keine Wünsche offen lässt!

Leidenschaft für Italienische Sportwagen
Als offizielle Hauptvertretung von Maserati, FerrariService, Alfa Romeo, Fiat und Abarth-Service bieten
wir unserer Kundschaft sämtliche Dienstleistungen
rund um das Automobil unter einem Dach. Dank der
verkehrsgünstigen Lage direkt an der Seestrasse in
Meilen bei Zürich ist unsere Garage einfach zu erreichen. Wir führen beinahe das komplette Fiat Spektrum vom Fiat Panda bis zum Maserati Grancabrio.
So können wir unseren Kunden für jedes Budget
das passende Fahrzeug liefern. Wir sind überzeugt,
dass man für einen Fiat 500 die gleiche Leidenschaft wie für einen Granturismo der Marke Maserati entwickeln wird. In unseren drei Showrooms
werden die neuesten Modelle von Fiat, Alfa Romeo
und Maserati präsentiert. In der ebenso grosszügig
dimensionierten, mit modernster Technik ausgerüsteten Werkstatt sorgt das geschulte Team für rundum professionelle Service- und Reparaturarbeiten.

Qualitätsoccasionen mit Stil
Eine Gute soll es sein! Eine permanente Ausstellung von mindestens 50 gepflegten Gebrauchtwagen mit Jahresgarantie gehören ebenfalls zu den
Anziehungspunkten unseres Betriebes. Als Grundlage für den Kaufpreis gilt das Eurotax-Eintauschprogramm. Was darin nicht steht, aber nach der
Krähenmann’schen Unternehmensphilosophie ein
selbstverständliches Privileg des Kunden ist: Sie
werden auch nach dem Kauf genau so partnerschaftlich betreut wie ein Neuwagenkäufer.

Optisch haben die Italiener nur minim an der wunderschönen Karosserie des Vierplätzers gearbeitet.
Durch den neuen, an den MC Stradale erinnernden
Frontstossfänger samt integrierten Parksensoren
wirkt der GranTurismo Sport noch etwas aggressiver. Dies wird durch die neue LED-Tagfahrleuchte,
die im herkömmlichen Scheinwerfer untergebracht
ist und dem Sportwagen einen noch grimmigeren
Blick verleiht, noch verstärkt.
Gearbeitet wurde aber auch an Fahrwerk, Dämpfung, Getriebe und natürlich dem 4,7-Liter-V8. Ein
Druck auf „Sport“ und dessen Sound schwillt zum
infernalischen Stakkato an – herrlich! Und dank 460
PS und 520 Nm sind doch 1780 kg Gewicht des Ita-

los fast kein Thema. Von 0 auf 100 km/h geht’s in
4,7 s. 300 km/h Spitze liegen drin. Toll zudem die
bissigen Brembobremsen, die ihn auch blitzschnell
wieder zum stehen bringen. Das Handling des stattliche 4,88 Meter langen Maserati ist hervorragend.
Selbst bei engen Kurvenpassagen mit hohem Tempo
ist kaum ein Untersteuern auszumachen. Erfreulich
auch: Den GranTurismo Sport gibt’s ab Juli klar günstiger schon ab 155.000 Franken. Und wichtig mit
Blick auf die kommende CO2-Steuer: Wer den Maserati bei einem offiziellen Schweizer Händler kauft,
muss sich dafür keine Gedanken machen. Dank der
Integration in die Fiat-Gruppe entfällt die sonst rund
20.000 Franken teure CO2-Abgabe.

Heute beginnt die Zukunft
Bei allen Neuerungen wird die Unternehmung ihre
familiäre Ambiance beibehalten. Susanne und Benno Krähenmann sowie Ihr Sohn Benno jun. betreuen
unsere Kunden persönlich. Wie sehr es Benno Krähenmann “seine” Produkte aus unserem südlichen
Nachbarland angetan haben, spürt man schnell heraus. Wir alle verknüpfen ja auch Empfindungen mit
dem Auto: die Italiener sind kreativ, innovativ, mutig
und fortschrittlich – sie verstehen es Emotionen zu
wecken, denn das Herz wählt stets mit dem Kopf.

Kontakt
Krähenmann Autocenter AG
Seestrasse 1035
8706 Meilen-Zürich
T 044 793 21 00
F 044 793 21 01
E info@kraehenmannautocenter.ch
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GESUNDHEIT

Er hat die tragende Rolle
in unserem Leben: Der Rücken

GESUNDHEIT
Aufrecht gehen
Unsere Urahnen aus grauer Vorzeit hatten durch
ihren Rücken einen perfekten Schutz für die inneren
Organe. Eine Tatsache, die heute nur noch teilweise
zutrifft, schließlich kann der Rücken nur noch von
hinten schützen. Allerdings ist es auch der Rücken,
der uns das aufrechte Gehen erst ermöglicht. Neben zahlreichen Muskeln und Bändern ist es vor allem die Wirbelsäule, die uns unsere Körperhaltung
ermöglicht.
Eine besondere Leistung der Wirbelsäule ist beispielsweise die Abfederung unseres Kopfes. Ohne
sie wäre es ausgesprochen schwierig, beim Gehen
überhaupt klare Bilder sehen zu können.
Nervenbahnen sind die Schnittstelle zum Gehirn
Verschiedene, scheinbar selbstverständliche Abläufe hängen maßgeblich von Nervenzellen und Nervenbahnen, die in unserem Rückenmark verankert sind,
ab. Über diese Nerven funktioniert die reibungslose
Kommunikation zwischen unseren Organen und dem
Gehirn – die Voraussetzung zur reibungslosen Funktion all unserer Körperaktivitäten. Und nur so sind
wir überhaupt in der Lage, Gliedmaßen zu steuern
und Gefühle wahrzunehmen.
Kommt es nun zu einer Verschiebung oder Quetschung der Wirbelsegmente wird diese Signalweitergabe behindert. Sie funktioniert nur noch
schlecht oder überhaupt nicht mehr. Die Folge sind
unter anderem eingeschränkte Bewegungsfähigkeit
oder Lähmung ganzer Körperpartien.
Aktive und passive Elemente des Rückens
Ein beachtliches Zusammenspiel liefern sich die Bänder, Muskeln und Sehnen in unserem Rücken. Sie
verhalten sich aktiv und bringen die passiven Knochenstrukturen des Rückens in die richtige Position,

ganz gleich, welche Bewegungen wir durchführen.
Es dürfte schnell klar werden, was von diesem ungestörten Zusammenspiel abhängt. Ein regelmäßiges
Rückentraining zur Gesunderhaltung von aktiven und
passiven Elementen sollte also selbstverständlich sein.
Rückenprobleme
Das beste Training hilft leider nicht, wenn unser Rücken bereits angegriffen oder verletzt ist. Auch die
Seele trägt einen wesentlichen Teil zur Gesundheit
des Rückens bei. Nicht umsonst heißt es, dass man
das Seelenleben eines Menschen an seinem Gang
ablesen kann.
Solche ungleichmäßigen und für den Rücken sehr
anstrengenden Belastungen können wir in gewissem Maße kompensieren, nach einer Weile aber
lässt die Kraft der Muskeln deutlich nach. Die Folge
sind Rückenschmerzen.
Solche Schmerzen werden oft behandelt, ohne die
wahre Ursache zu kennen. Vor allem, wenn seelische Ursachen vorliegen, sollte hier gründlich nach
den Ursachen geforscht werden. Ohne Ursachenforschung wird man sich kaum von dauerhaften
Rückenschmerzen befreien können. Schmerzfrei bedeutet aber nicht nur ein gesunder Rücken, sondern
innere Ausgeglichenheit und Wohlbefinden.
Fazit
Unser Rücken ist ein hochkomplexes Gebilde, das
natürlich eine gewisse Pflege nötig hat. Medizinische
Schäden können direkt behandelt werden. Schäden
durch falsche Haltung oder auch durch seelischen
Schmerz sind schwerer zu erkennen. Deren Auslöser sollten aber gleichfalls gefunden und behandelt
werden, um dauerhaft gesund und zufrieden zu bleiben bzw. zu werden.
Daniel D. Eppe

Welche zahlreiche Funktionen unser Rücken tagtäglich erfüllt ist vielen gar nicht
bewusst. Schonungslos setzen wir diese Körperpartie jeder Beanspruchung aus,
bis uns der Schmerz eines Tages einholt.
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Lage
Im romantischen Naturparadies Hinterthiersee in
sonniger Lage auf dem Hochplateau des Thierseetals
und fernab von Durchgangsverkehr und großen
Straßen. Sanfte Hügel und tiefe Wälder umrahmen
das Resort, das majestätische Kaisergebirge bildet
die Kulisse. Das Haus bietet den Gästen fantastische
Möglichkeiten, um begleitend zu ihrer Kur auch in
der Natur Kraft und Energie zu schöpfen. Kufstein ist
etwa 12 km und München 90 km entfernt.

WELLNESS

Hotel Einrichtung
30 Zimmer & Suiten: Einzelzimmer Sonnhof, Doppelzimmer Himmelreich, Juniorsuite Tirol, Juniorsuite
Alpienne, Juniorsuite OM Spirit, Kaisersuite Harmonie, Suite VEDA Spirit.
AyurvedaZentrum Einrichtungen
Panorama-Hallenbad, „Hol’ dir Kraft“-Brunnen, Finnische Sauna, Eukalyptus-Dampfbad, Wärmetherapie Drei Themensaunen: Farbtherapieraum Kapha,
Kräuter-Lehmsauna Pitta, Sole-Edelsteintherapie
Vata, Fitnessraum Shaktis, Ruheraum Swasthya,
OM-Meditationsraum, Reinigungsbad Vishuddha,

Ayurveda-Lounge, 12 Behandlungsräume und ein
Arztzimmer.
Garten der fünf Elemente
Im Energiegarten „Shiva Shakti“, der nach der indischen Vastu-Lehre gestaltet und nach den fünf Elementen ausgerichtet ist, gibt es eine Vielzahl an
Kraftplätzen: Das Tor zum Herzensweg – der Rosengarten, Ganesha (Elefant) und Buddha, Shakti-Feuerplatz, Chakren-Plätze, Platz der Glückseligkeit, Platz
des Buddhas und des Mitgefühls Des Weiteren: Ayurveda-Kräutergarten, Vogelfutterstelle, Biotop und
Rückzugsorte der Besinnung inklusive Yogaplätze.
Programme & Anwendungen
Pulsdiagnose mit Dr. (ind.) Sharma, Pancha-KarmaKur, Detox, Relax & Anti-Aging – auf Ayurveda-Art,
Yoga Specials, Ayurveda-Massagen & -Anwendungen, klassische Massagen, Anwendungen mit Alpienne – Kraft der Alpen – 100 % naturrein, PHARMOS
NATUR Green Luxury® – von Ganzkörper- Detox- &
-Entschlackungsbehandlungen über regenerative Gesichtsbehandlungen & Augenkosmetik bis zu natürlichem Bio-Lifting.

Hinterthiersee, Tirol
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Philosophie

Kräuterlehmsauna und Sole-Edelsteintherapie)
sind nach der Typologie des Kapha, Pitta und
Vata gegliedert, der Fitnessraum Shaktis steht
für „Kraft“, der Erholungsraum Swasthya für „im
Selbst ruhen“ und das Reinigungsbad Vishuddha
für die „Quelle der Energie“. Die Behandlungsräume tragen die Namen wertvoller Heilkräuter.
Herzstück des AyurvedaZentrums ist das Panorama-Hallenbad mit Kaiserblick.
AyurvedaAktiv
Das im Ayurveda wichtige Gleichgewicht zwischen
Aktivität und Erholung erleben die Sonnhof-Gäste
im hauseigenen OM-Meditationszentrum. Im Mittelpunkt steht hier das mit dem Ayurveda eng verbundene Yoga mit seiner ganzheitlichen Wirkung
auf Körper und Geist. Das Resort pflegt über das
tägliche Programm hinaus eine exklusive Partnerschaft mit renommierten Yoga-Lehrern wie Marion Grimm-Rautenberg, die mit MediYoga© eine
eigene, westlich angepasste Yoga-Marke entwickelt hat. Meditation und Qi Gong, Laufen und
Nordic Walking sind die weiteren Schwerpunkte
des Angebots.
Ayurveda-Anwendungen
Der Sonnhof bietet eine europaweit einzigartige
Auswahl an authentisch ayurvedischen Kuren

Europäische Ayurveda-Küche
Mit der „Europäischen Ayurveda-Küche“ hat das
Sonnhof Resort eine eigene kulinarische Marke
kreiert: Rezepte und Prinzipien des Ayurveda –
zubereitet mit erstklassigen Produkten von den
Märkten und Bauernhöfen der Region. Der indische Küchenchef Balvinder Walia verwöhnt die
Gäste morgens mit einem Ayurveda-Frühstücksbuffet. Mittags steht ein Pitta-Buffet mit Suppen,
Salaten, Vorspeisen und Desserts zur Verfügung.
Zur Vata-Jause am Nachmittag gibt es eine Tee-
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und Behandlungen, allen voran die berühmte
Reinigungskur Pancha Karma. Sie wird in einer
Länge von 7, 10, 14 oder 21 Tagen angeboten
und von Ayurveda-Arzt Dr. (ind.) Gaurav Sharma
diagnostisch und therapeutisch begleitet. Pancha
Karma hat das Ziel, den Körper von Schlacken
und Giftstoffen zu befreien, um den Stoffwechsel
wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Stressabbau, tiefe Regeneration und neue Harmonie von
Körper und Geist sind die Folge. Darüber hinaus
bietet das Haus verschiedenste Themen-Kuren,
von Rasayana – einer Anti-Aging-Kur – bis hin zu
AyurDetox als Kurzreinigung über vier Tage. Alle
Kuren umfassen verschiedenste ayurvedische
Massagen wie den legendären Stirnölguss Shirodara oder die Ganzkörperölmassage Abhyanga.
Die Behandlungen können aber auch einzeln oder
als Packages gebucht werden.
Anreise
Mit dem Auto mautfrei über die Inntalautobahn,
Ausfahrt Kufstein-Nord Richtung Bayrischzell,
Flughäfen Innsbruck & Salzburg: ca. 1 Std. 20
Min., München: ca. 1 Std. 30 Min., Transfer
wird gegen Gebühr organisiert.

www.sonnhof-ayurveda.at

zeremonie mit gesunden Köstlichkeiten, bevor
das fünfg.ngige Abendmenü mit Ayurveda-Hochgenuss begeistert. Alle Mahlzeiten sind im Rahmen der Verwöhnpension inkludiert und werden
im Restaurant Buddha’s Place serviert.
AyurvedaZentrum
Das „Wissen vom Leben“ – was Ayurveda übersetzt bedeutet – wurde bereits in die Konzeption
des Ayurveda- und Gesundheitszentrums integriert: Drei Themensaunen (Farbtherapieraum,
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WELLNESS

WELLNESS

Dez
Dezember 2012

Ski & Spa in perfekter Symbiose im Salzburger Land

SPA-radies im Schnee –
Der GROSSARLER HOF
In einem der schönsten Alpentäler Österreichs erwartet der im Dezember 2009 neu eröffnete
GROSSARLER HOF seine Gäste und ist so einzigartig wie die Natur, die ihn umgibt. Das im
Chalet-Stil gehaltene Hotel befindet sich in bester Lage, nur wenige Meter von der Talstation der
Großarler Bergbahnen am Fuße der Skischaukel Großarl-Dorfgastein. Von hier ziehen
Wintersportler ihre Schwünge bis nach Gastein, zum Hochkönig, in die Salzburger Sportwelt
amadé und das Gebiet Schladming-Dachstein. Insgesamt sorgen 270 Lifte und 860 Pistenkilometer
für jede Menge Abwechslung.

Überzeugende Persönlichkeit
Alpiner Schick, moderner Lifestyle und Salzburger Gastlichkeit vereinen sich in diesem 4-SterneSuperior-Hotel zu einer wunderbaren Symbiose. Das familiär geführte Hotel überzeugt durch
seinen frischen Umgang mit Tradition, Natürlichkeit und funktionellem Design. Schon beim
Betreten des Hauses spürt man die Harmonie, die Liebe zum Detail und die persönliche Note, die
den Charme des GROSSARLER HOFS ausmachen. Es ist der Luxus der Individualität, mit der
man hier höchste Genuss- und Qualitätsansprüche erfüllt. Die vollholzvertäfelten Wände des
gemütlichen Restaurants und der romantische Kachelofen sorgen für eine behagliche Atmosphäre.
Ein eleganter und zugleich stimmungsvoller Treffpunkt ist die Lounge-Bar mit rotem Leder und
Samt, wo das Feuer im offenen Kamin prasselt. In den 49 charmanten Zimmern und Suiten
dominieren heimische Hölzer und hochwertige Naturmaterialien wie Loden, Filz sowie Stein. Sie
schaffen stilvolles Flair ohne Kitsch. Das Panorama aus dem Fenster begeistert dank der
majestätischen Bergkulisse ringsum. So wird der Winter bestimmt zur neuen großen Liebe.

AlpinAlpin-Spa im Zeichen der Erle
Wer tagsüber den Winter von seiner sportlichen Seite genießt, sich beim Skifahren, beim
Winterwandern in der wunderschönen Natur, beim Langlaufen auf perfekt präparierten Loipen
oder beim Tourengehen so richtig auspowert, den erwarten anschließend entspannende
Genussmomente im Erlenreich Relax & SPA. Der Alpin-Spa steht ganz im Zeichen der Erle, die
der Legende nach dem Ort Großarl und somit auch dem Hotel-Spa ihren Namen gegeben hat.
Traditionell steht die Erle für die Loslösung. Im Erlenreich des Hotels lässt man sich demnach
fallen wie die Schneeflocken vom Himmel und spürt die Kraft der Natur.
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Ski & Spa in perfekter Symbiose im Salzburger Land

SPA-radies im Schnee –
Der GROSSARLER HOF
In einem der schönsten Alpentäler Österreichs erwartet der im Dezember 2009 neu eröffnete GROSSARLER HOF seine Gäste und ist so einzigartig wie die Natur, die ihn umgibt. Das im Chalet-Stil gehaltene Hotel
befindet sich in bester Lage, nur wenige Meter von
der Talstation der Großarler Bergbahnen am Fuße
der Skischaukel Großarl-Dorfgastein. Von hier ziehen
Wintersportler ihre Schwünge bis nach Gastein, zum
Hochkönig, in die Salzburger Sportwelt amadé und
das Gebiet Schladming-Dachstein. Insgesamt sorgen
270 Lifte und 860 Pistenkilometer für jede Menge Abwechslung.
Überzeugende Persönlichkeit
Alpiner Schick, moderner Lifestyle und Salzburger
Gastlichkeit vereinen sich in diesem 4-Sterne- Superior-Hotel zu einer wunderbaren Symbiose. Das familiär
geführte Hotel überzeugt durch seinen frischen Umgang mit Tradition, Natürlichkeit und funktionellem Design. Schon beim Betreten des Hauses spürt man die
Harmonie, die Liebe zum Detail und die persönliche
Note, die den Charme des GROSSARLER HOFS ausmachen. Es ist der Luxus der Individualität, mit der man
hier höchste Genuss- und Qualitätsansprüche erfüllt.
Die vollholzvertäfelten Wände des gemütlichen Restau-
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rants und der romantische Kachelofen sorgen für eine
behagliche Atmosphäre. Ein eleganter und zugleich
stimmungsvoller Treffpunkt ist die Lounge-Bar mit rotem Leder und Samt, wo das Feuer im offenen Kamin
prasselt. In den 49 charmanten Zimmern und Suiten
dominieren heimische Hölzer und hochwertige Naturmaterialien wie Loden, Filz sowie Stein. Sie schaffen
stilvolles Flair ohne Kitsch. Das Panorama aus dem
Fenster begeistert dank der majestätischen Bergkulisse ringsum. So wird der Winter bestimmt zur neuen
großen Liebe.
Alpin-Spa im Zeichen der Erle
Wer tagsüber den Winter von seiner sportlichen Seite
genießt, sich beim Skifahren, beim Winterwandern in
der wunderschönen Natur, beim Langlaufen auf perfekt
präparierten Loipen oder beim Tourengehen so richtig
auspowert, den erwarten anschließend entspannende
Genussmomente im Erlenreich Relax & SPA. Der AlpinSpa steht ganz im Zeichen der Erle, die der Legende
nach dem Ort Großarl und somit auch dem Hotel-Spa
ihren Namen gegeben hat. Traditionell steht die Erle
für die Loslösung. Im Erlenreich des Hotels lässt man
sich demnach fallen wie die Schneeflocken vom Himmel und spürt die Kraft der Natur.
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www.grossarlerhof.at

Spannungen lösen sich und die Sinne erwachen bei
exklusiven Verwöhnbehandlungen mit ganz besonderen Naturprodukten und hochwertigen Ingredienzien.
„Schön wie die Erlenkönigin“ und „Kraftvoller Erlenkönig“ sind verheißungsvolle Namen natürlicher Anwendungen.
Auch regionale Kräuter und traditionelle Hausmittel
sind im Erlenreich Relax & SPA gern verwendete Wegbegleiter zu nachhaltiger Gesundheits- und Schönheitspflege.
Als Signature-Treatments komponiert werden etwa
eine blockadenlösende Murmeltier-Packung, eine
angenehme Adler- Massage oder eine vitalisierende
Kopfmassage mit Ringelblumen- und Arnikaextrakt.
Für wohltuende Entlastung sportlich beanspruchter
Muskeln ist auch gesorgt: Finnische Sauna, Sanarium®, Infrarotkabine, Dampfbad und Kneipp-Gang bieten wärmende Momente. Ein Balance-Ruheraum mit
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Wasserbetten, eine UV-Sonnenwiese® und Liegen ergänzen die Einrichtungen des Erlenreich Relax & SPA.
Salzburger Genusswelten
Damit ist der Genuss im Hotel GROSSARLER HOF
aber noch lange nicht zu Ende, scheint er hier doch
grenzenlos zu sein. Küchenchef Walter Viehhauser
verbindet in seiner Kulinarik Tradition mit Natur und
überrascht mit regionaler Herkunft, Qualität und Frische. Dazu gehören innovative Wildspezialitäten aus
der ersten Pongauer Genussregion, die er auf höchstem Niveau zubereitet. Begleitet werden seine Kompositionen von vinophilen Grüßen aus dem Gastland Österreich, aber auch Weine aus der ganzen Welt sind
auf der umfangreichen Weinkarte zu finden.

www.grossarlerhof.at
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REISEN

Kambodscha
Unberührtes Paradies
Während sich seine großen Nachbarn Thailand oder
Vietnam kaum gegen die Touristenmassen wehren
können, muss man an Kambodschas traumhafter
Küste den nächsten Badegast schon fast suchen.
Erleben Sie das kleine Land mit seinen gerade 14,5
Millionen Einwohnern frei von Hektik, smogverseuchten Großstädten oder überladenen Tourismuszentren.
Bewegte Vergangenheit
Noch immer kämpft Kambodscha gegen seine Vergangenheit: Zwischen 1975 und 1979 herrschten
unter den roten Khmer Krieg und Terror. In diesem
Zeitraum wurde ein Fünftel der Bevölkerung ermordet, was einer ganzen Generation gleichkommt. Bis-
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her kamen ausländische Investoren nur aus China,
Japan oder Korea – doch nun geht es mit der Wirtschaft stetig bergauf.
Weltkulturerbe Angkor
Wo einst schon Angelina Jolie als „Lara Croft“ in
einer weltbekannten Hollywood-Produktion nach
Schätzen suchte, finden Sie unzählige Fotomotive
wie die von Bäumen überwucherten Tempel von Ta
Prohm, Angkor Wat oder Bayon, der Tempel mit
den vielen Gesichtern. Ausgangspunkt für eine Tour
durch den archäologischen Park Angkor ist das angrenzende Städtchen Siem Reap. Am besten mieten Sie sich dafür ein Mopedtaxi oder ein Tuk-Tuk
für ungefähr acht Dollar pro Tag. Wer keine Lust

auf diesen Tagesausflug hat, radelt mit herrlichem
Reisfeldgeruch in der Nase auf einer Rikscha durch
die Gegend. Im schönsten Hotel in Siem Reap, dem
Pavillon D’orient, können Sie perfekt ausspannen, da
es etwas außerhalb liegt.
Phnom Penh – zwischen Königpalast
und aufregendem Nachtleben
In Phnom Penh erwartet Sie der Königspalast von
Kambodscha. Er ist zwar deutlich kleiner als sein
Pedant in Bangkok, aber in keinster Weise weniger
reizvoll. Das „Tuol Sleng Genocide Museum“ liefert
tragische Einblicke in das Leben der Gefangenen
unter der Schreckensherrschaft der roten Khmer.
Die einstige Schule wurde unter Pol Pot als Konzentrationslager genutzt. Die 15 Kilometer außerhalb
der Stadt liegenden „Killing Fields“ zeugen schließlich
vom Massenmord an gut 15000 Menschen. In einem Mausoleum können 8000 Totenschädel besich-

tigt werden. Weitaus fröhlicher geht es im Nachtleben der Stadt zu: Bevor man die vielen Bars und
Nachtclubs unsicher macht, trifft man sich im „Foreign Correspondents`Club“. Der frühere Journalisten-Club lockt mit einer sehenswerten Dachterrasse
und ist für seine familiäre Atmosphäre bekannt.
Badevergnügen rund um Sihanoukville
Die vielen kulturellen Eindrücke verarbeiten Sie am
besten an den wunderschönen Stränden rund um
Sihanoukville. An der Bar des beliebten Strandhotel
Coolabah Resort werden Sie mit kleinen Köstlichkeiten oder einem kühlen Drink bzw. Cocktail verwöhnt.
Ruhesuchende erleben am Otres Beach unvergessliche Momente: Hier können Sie auf dem fast menschenleeren Strand spazieren gehen oder in einer
der tollen Buchten Ihre Seele mal so richtig baumeln
lassen.
Helge Trach
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EVENT

DOUBLE PLATINUM TOUR 2013
28. bis 30. März 2013: Kongresshaus Zürich

Mit der Darbietung ihres Talentes in einer Weise, mit
der sich kaum ein anderer Künstler messen kann,
legen The Ten Tenors mit der DOUBLE PLATINUM
Welttournee und dem gleichnamigen Album noch einen drauf. Es ist das zehnte Studioalbum und wahrscheinlich das ehrgeizigste und eindrucksvollste in der
Geschichte von The TEN. Der Produzent D-J Wendt
schwärmt: „ Mit dieser Show werfen wir den Fehdehandschuh hin. Sie wird gewagter, grösser und besser als jemals zuvor.“
Im Frühjahr 2013 kommen die The Ten Tenors mit
ihrer DOUBLE PLATINUM Show natürlich auch wieder
nach Europa. Mit einer ausgedehnten Tournee durch
Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien und die
Niederlande werden die Zuschauer einmal mehr Zeuge sein, dass The Ten Tenors zwar oft kopiert wurden in den letzten 10 Jahren Ihrer Bandgeschichte,
und doch keiner diesen musikalischen Spagat zwischen Rock, Pop und klassischer Musik so gekonnt
beherrscht wie sie. Diese Show wird die Zuschauer
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atemlos sein lassen vor der Stimmgewalt dieser zehn
Ausnahmetalente. Vom zärtlichen Schmerz von Leonard Cohen´s „Hallelujah“, über Aerosmiths kraftvollen
Nummer Eins Hit „Don´t want to miss a thing“ bis
hin zum weltbeliebten Stück „Nessun Dorma“, wird die
Live Show mit der magischen Sangeskunst der „TEN“
das Publikum gefesselt zurücklassen. Und nach „Hey
Jude“ am Ende, mit dem einprägsamen Mitsing-Refrain, schreit man geradezu nach mehr.

SHOWINFOS:

Der Produzent der Gruppe, D-J Wendt fügt hinzu:
„Wir mögen den Gedanken, dass die Leute in unsere
Konzert kommen, um Arien zu hören, die ihnen eine
Gänsehaut wie nie zuvor verschaffen. Mit der „Double
Platinum“ Show bekommen sie diese mit Sicherheit,
aber wir versprechen auch, dass es rockig und die
beste Party seit Jahren wird.“

Vorstellungen:

Das Publikum kann sich auf einige Überraschungen
und zusätzliche Leckerbissen zur Aufwertung des Live
Show Erlebnisses gefasst machen.

Weitere Infos:
Veranstalter:

Dauer:
Ticketpreise:
Vorverkauf CH:
Vorverkauf DE:

Kongresshaus Zürich, 28. bis 30. März 2013
Donnerstag bis Samstag, jeweils 20.00 Uhr
ca. 2 Stunden inklusive Pause
zwischen CHF 48.-- und CHF 88.-Ticketcorner 0900 800 800 (CHF 1.19/Min., Festnetztarif) sowie
übliche Vorverkaufsstellen und www.ticketcorner.ch
Eventim 01805 570070 (EUR 0.14/Min., Mobilfunkpreise max.
EUR 0.42/Min) sowie www.eventim.de
www.thetentenors.com oder www.musical.ch
Freddy Burger Management
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glashaus das exklusive eventlokal

EVENT
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Authentischer Lebensstil trifft auf zeitloses
Design
In einer Welt voller flüchtiger Reize gewinnt
das Klassische zusehends an Bedeutung. Das
Interieur im glashaus wird bestimmt von klaren Formen, edlen Materialien und von raffinierten Details. Damit sich die Gäste wohlfühlen, kommen nur sorgfältig ausgewählte
Einrichtungen und Dekorationen zum Einsatz.
Harmonisch kombinierte Naturbaustoffe wie
Stein, Holz, Metall, Glas und Leder setzen
Akzente – vom Designertisch bis zur Bar.

Gäste. Köstlichkeiten aus Küche und Keller
werden nach individuellen Wünschen sorgfältig
zusammengestellt, zubereitet und serviert.
Zwei Bars laden die Besucher zum gemütlichen
Gesprächaustausch ein.
Genuss auf höchstem Niveau heisst die Maxime, welche im glashaus mit Leidenschaft und
Überzeugung zelebriert wird.

Ihr privater Event
im glashaus reinach

Vom Stehapéro bis zum mehrgängigen Dinner. Gemeinsam mit unseren
renommierten Gastronomie-Partnern verwöhnt das glashaus-Team
die Gäste. Köstlichkeiten aus unserer Küche werden nach individuellen
Wünschen sorgfältig zusammengestellt, zubereitet und serviert.
Ob eine unvergessliche Hochzeit, ein Firmenevent präsentiert auf
4 Beamern, eine Privatparty oder ein Weihnachtsessen mit Ihrer
ganzen Familie, das glashaus steht für jede Art von Events von
Sonntag bis Donnerstag, oder nach Absprache, zur Verfügung.

Ein Augenschein im glashaus wird Sie
überzeugen.
glashaus – Jeden Anlass kulinarisch
geniessen...
Das glashaus ist kein beliebiges Event-Lokal.
Es ist viel mehr – ein Haus, das von einer

STEH- UND WALKDINNER

Bis ca. 250 Personen
Club / Mainfloor / Galerie
für diverse Anlässe nach Wunsch

persönlichen Note lebt! Fernab urbaner Hektik offeriert es den Gästen idealen Raum und
die perfekte Ambiance für Anlässe jeder Art.
Nota bene auf höchstem Niveau und mit spektakulärer Aussicht.

BANKETTE

Bis ca. 80 Personen
Club / Mainfloor
Weihnachtsessen, Geburtstage,
Hochzeiten usw.

GALERIE/LOUNGE/BAR

Bis ca. 80 Personen
Jubiläums- / Geburtstagsfeste usw.
vor oder während unseren beliebten
Partys, Themenbuffets z.B.
thailändisch

GANZER CLUB

Clubmietungen / Externe
Veranstaltungen

Herzlich willkommen im glashaus.
glashaus – Wo aus Gästen Stars werden...
Vom Stehapéro bis zum mehrgängigen Dinner.
Gemeinsam mit renommierten GastronomiePartnern verwöhnt das glashaus-Team die

Lassen Sie sich über unsere Angebote professionell beraten
und verlangen Sie Ihre persönliche Offerte unter: 062 771 90 85

Kontakt:
Firmenadresse:

glashaus-events gmbh | Aarauerstrasse 70 | 5734 Reinach
Telefon 062 771 90 85 | Telefax 062 765 77 29

asia restaurant
Freitag – Samstag
Ab 18 Uhr

shisha lounge
Mittwoch – Donnerstag
Ab 19 Uhr / Sonntag ab 17 Uhr

sound & food
Mittwoch – Donnerstag
Ab 19 Uhr

glashaus Event-Lokal: Telefon 062 771 90 85 | Telefax 062 765 77 29
asia restaurant:

Telefon 062 771 90 85 | Telefax 062 765 77 29
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The Spirit of Switzerland
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www.xellent.com

