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Geh deinen Weg. 
Zum eidg. Diplom, z.B. in Ayurveda, Shiatsu, Cranio, TCM. 

Das Studium ist modular, wie Sie Zeit haben. Informieren 

Sie sich zu Ihren Möglichkeiten, wir freuen uns auf Sie.
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Das wird beim Ausfüllen der 
Steuererklärung 2020 neu

«Die Schüler sind  
frecher geworden»

Milan Milic
Experte für digitales 
Forderungsmanagement

«Durch das 
Engagement einer 
Inkassounternehmung 
kann ein Gläubiger 
massiv Ressourcen 
einsparen»

Bis Ende März erhalten Sie 
20% Rabatt auf Ihre erste
Behandlung

Fussreflexzonen Massage
Traditionelle Chinesische Medizin i.A.

Sabrina Steinemann
Neuhofstrasse 3c

6340 Baar
079 601 03 17

www.sabrinavital.ch



«Oria, eine Frau mit sonnigem Gemüt und 
Augen so blau wie der Himmel, wurde am 
Weihnachtstag in Basel von italienischen 
Eltern geboren und wuchs auch dort auf.
Marcello (oder offiziell Marcellino), ein Mann 
von Eleganz und großer Präzision, wurde in 
Valposchiavo geboren, verließ dies jedoch 
schon in sehr jungen Jahren, um an ver-
schiedenen Orten in der Schweiz Lern- und 
Arbeitserfahrung zu sammeln.
Und es war innerhalb der Mauern der 
Hotelfachschule in Lausanne, wo sich die 
beiden zum ersten Mal trafen. Die Jahre ver-
gingen, und jeder machte in verschiedenen 
Bereichen seinen eigenen Weg. Doch dann 
treffen sie sich wieder, teilen ihr Wissen 
und Können und wenden dies von nun an 
gemeinsam erfolgreich in verschiedenen 
Restaurationsbetrieben an. 

Mittlerweile sind sie das Ehepaar Gervasi und 
zurück im Valposchiavo, wo sie mit grosser 
Leidenschaft Tausende von Gästen empfin-
gen. Nach sieben Jahren jedoch, beschliessen 
sie, sich in ein neues Abenteuer zu stürzen 
und ihre Hotelerfahrung im nahe gelegenen 
Bergell umzusetzen.
Und so wird das Hotel Maloja Kulm, das sich 
im Besitz der Familie Zavaritt befindet, zum 
idealen Ort für das Ehepaar Gervasi, an dem 
sie nun die Protagonisten sein werden. 
Ja, denn hier kann man auch im Urlaub die 
Luft der Heimat atmen und sich zu Hause 
fühlen, dank des Engagements und dem 
Enthusiasmus der neuen Pächter.
Oria wird immer bereit sein, Sie mit einem an-
steckenden Lachen und grosser Begeisterung 
zu empfangen. Ihre Fröh lichkeit wird in den 
verschiedenen Zimmern des Hotels zu spüren 

sein und Ihren Aufent halt mit guter Laune 
erfüllen.
Wenn Sie dann Marcello suchen, werden Sie 
ihn sicher im Restaurant oder am Kiosk fin-
den, wo er an den Tischen und in der Küche 
darauf achtet, dass Sie rundum verwöhnt 
werden. Sein Wissen über die Kulinarik und 
die Region teilt er gerne mit Ihnen und Sie 
werden bestimmt viel Neues entdecken.
Diejenigen, die das Ehepaar Gervasi kennen 
und sich bereits verwöhnen lassen konn-
ten, werden mir zustimmen, wenn ich sage, 
dass deren Begeisterung, Harmonie und 
Unterstützung in der ganzen Belegschaft zu 
spüren ist.
Lassen Sie sich von uns verführen - wir war-
ten auf Sie...»

Liebe Gäste
Wir wollen Sie nicht mit trockenen Fakten langweilen, sondern Ihnen dank der Erzählstimme einer unserer Mitarbeiterinnen unsere 
Philosophie näherbringen. Sie werden uns etwas kennenlernen und wir können Sie so bei uns willkommen heissen:

MALOJA KULM, ALPINE LODGE
Strada Cantonale, 302 CH-7516 Maloja (GR) • 081 834 19 16 • www.malojakulm.ch • info@malojakulm.ch

Die Erzählstimme für Oria & Marcello Gervasi
und das gesamte Personal 
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Ich liebe es, mit Wörtern zu spielen, sie «ausein-
anderzunehmen». Schauen wir zum Beispiel auf 
den Begriff Wortwahl: Man hat die Wahl, welches 
Wort man wählt ... und vielleicht hast Du gerade 
jetzt in der aktuellen Situation Lust und Zeit, Dir 
über Deine Wortwahl Gedanken zu machen. Hast 
Du ein Lieblingswort? Oder gibt es ein Wort, wel-
ches Du sehr oft verwendest? Ich weiss, über «kein 
Problem» habe ich schon einmal geschrieben, 
doch stelle ich fest, dass es an jeder Ecke auf mich 
zu warten scheint. Wo immer ich mich ganz herz-
lich für etwas bedanke, kommt statt eines «gern ge-
schehen», «von Herzen» oder eines ganz schlich-
ten «bitte» recht oft wie aus der Pistole geschossen 
ein «kein Problem» als Antwort. Und das wundert 
mich, denn ich habe doch gar kein Problem und 
habe auch keines angesprochen. So freue ich mich 
mehr denn je über jedes schlichte: 

«GERN GESCHEHEN». 
Worte können, wie körperliche Symptome, Vorbo-
ten für etwas sein. Wenn alles gerade zusammen-
kommt und viel wird in Deinem Leben, das Fass 
überzulaufen droht, wirst Du wahrscheinlich öfter 
das Wort «müssen» verwenden. Du musst noch 
Geld holen, Du musst noch einen Kunden anrufen, 
Du musst noch Deine Mutter treffen und Du musst 
noch einkaufen und dann musst Du noch dieses und 
jenes tun ... Diese vielen «Muss»! Ich bin der Mei-
nung: KEINER MUSS MÜSSEN! Achte um Deinet-
willen auf Deine Wortwahl – weniger zu müssen ist 
so etwas wie präventive Gesundheitsvorsorge ;-) 
Vielleicht magst Du Dir generell über Deine Wort-
wahl ein paar Gedanken machen. Du wirst fest-
stellen, welche Worte Du oft einsetzt, und spüren, 
dass gewisse Wörter etwas mit Dir machen, Dich 
vielleicht sogar triggern. Das Wort «eigentlich». 
Wie verwendest Du es? Wenn Dir jemand auf die 
Frage «Wie geht es Dir?» mit «eigentlich gut» ant-
wortet: Was denkst Du Dir dann?
 Herzlichst
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Bereits im 18. Jahrhundert liess sich 
Benjamin Franklin, einer der Gründer-
väter der Vereinigten Staaten, mit fol-
genden Worten zitieren: «Nur zwei Dinge 

auf Erden sind uns ganz sicher: der Tod und die 
Steuer.» Auch knapp 300 Jahre später hat diese 
Weisheit noch Bestand.

Doch was geht dem Zahlen der Steuern voraus? 
Richtig, das Ausfüllen der Steuererklärung. Manch 
einem läuft es bei diesen Worten bereits kalt den 
Rücken runter. Darf ich meine Spende an den tahiti-
schen Kulturverein als Abzug verbuchen? Was muss 
ich beachten, wenn ich den Liegenschaftsunterhalt 
als Hauseigentümer de kla riere?

Einer, der die Antworten auf diese Fragen kennt, ist 
Philipp Moos. Er ist Leiter der Abteilung Natürliche 
Personen der kantonalen Steuerverwaltung Zug. 
Wir haben ihm die brennendsten Fragen zur 
Steuererklärung 2020 gestellt.

Herr Moos, welche Änderungen wird es bei 
der Steuererklärung 2020 im Vergleich zum 
Vorjahr geben?
Gegenüber dem Steuerjahr 2019 ergeben sich 
für das Jahr 2020 folgende Änderungen: Es 
kommt zu einer Erhöhung der privilegierten 
Dividendenbesteuerung bei der direkten Bundes-
steuer. Dividendenerträge aus Beteiligungen von 
10 Prozent oder höher werden ab der Steuerperiode 
2020 zu 70 Prozent besteuert. Bisher waren diese 

Dividendenerträge zu 60 Prozent steuerbar. Bei 
den Kantons- und Gemeindesteuern sind diese 
Dividendenerträge nach wie vor zu 50 Prozent 
steuerpflichtig. Ausserdem führen Anpassungen 
im Energiegesetz dazu, dass Aufwendungen für 
energetische Investitionskosten – einschliesslich 
Rückbaukosten – abgezogen und allenfalls vor-
getragen werden können. Und der Pendlerabzug 
bei den Kantons- und Gemeindesteuern erfährt 
eine Änderung: Bei den zugerischen Steuern wird 
in der Steuerperiode 2020 der Pendlerabzug auf 
jährlich 6'000 Franken beschränkt. Bei der direk-
ten Bundessteuer ist dieser Abzug schon seit län-
gerem auf 3'000 Franken begrenzt.

Theoretisch muss eine Fristerstreckung durch 
fehlende Unterlagen wie Bankauszüge oder 
Lohnausweise begründet werden. Wie wird 
dies in der Praxis gehandhabt?
Eine Fristerstreckung zur Einreichung der 
Steuererklärung 2020 wird im Kanton Zug 
bei einer Frist bis zum 31. Dezember 2021 un-
kompliziert, ohne weitere Begründung und 
gebührenfrei gewährt. Am einfachsten wird 
diese auf der Website der Steuerverwaltung 
online eingereicht (www.zg.ch/tax --> Online 
--> «Fristerstreckung für natürliche Personen»). 
Fristerstreckungsgesuche, die über den 31. 
Dezember 2021 hinausgehen, können nur in 
Ausnahmefällen gewährt und müssen begrün-
det werden. Dafür wird eine Bearbeitungsgebühr 
von 35 Franken erhoben.

Die Treuhand A. Willimann GmbH 
wurde am 1. Mai 1974 von  
Alois Willimann gegründet.
Heute leitet Rolf Willimann das 
Traditions-Familienunternehmen  
mit 10 Personen.
Er ist Inhaber des eidg. 
Fachausweises für Treuhänder  
und Immobilienverwalter.

Treuhand A. Willimann GmbH
Alpenstrasse 1, 6004 Luzern • 041 417 20 00 • www.treuhand-willimann.ch • info@treuhand-willimann.ch 

Zudem ist er zugelassener 
Revisionsexperte nach 
Revisionsaufsichtsgesetz (RAG)

Die Treuhand A. Willimann  GmbH 
versteht sich als kompetenter 
Allrounder für Klein- und 
Mittelbetriebe und freut sich jedes 
Mandat individuell und persönlich 
zu betreuen.

Sie flattert wieder ins Haus: 
Das musst du beim Ausfüllen  
der Steuererklärung 2020 beachten
Jährlich steht es praktisch zeitgleich mit dem Frühlingsputz an, doch ist es gefürchteter als jede noch so 
unangenehme Reinigungsarbeit: das Ausfüllen der Steuererklärung. Mit den Tipps von Philipp Moos, 
Leiter der Abteilung Natürliche Personen der kantonalen Steuerverwaltung Zug, sollte das Leid beim 
Ausfüllen zumindest etwas gelindert werden.

Philipp Moos leitet die Abteilung 
Natürliche Personen bei der 
Steuerverwaltung des Kantons Zug. 

Bild: zvg
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Brauchen Sie eine neue Vorsorge mit einer besseren
Renditechance?
 
Zögern Sie nicht und rufen Sie mich an.
Miljan Mitic
Tel.: 056 204 03 32 
E-Mai: miljan.mitic@zurich.ch

•  Hauswartung
•  Gartenarbeit
•  Büroreinigung
•  Privathaushaltsreinigung
•    Umzugsreinigung 
 mit Abgabegarantie
•  Winterdienst

Sumpfstrasse 24, 6312 Steinhausen
Tel. 041 780 33 14, Mobile 079 348 69 64
merinoag@bluewin.ch, www.merino-fm.ch

Mitglied Verband Schweizerischer Gebäudereinigungs-Unternehmer
Sektion Zentralschweiz

Wie hoch ist der Anteil an Steuererklärungen, 
die inkorrekt ausgefüllt werden?
Die Qualität der eingereichten Steuerdeklara-
tionen ist grundsätzlich gut. Für die definitiven 
Veranlagungen müssen durch die Steuerver-
waltung bei rund 30 bis 35 Prozent Korrekturen 
oder Ergänzungen vorgenommen werden?

Die meisten Leute füllen die Steuererklärung 
mittlerweile elektronisch aus. Wurde die Fehler
quote dadurch merklich gesenkt, da Addi tions
fehler so nicht mehr passieren können?
Ja, die Deklarationsqualität hat sich mit der Mög-
lich keit der elektronischen Deklaration erhöht. 
Vor allem auch deshalb, weil die Steuerkundinnen 
und -kunden mittels der zur Verfügung gestellten 
Software durch die Deklaration geführt werden. 
Zudem ist es seit zwei Jahren auch möglich, die 
Steuererklärung vollständig elektronisch ein-
zureichen. Davon machen mittlerweile gegen 
20 Prozent der Steuerkundinnen und -kunden 
Gebrauch.

Welche Fehler beim Ausfüllen der Steuer erklä
rung treffen Sie am häufigsten an?
Viele der durch die Steuerverwaltung vorge-
nommenen Anpassungen der Deklarationen 
betreffen die Bereiche Berufsauslagen, Liegen-
schafts  unterhaltskosten sowie Einträge im Wert    schrif - 
ten verzeichnis.

Gibt es bestimmte Tricks, wie man kurz kon
trollieren kann, ob man beim Ausfüllen ir
gendwelche offensichtlichen, unabsichtlichen 
Fehler begangen hat?
Der Vergleich der Deklaration mit der letz-
ten Steuererklärung und der letzten defini-
tiven Veranlagung kann dabei helfen, allfäl-
lige Fehler festzustellen. Die elektronische 

Steuersoftware macht ebenfalls bereits beim 
Ausfüllen gewisse Plausibilitätstests. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Vornahme einer sogenannten 
Vermögensentwicklungsrechnung, wobei diese 
vor allem von Steuerprofis vorgenommen wird. 
Dabei wird ausgehend vom Reinvermögen der 
Vorperiode berechnet, ob sich mit dem deklarier-
ten Einkommen die Lebenshaltungskosten und 
die Veränderung des Reinvermögens der aktuel-
len Periode plausibilisieren lässt.

Oftmals gehen diverse Abzüge vergessen, 
unter anderem bei den Berufskosten. Welche 
Abzüge gehen am häufigsten vergessen?
Abziehbar sind im Wesentlichen die Kosten für 
die Erschliessung einer Erwerbsquelle, also bei 
Berufstätigkeit die Wegkosten, Kosten für die not-
wendige auswärtige Verpflegung oder bei grossen 
Distanzen der berufsbedingte Wochenaufenthalt 
in der Nähe des Arbeitsortes. Selbstgetragene 
berufsorientierte Aus- und Weiterbildungskosten 
können ebenfalls in einer separaten Position zum 
Abzug gebracht werden. Dieser Abzug wird oft 
vergessen.

Welche Arten von Spenden sind absetzbar?
Absetzbar sind Spenden an Institutionen 
mit Sitz in der Schweiz, die aufgrund ihrer 
Gemeinnützigkeit steuerbefreit sind. Der maxima-
le Abzug dafür ist auf 20 Prozent des massgeben-
den Reineinkommens begrenzt.

Müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, da
mit man Zahnarztrechnungen oder Kosten für 
Brillen abziehen kann?
Zahnarztrechnungen und Kosten für Brillen gehö-
ren steuerlich gesehen zum Bereich der ungedeck-
ten Krankheitskosten. Werden diese Kosten selbst 
getragen, können sie, soweit diese 5 Prozent des 

Reineinkommens übersteigen, steuerlich geltend 
gemacht und zum Abzug gebracht werden.

Wo liegen die grössten Steuerabzugsmög
lichkeiten für Selbstständigerwerbende?
Selbstständigerwerbende können die geschäfts-
mässig begründeten Aufwendungen zum Abzug 
bringen. In den meisten Fällen werden diese 
buchhalterisch erfasst. Kosten, die privat anfallen 
(sogenannte Lebenshaltungskosten), sind nicht 
geschäftsbegründet und können nicht abgezo-
gen werden.

Wie sieht es auf der anderen Seite, sprich bei 
den Angestellten, aus?
Angestellte Personen können in der Regel alle 
Kosten zur Erschliessung einer Erwerbsquelle in 
Abzug bringen, sogenannte Gewinnungskosten. 
Es handelt sich dabei um Kosten, die mit der 
Ausübung der Berufstätigkeit zusammenhän-
gen und nicht vom Arbeitgeber bezahlt werden. 
Teilweise hat der Gesetzgeber zur Vereinfachung 
dafür Pauschalen vorgesehen, wie zum Beispiel 
die sogenannten Berufskostenpauschale: 3 
Prozent des Nettolohnes, mindestens 2'000 und 
höchstens 4'000 Franken pro Jahr.

Lohnt es sich, die Steuern möglichst zeitnah zu 
bezahlen?
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Steuern innerhalb 
der vorgegebenen Fristen zu bezahlen. Damit kön-
nen unter anderem weitere Gebühren vermieden 
werden. Eine frühzeitige Zahlung bringt heute kei-
ne wirklichen Vorteile mehr, da die Steuerbehörde 
aufgrund der allgemeinen Zinssituation weder ein 
Skonto noch einen Vergütungszins gewährt.

Simon Bertschi

Beim elektronischen Ausfüllen der Steuererklärung muss der 
Taschenrechner nicht mehr so oft gezückt werden wie früher.

© phalder/Depositphotos © VIZAFOTO/Depositphotos
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Wer in Zürich oder Zug auf der Suche 
nach günstigem Wohnraum ist, ist 
nicht zu beneiden. Die Nachfrage über-
steigt das Angebot in einem Masse, 

dass insbesondere in Zürich lange Schlangen für 
Wohnungsbesichtigungen kein seltener Anblick sind. 
Da unter anderem in Zürich und Zug die Wohnungsnot 
besonders ausgeprägt ist, verwundert es nicht, dass 
diese beiden Kantone besonders betroffen sind von 
einer dreisten Masche: So haben in den vergangenen 
Jahren immer wieder Betrüger leichtgläubige Opfer 
auf Internet-Immobilienportalen jeweils um Tausende 
Franken durch gefälschte Inserate erleichtert. Vor 
einigen Wochen warnte die Cybercrimepolice der 
Kantonspolizei Zürich gerade wieder aufs Neue vor 
Immobilien-Betrügern, die mittlerweile mit einer eige-
nen Fake-Immoportal-Website agieren.

Schon bald ist Zügeltermin

Wer es geschafft hat, sich gegen die Konkurrenz durch-
zusetzen, die nötigen finanziellen Mittel mitbringt und 
auch keinen Betrügern auf den Leim gekrochen ist 
und somit eine Wohnung ergattert hat, für den steht 
unter Umständen schon bald Bananenschachteln und 
Umzugskartons füllen an – der 31. März ist sowohl in 
Zug als auch in Zürich offizieller Zügeltermin.
Egal ob der Umzug am genannten Datum oder ausser-
terminlich gar noch vorher über die Bühne geht – die 
Wahrscheinlichkeit ist relativ gross, dass kalte Finger 
und feuchte Kisten drohen. Ein winterlicher Umzug ist 
jedoch nicht nur mit Unannehmlichkeiten verbunden. 
Ein Wohnortswechsel in der kalten Jahreszeit bringt 
durchaus auch Vorteile mit sich. 

Was macht das Wetter?

So kann der eingangs erwähnten Konkurrenzsituation 
zumindest zu einem Teil ausgewichen werden. Es 
ist kein Zufall, dass die beschriebenen Bilder der 
Menschenschlangen fast ausschliesslich aus den 
Sommermonaten stammen. 
Ein weiterer damit verbundener Pluspunkt ist die gerin-
gere Auslastung der Zügelunternehmen. Entsprechend 
können sie in Ruhe ein Angebot erstellen und den um-
ziehenden Personen mehr Aufmerksamkeit zukom-
men lassen. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf 
einen reibungslosen Umzug mit idealem Service.
Eine geringere Nachfrage ist auch mit tieferen Kosten 
verbunden. Sowohl was die Wohnungspreise als auch 
den Umzugsservice anbelangt. Plus: Auch wenn sich der 
heurige Winter von seiner garstigen Seite zeigt – die letz-
ten zwei waren denkbar mild. An Weihnachten wartete 
die Natur jeweils nicht mit einem weissen Kleid, sondern 
blühenden Bäumen auf. Der globalen Erwärmung ge-
schuldet, verliert das Schreckensgespenst Schneesturm 
während des Umzugs an Wirkung. 

Achtung Rutschgefahr!

Trotzdem sollten einige Dinge im Auge behalten wer-
den, soll der Winterumzug möglichst reibungslos über 
die Bühne gehen. So ist es ratsam, den Wetterbericht 
im Auge zu behalten, da das Winterwetter oftmals 
durch Unbeständigkeit glänzt. Kündigt sich für den 
Umzugstag Schneefall an, hält man besser Besen zum 
Schneefegen bereit. Immerhin sollen nicht nur die 
Möbel und Kartons trocken im neuen Zuhause an-
kommen. Auch der Boden sollte nicht schon an Tag 
eins unnötig in Mitleidenschaft gezogen werden, denn 
das Zügelteam wird die Wohnung mit nassen Schuhen 

Zügeln im Winter?  
Das hat durchaus seine Vorteile!
Manchmal scheint es, als sei es einfacher, Blauwale bei der Paarung zu beobachten als in Zug oder Zürich 
eine Wohnung zu bekommen. Insbesondere im Sommer winden sich regelmässig Menschenschlangen 
um die Hausecken, geduldig auf die Wohnungsbesichtigung wartend. Warum also nicht im Winter oder 
Frühjahr umziehen? Denn dies bringt gleich mehrere Vorteile mit sich.

Auch in der kalten Jahreszeit kann es zu langen Warteschlangen 
für eine Wohnungsbesichtigung in Zürich kommen. 

Bild: Facebook Alex Nina Metz
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betreten. Durch regelmässiges Aufwischen kann nicht nur 
der Boden geschont, sondern auch die Unfallgefahr durch 
Ausrutscher gemindert werden. 
Kommt es wie es kommen muss und das Wetter will so gar 
nicht mitspielen, lohnt sich das Mieten eines Transporters, 
der gut für den Winter gerüstet ist. Allenfalls überlässt man 
zudem das Lenken einem erfahrenen Fahrer.

Heisser Kakao, Öfeli, und Steckerlampen

Helfen Freunde und Familie beim Umzug mit, ge-
staltet sich der Umzug meist etwas zeitintensiver. Die 
Helferinnen und Helfer sind in diesem Fall für war-
me Arbeitshandschuhe und ein heisses Getränk zum 
Aufwärmen mehr als dankbar.

Beim winterlichen Transport von kälteempfindlichen 
Pflanzen sollte darauf geachtet werden, diese nicht zu lan-
ge im Umzugswagen stehen zu lassen. Ausserdem ist es 
ratsam, die betroffenen Pflanzen mit warmen Decken ein-
zuwickeln oder diese mit dem Auto zur neuen Wohnung 
zu transportieren.
Klingt zwar trivial, doch sind sie im Winter keine 
Selbstverständlichkeit: Wärme und Licht. Deswegen 
empfiehlt es sich, die neue Wohnung zwei Tage vor dem 
Umzug zu heizen oder Heizgeräte mitzubringen, um 
in der ersten Nacht nicht gegen den Erfrierungstod an-
kämpfen zu müssen und zu überprüfen, ob in der neuen 
Wohnung das Licht angeht und wenn nötig Glühbirnen 
zu kaufen oder Steckerlampen mitzubringen.
Na dann – frohen Umzug!
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Einen Monat später folgt der Dank

Für die japanische Schokoladenindustrie ist der 14. 
Februar denkbar lukrativ. Nach Angaben des nationalen 
Branchenverbands generieren Japans Chocolatiers die 
Hälfte ihres Jahresumsatzes in den letzten beiden Januar- 
und ersten zwei Februarwochen.

Übrigens hat sich in Japan mittlerweile am 14. März als 
Gegenstück der «White Day» etabliert. An besagtem Tag re-
vanchieren sich die Männer, indem sie ihrerseits die Frauen 
beschenken, oftmals in Form von weisser Schokolade.

Vor 60 Jahren kam Valentin 
in der Schweiz an

Der Valentinstag wurde in Japan erst in den 1970er 
Jahren aus ökonomischen Gründen von Kaufhausketten 
eingeführt. In unseren Breitengraden geht die Geschichte 
des Tags der Liebenden bedeutend weiter zurück. 
Namensgeber ist der heilige Valentin, der im dritten 
Jahrhundert Bischof im italienischen Terni war.

Valentin soll als römischer Priester trotz eines kaiserlichen 
Verbots Soldaten getraut haben, denen das Heiraten 
untersagt war und während der Christenverfolgung im 
Römischen Reich christliche Gottesdienste gefeiert ha-
ben. Kaiser Claudius Gothicus liess Valentin deswegen 
hinrichten – und zwar am 14. Februar 269 n.Chr.

Im 14. Jahrhundert entwickelte sich schliesslich die 
Tradition, am 14. Februar die romantische Liebe zu feiern. 
Englische Auswanderer brachten den Brauch später in die 
USA. Von dort gelangte er durch US-Soldaten 1950 wie-
der nach Europa, nachdem dieser hier in Vergessenheit 
geraten war. Ab den 1960er Jahren wurden auch in der 
Schweiz am Tag der Liebe Blumen verschenkt.

Kanton

Wann hast du deinem Chef das letzte Mal Schokolade 
geschenkt? Wie, noch gar nie? In Japan wäre dies 
kaum vorstellbar. Denn im Land der aufgehenden 
Sonne wird der 14. Februar auf besondere Weise 

gelebt: Am Valentinstag beschenken ausschliesslich die Frauen 
ihre männlichen Freunde, Kollegen und Lehrer mit Schokolade.
Dabei wird zwischen «Honmei»-Schokolade und «Giri»-
Schokolade unterschieden. «Honmei» bedeutet so viel wie 
«wahre Gefühle», «Giri» kann mit «Verpflichtung» übersetzt 
werden. An besagtem Tag stecken die Mitarbeiterinnen ihren 
Kollegen und Chefs «Giri»-Schokolade zu – als Dank für eine gute 
Zusammenarbeit – wobei es einem Affront gleichkommt, dies 
nicht zu tun.

Ein kleiner Schritt für Dich, 
eine grosse Freude für Deine Liebsten

Grusskarten 
zum Valentinstag

kunsthase.ch

Vorbestellungen für Rosen werden telefonisch oder online
entgegengenommen.

Kontaktlose Hauslieferung am Sonntag 14. Februar 2021

Le petit fleuriste
Solange Santoleri & Paul Darby

Militärstrasse 37
6003 Luzern

 
Tel. 078 822 32 66   I    info@lepetitfleuriste.ch    I     www.lepetitfleuriste.ch

20% WIR

400134

ONLINESHOP

Valentinstag – der Tag der Liebe 
zwischen Tradition und Geschäft
Es ist der Tag im Jahr, den viele Paare herbeisehnen und die Singles komplett kalt lässt: der Valentinstag. Ein 
Tag, der seit seiner Geburt eine wechselvolle und in der Schweiz erstaunlich kurze Geschichte hinter sich hat.

Eine oft gesehene Kombination am Valentinstag: rote Rosen, 
Herzen und Pralinés.

Die Herstellung eines walisischen «Love Spoons» ist mit viel 
Arbeit verbunden. 

Bild: Facebook CelticLife.ca

© sarsmis/Depositphotos
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Mehr als ein «Gschänkli»

Längst hat sich der Valentinstag für das Gewerbe zu einem wichtigen Tag 
im Jahr etabliert – unter anderem für Floristen und Confiserien, da es nach 
wie vor Teil des Brauchs ist, seinem oder seiner Liebsten am Tag der Liebe 
Blumen, am häufigsten rote Rosen, und Naschereien zu schenken. Aber pro-
fitiert beispielsweise auch die Schmuckindustrie davon, dass die Geschenke 
oftmals längst den Grad einer kleinen Aufmerksamkeit überschritten haben.

Interessanterweise haben sich mit der Zeit in den verschiedenen Ländern 
gänzlich unterschiedliche Valentinsbräuche entwickelt. Im Ursprungsland 
Italien beispielsweise treffen sich die Paare an Brücken und bringen an den 
Geländern Liebesschlösser an. Ins Schloss werden die Namen und teilweise 
auch das Datum des Kennenlernens eingraviert. Nach dem Anbringen des 
Schlosses wird der Schlüssel ins Wasser geworfen. Das Liebesschloss steht 
sinnbildlich dafür, dass die Beziehung für immer halten soll. Ausserdem soll 
es Glück bringen.

Innerbritische Unterschiede 

Der «walisische Valentinstag» wird bereits am 25. Januar gefeiert. Dabei 
wird St. Dwynwen, der Schutzpatronin der Liebe, gedacht. An die-
sem Tag schenken sich die Waliser hölzerne Löffel, «Love Spoons» ge-
nannt. Die Tradition geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als angehende 
Schwiegersöhne Holzlöffel für den künftigen Schwiegervater anfertigten, 
um ihn von ihrem handwerklichen Geschick zu überzeugen. 

Selbe Insel, andere Tradition: In England ist es bereits seit dem 15. 
Jahrhundert Tradition, am Valentinstag Gedichte zu versenden. 
Ursprünglich wurden die Paare am Vorabend durch Lose einander zuge-
teilt. Seit dem 19. Jahrhundert schicken sich die Liebenden untereinander 
dekorierte Karten mit kleinen Gedichten.

Geschenke für die Haustiere

Auch innerhalb von Skandinavien unterscheidet sich die Art der Geschenke. 
Während in Dänemark anonym untereinander Geschenke versendet wer-
den, oftmals Blumensträusse mit Schneeglöckchen und Blumenherzen, 
schenken sich in Schweden Liebende Weingummi-Herzen.

Besonders bedeutungsvoll ist der Valentinstag in der polnischen Kleinstadt 
Chelmno. Denn in der Mariä-Himmelfahrt-Kirche Chelmnos liegt eine 
Reliquie des heiligen Valentins aufbewahrt. Chelmno ist als «Stadt der 
Verliebten» bekannt, weswegen der Valentinstag dort als grosser Feiertag 
zelebriert wird inklusive Gottesdienst und Tausender roter Luftballons, die 
in den Himmel gelassen werden.

kybun Joya Shop Zug-Metalli
Industriestrasse 15b
CH-6300 Zug

Tel 041 710 13 52
zug-metalli@kybun-joya.ch
www.kybun-joya.ch/zug-metalli

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00 – 19:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 17:00 Uhr Zug-Metalli

Über 2 Millionen Kunden vertrauen 
kybun Joya und erleben ein einzigartiges 
Wohlbefinden bei:

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

» Gangunsicherheit

»  Hüft-, Knie- und 
Fussarthrose

» Rückenschmerzen

» Einlagen

» Fersensporn

Lederpflege-
Balsam
beim Kauf eines 
kybun oder 
Joya Schuhs

» Hallux Valgus

»  Künstliche 
Gelenke

» Sportverletzungen

» Venenprobleme

» Müde Füsse

Schmerzfrei gehen

Am opulentesten wird der Valentinstag jedoch – wenig überraschend – in 
den USA gefeiert. Denn dort werden nicht nur die Liebenden beschenkt, 
sondern auch die Kinder, Verwandte, Freunde und sogar die Haustiere.

Simon Bertschi

© 5seconds/Depositphotos



Ausgabe 2/2110 Region
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«Die Schüler sind frecher geworden»
Wer in den vergangenen 30 Jahre die Kantonsschule Zug besucht hat, kannte ihn: Hauswart Andreas 
Gross. Ende 2020 hat er sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Der Name Gross verschwindet deswe-
gen jedoch nicht aus dem Hausdienst-Team.

Sohn Pascal hält die Gross-Hauswartsdynastie an der Kanti Zug aufrecht. Bild: sib

Meyer Naturprodukte
Mühle 18

5246 Scherz
info@kirschensteine.ch

Kirschenstein & 
Traubenkernkissen
Arvenkissen, + Späne,
Dinkel-, Hirse-, 
Buchweizenkissen,
Losenmaterial, Duftkräuter, 
Lammwollkugeln,  
Vers. Teesorten

Hausdienst anfänglich für die Desinfektion beauf-
tragt war.
Ende vergangenes Jahr wurde der Ur-Zuger also 
pensioniert. Es ist nicht der einzige Abgang eines 
langjährigen Hausdienst-Mitglieds. So verabschie-
dete sich 2020 auch Betriebschef Beat Wyss nach 21 
Jahren an der Kanti in den Ruhestand. Doch bleibt 
beim Hausdienst zumindest eine gewisse Kontinuität 
erhalten. So verschwindet der Name Gross nicht aus 
dem Team. Denn: Gross’ jüngster Sohn Pascal (27) 
ist seit zwei Jahren als Hauswart in Ausbildung an 
der Kanti tätig, tritt in die grossen Fussstapfen seines 
Vaters. Die beiden wohnen noch bis Ende März in der 
Wohnung auf dem Schulgelände. Wir haben Andreas 
Gross in seiner Wohnung getroffen, wollten von ihm 
wissen, wie sehr sich die Arbeit als Hauswart in seiner 
Zeit verändert hat, ob die Kantischüler immer noch 
gleich ticken wie vor 30 Jahren und welche Erlebnisse 
ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.

Herr Gross, Sie haben sich für Ihren Abschied ein 
sehr besonderes Jahr «ausgesucht». Wie anstren
gend war das vergangene Jahr aufgrund der 
Coronapandemie und den damit einhergehen
den zusätzlichen Hygienemassnahmen?
Natürlich mussten wir Handdesinfektionsmittel auf-
stellen. Die Organisation des Desinfektionsmittels 
lag jedoch an der zuständigen Person für das 
Reinigungsmaterial. Ich war ab März oder April so-
wieso nicht mehr so stark involviert, arbeitete nur 
noch in einem 50-Prozent-Pensum. Dies aufgrund 
von Problemen mit meinem Kniegelenk. So waren 
beispielsweise Leitern ein Tabu für mich. Generell 
sind wir weniger gebraucht worden als noch vor ei-
nigen Jahren.

Aus welchem Grund?
Weil an der Kanti damals noch bedeutend mehr 
Anlässe über die Bühne gingen – praktisch jedes 
Wochenende fand ein Fussballturnier statt. Dies ge-
hört der Geschichte an.

Andreas Gross hat sich ein besonderes 
Jahr für seinen Abschied «ausgesucht». 
29 Jahre lang war er als Hauswart an der 
Kantonsschule Zug tätig. Als er sich 1991 

nach seiner Tätigkeit als Werkhofchef bei einer 
Bauunternehmung an der Kanti bewarb, hätte er 
wohl kaum damit gerechnet, dass er sein gesamtes 
berufliches Leben von da an hier verbringen würde.

Obwohl er ein Original an der Kanti ist und in 
den knapp 30 Jahren viel erlebt hat – ein Jahr wie 
2020 gehört nicht dazu. Die Coronapandemie 
brachte nicht nur eine zeitweise geschlossene 
Schule mit sich, sondern beispielsweise auch 
Kantonsratssitzungen in der Dreifachhalle auf 
dem Schulgelände. Gross hörte manchmal mit 
einem Ohr rein, war nur schon vor Ort, weil der 
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Und der Hausdienst war immer involviert?
Immer. Bei jedem Kantifest, am letzten Schultag, am 
Jubiläumsfest – immer.

Inzwischen umfasst der Hausdienst an der 
Kantonsschule Zug sieben Personen. Wie gross 
war das Team bei Ihrem Stellenantritt 1991?
Damals waren wir inklusive Betriebschef vier Leute. 
Obwohl seither die Zahl der Schüler von 800 auf gut 
1400 angestiegen ist und auch weitere Gebäude 
dazugekommen sind, hielt sich der Arbeitsaufwand 
immer im Rahmen. Als trotz Stellenplafonierung 
neue Gebäude gebaut wurden und dadurch der 
Arbeitsaufwand stieg, teilte man sich die Arbeit halt 
anders ein, war weniger oft draussen. Das Schöne 
war, dass der Arbeitsalltag abwechslungsreich 
war. Im Winter wartete der Schnee darauf, von den 
Wegen geräumt zu werden und im Herbst das Laub.

Wenn Sie die Stellenplafonierung schon an
sprechen. Als 2017 die Kantonsfinanzen sa
niert wurden, wurde unter anderem in der 
Bildungsdirektion der Rotstift angesetzt und 
beim Abwartsdienst der Kanti Zug Stellenpro
zente gestrichen. Die Ressourcen wurden lieber 
ins Kurzzeitgymnasium Menzingen gesteckt, 
welches stark ansteigende Schülerzahlen ver
buchte. Wie haben Sie die Debatte damals erlebt?
Genau, uns wurde eine 100-Prozent-Stelle gestrichen, 
obwohl das Provisorium und die neue Dreifachhalle 
dazukamen. Ich habe mich in der Debatte jedoch 
zurückgehalten, da solche Entscheide sowieso über 
unsere Köpfe hinweg gefällt werden. Man muss sich 
arrangieren und mit den Ressourcen arbeiten, die 
man zur Verfügung hat. Dann wird die Turnhalle 
eben nur noch jeden zweiten Tag anstatt täglich 
gefegt.

Sie haben es erwähnt, Sie waren nie als einziger 
Hauswart an der Kanti tätig. Was gehörte alles zu 
Ihrem Aufgabenbereich?
Wir hatten alle unser Spezialgebiet. So hatten wir 
einen Schreiner, einen Sanitär und einen Elektriker 
in unserem Team. Ich selbst bin gelernter Maurer. 
Ich nahm unter anderem das elektronische 
Schliesssystem unter meine Fittiche und kümmerte 
mich um einen Teil der Reparaturen an Sportgeräten. 
Sobald dabei der Sicherheitsaspekt aufkam, liess ich 
jedoch die Spezialfirmen kommen. Ich wollte nicht, 

dass ein Unfall an einem von mir reparierten Gerät 
passiert. Aber klar: Wir haben uns innerhalb des 
Hausdienstes immer gegenseitig unter die Arme 
gegriffen.

Früher hatte man das Bild eines Hauswarts im 
blauen Kittel, der das Schulhaus sauber macht. 
Doch ist dieses Bild völlig antiquiert.
Absolut. Nur schon deshalb, weil wir mit 
Reinigungspersonal zusammenarbeiten, welches 
für das Putzen der Unterrichtszimmer zustän-
dig ist. Jeden Abend ist ein 34-köpfiges Team für 
die Reinigung zuständig, wobei der Hausdienst 
beaufsichtigt.

Was muss man mitbringen, um heute ein guter 
Hauswart zu sein?
Eigentlich immer noch gleich viel wie vor 30 Jahren. 
Allerdings braucht es die Zweitausbildung als 
Hauswart. Heute reicht es nicht mehr, Handwerker 

zu sein. Die Hauswartausbildung muss berufsbeglei-
tend gemacht werden. Mit anderen Worten, entweder 
muss man bereits in der Vergangenheit als Hauswart 
gearbeitet haben oder ein Handwerksbetrieb muss 
dir die Möglichkeit bieten, daneben die Ausbildung 
zu absolvieren. Früher war dies noch anders. So war 
mein Vorgänger gelernter Bäcker-Konditor. 

Welche Aspekte des Berufs als Hauswart ha
ben sich seit Ihrem Stellenantritt am stärksten 
verändert?
Sicherlich die Bereiche Sicherheit und IT. Ausserdem 
die Kommunikation innerhalb des Hausdienstes. 
Mobiltelefone mit WhatsApp und ähnlichem waren 
damals noch weit weg. Stattdessen hatten wir eine 
Art Pager. Hat dieser gepiepst, mussten wir mög-
lichst schnell das nächste Telefon aufsuchen. So 
wurde auch mehr miteinander gesprochen. Heute 
kommen die Aufträge per E-Mail rein. Auf der an-
deren Seite blieben auch viele Arbeiten gleich wie 

Der Wasserspender von Homecooler
-die gesunde Quelle für Ihr Zuhause

Mit dem Wasserspender von Homecooler
schleppen Sie keine Wasserflaschen mehr, 
geniessen bestes Zentralschweizer Quellwasser 
und schonen zudem die Umwelt.

Waterboy GmbH / homecooler.ch

Andreas Gross konnte in seiner Anfangszeit als Hauswart auf die tatkräftige Unterstützung seiner Kinder zählen. 

Bild: zvg
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das Reparieren eines Schrankes. Bei der Reinigung 
sind wir heute beispielsweise dank Mikrofaser- an-
stelle von Baumwolltüchern und Robotern für die 
Turnhallenreinigung effizienter unterwegs.

Haben sich in dieser Zeit auch die Schüler in ih
rem Verhalten und Wesen verändert?
Dies hat sich mit jedem neuen Jahrgang wellenartig 
geändert. Gefühlt sind die Schüler wieder kleiner ge-
worden (lacht). Und frecher. Früher hatten sie sicher-
lich noch mehr Respekt.

Und umgekehrt, was glauben Sie, haben die 
Schüler für eine Meinung von Ihnen gehabt?
Ich bin mit den Schülern immer anständig umgegan-
gen. Deswegen denke ich, dass sie mich geschätzt 
haben. Ich wollte nie den Hauswart raushängen oder 
die fehlbaren Schüler bei mir arbeiten lassen. Aber 
klar: Für Sachbeschädigungen sollten sie selbst auf-
kommen. Es ist schön zu sehen, dass mein Verhalten 
geschätzt wurde. So gratulierte mir kürzlich ein ehe-
maliger Schüler an der Ampel stehend aus dem Auto 
zur Pensionierung.

Welche Ereignisse an der Kanti waren für Sie be
sonders einprägsam?
Es gab viele schöne Erlebnisse wie die letzten 
Schultage oder die Weihnachtspartys – auch wenn 
ich mehr als eine davon abbrechen musste, weil mir 
zu viele Schüler ins Gebäude erbrochen hatten.  Auch 
das Jubiläumsfest 2011 bleibt in bester Erinnerung. 
Auf der anderen Seite bleiben natürlich auch ne-

gative Erinnerungen haften wie als sich jemand im 
selben Jahr in der Kanti das Leben nahm. Unter der 
Treppe, von der sich der Schüler runterstürzte, gehe 
ich bis heute nicht durch.

2019 wurde die neue Dreifachhalle eröffnet. Wie 
speziell waren Eröffnungen neuer Gebäude auf 
dem Gelände für Sie jeweils?
Die Sache ist die: Es war immer alles mit Arbeit ver-
bunden. Das Glas Weisswein beim Apéro musste im-
mer zuerst verdient werden (lacht). Gleiches gilt für 
die Feste.

Wie war es, direkt auf dem Schulareal zu wohnen?
Dies brachte auf jeden Fall einige Vorteile mit sich. 
So trug dies sicherlich dazu bei, dass wir in Bezug auf 
Sachbeschädigungen und Sprayereien weitgehend 
verschont geblieben sind.

Glauben Sie, an einer anderen Schule wären Sie 
weniger glimpflich davongekommen?
Das kann man so nicht sagen. Fakt ist, dass einige 
Schüler denken, sie seien besser als beispielsweise 
die Sekschüler, nur weil sie die Kanti besuchen. Das 
ist natürlich Nonsens. Ehemalige Sekschüler im 
Alter von Maturanden haben bereits eine Lehre ab-
solviert und wissen, was es heisst, im Arbeitsmarkt 
ihren Teil beizutragen und selbst Geld zu verdie-
nen. Bei den Kantischülern kommen in den aller-
meisten Fällen die Eltern für sämtliche Kosten auf. 
Dies spürt man manchmal im Umgang mit dem 
Material.

Stand jemals zur Debatte, ob Sie nach Ihrer 
Pensionierung weiterhin auf dem Schulareal 
wohnen werden?
Wir wären gerne hiergeblieben, doch war dies nie 
ein Thema. Es war immer klar: Drei Monate nach mei-
ner Pensionierung muss ich mich aus der Wohnung 
verabschieden. Kürzlich waren meine Kinder hier. Sie 
haben echt Mühe, sich von der Wohnung zu lösen, 
obwohl sie nicht mehr hier wohnen – für sie war 
es immer ein Nachhausekommen. 30 Jahre Heimat 
gehen so verloren. Die fünf-Zimmer-Wohnung 
war sehr geräumig, doch muss man auch gewisse 
Kompromisse eingehen bei einer Wohnung auf dem 
Schulareal. So hatten meine Kinder keine gleichalt-
rigen Kinder in der Nähe zum Spielen. Ausserdem 
war an einigen Wochenenden durch Anlässe an der 
Schule nichts mit Ruhe. Und wenn in der Turnhalle 
Basketball gespielt wird, hört man in der Wohnung 
jeden Schlag gegen das Brett. Aber irgendwann hört 
man das nicht mehr.

Wie geht es nun weiter?
Pascal absolviert aktuell die Ausbildung zum 
Hauswart. Im Herbst stehen für ihn die Prüfungen 
an. Danach wäre er sowieso in eine eigene Wohnung 
gezogen. Nun hat er jedoch bereits eine in Baar ge-
funden. Ich selbst ziehe nach Steinhausen. Wir zü-
geln bis Ende März nun Schritt für Schritt – quasi ein 
Abschied von der Kanti auf Raten.

Simon Bertschi
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Sie sparen jetzt CHF 150,00 
beim Kauf eines RELAX 2000 mit 
Matratze und Auflage. 
Aktion gültig bis 13. Februar 2021 bei Neuaufträgen. Gilt nicht für bereits getä-
tigte Einkäufe. Kann nicht in bar abgelöst werden. Gilt nicht in Verbindung mit 
anderen Aktionen und Rabattierungen! Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro 
Person einlösbar. Symbolabbildung.

G U T S C H E I N

www.gantrisch-schlafstudio.ch

ARVEN - AKTIONSWOCHEN
Ein guter Morgen beginnt mit einer guten Nacht!  

vom 29. Januar bis 13. Februar 2021

Gantrisch Karderei     
Eichmatt 3A               
3150 Schwarzenburg 
Tel. 0793490063    
gantrisch@karderei.ch      

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:

10:00 - 18:00 Uhr
Freitag - Samstag:
10:00 - 16:00 Uhr 

Ausgenommen Sonn- und Feiertage

SO FINDEN SIE ZU UNS

Gantrisch Karderei     
Eichmatt 3A            
3150 Schwarzenburg    
Tel. 0793490063    
gantrisch@karderei.ch 
www.gantrisch-schlafstudio.ch      

Montag - Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr • Freitag - Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr

Kommen Sie zum Probeliegen, wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für eine individuelle Beratung nehmen wir uns gerne viel Zeit. 
Bitte um Terminvereinbarung. Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind natürlich möglich.

Christian Bonauer
Ihr kompetenter Partner  
in Sachen „gesunder Schlaf“

ARVEN - AKTIONSWOCHEN
Ein guter Morgen beginnt mit einer guten Nacht!  

vom 29. Januar bis 13. Februar 2021

Bekannt aus

Rundfunk und TV

Werbespot online sehen:

relax.eco/tv

Region
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iXXXi JEWELRY  
So einzigartig wie Ihre Liebsten 

iXXXi ist ein trendiges Schmucksystem aus 
Edelstahl mit austauschbaren Zierringen – es 
ergeben sich endlose Kombinationsmöglichkeiten! 

Diese niederländische Schmuckmarke ist 
besonders durch ihr austauschbares Wechsel-
ringsystem bekannt. Durch die Kombination eines 
Basisrings mit mehreren Zierringen können Sie 
immer wieder neue Kombinationen kreieren. Es 
gibt sie für Mann und Frau in verschiedenen 
Breiten, Designs und Farben. Alles was das Herz 
begehrt. Heute schick und elegant, morgen rockig 
und wild. 

Neben den austauschbaren Ringen bietet  
iXXXi JEWELRY auch andere dazu passende 
Schmuckstücke wie Armbänder, Halsketten, 
Anhänger und Ohrringe in ihrer Kollektion. So 
können Sie Ihr Schmuckset perfekt aufeinander  
abstimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ist ein exklusives Geschäft mit herzlichem und 
modernen Ambiente in Rorschach. 

Wir bieten Ihnen Ringe bis Accessoires der Marke 
iXXXi. Mit dem Ringkonfigurator auf der Webseite 
können Musterringe erstellt und verändert 
werden. Mit dem grossen Angebot im Online-Shop 
finden Sie bestimmt das Richtige. Bummeln und 
entdecken Sie den neuen Trend.  
Für Beratungen stehe ich Ihnen gerne telefonisch 
zur Verfügung. 
 

Liebi Grüesslis Manuela Sutter-Liner 

 

www.beauty-liner.ch 
+41 79 600 73 03 

C r e a t e   y o u r   o w n   r i n g 



Ausgabe 2/2114 Lifestyle

Hochwirksam und sicher  
bei ALLWASPA

Die ALLWASPA Infrarotkabinen mit dem mess-
baren Wirkungsunterschied und den patentiert 
elektrosmogfreien Strahlern garantieren eine hohe 
Wirkung und eine hohe Sicherheit für Ihren Körper. 
Die Modelle überzeugen mit dem durchdach-
ten System der Ganzkörpererwärmung, denn das 
Infrarot erreicht sanft und gleichzeitig effektiv den 
ganzen Körper. Ideal: ALLWASPA bietet kostenlos 
eine Probesitzung in der hochwirksamen Kabine 
an, bei der der Kunde bereits eine Wirkung erfährt. 
ALLWASPA ist auch stolz darauf, das meistzertifizier-
te Unternehmen im Bereich der Infrarotkabinen zu 
sein. So ist ALLWASPA auch der einzige Anbieter im 
deutschsprachigen Raum, welcher die Vorschriften 
des BUWAL für Infrarotstrahlen (ICNIRP) zertifiziert 
hat. Zudem gewährt ALLWASPA 15 Jahre Garantie.

Exklusiv: 6 Wochen  
unverbindlich testen

Bei vielen Interessierten taucht vor dem Kauf die 
Frage auf: «Lohnt sich die Anschaffung? Hat sie die 
gewünschte Wirkung?» Daher macht ALLWASPA sei-
nen Kunden ein europaweit einmaliges Angebot: 
das Testen einer fabrikneuen Infrarotkabine über 
einen Zeitraum von sechs Wochen – in den eigenen 
vier Wänden. 

Einzigartiger  
Massagesessel i7 PLUS

Ebenso einen Testlauf wert ist der medizinische 
Massagesessel i7 PLUS, die neueste Generation aus 
dem Hause Luraco Health & Beauty aus den USA. Er 
ist der einzige Massagesessel der Welt, welcher wis-
senschaftlich nachgewiesen einen positiven Effekt 
hat auf Herzrate, Blutdruck, Stress und stressbedin-
ge Schmerzen. Der Sessel bietet neun automatische 
und unbegrenzte individuelle Programme. Alle in 
fünf Intensitätsstufen und mit Sesselheizung im 
Rücken, Gesäss und Beine. 100 Airbags sorgen für 
eine punktgenaue Massage – und vieles mehr. 

Infrarot – ein Segen bei 
Gelenkschmerzen und Verspannungen
Mit einer hochwertigen Infrarotkabine kann man einfach und bequem zu Hause chronische 
Verspannungen lösen, die Produktion von Immunzellen um 50 % erhöhen, Gelenkschmerzen lindern 
und die Vitalität steigern. ALLWASPA beweist dies seit zehn Jahren und überzeugt mit einer europaweit 
einmaligen Dienstleistung.

DARUM ALLWASPA INFRAROTKABINEN
15 JAHRE GARANTIE 

6 WOCHEN ZU HAUSE TESTEN 
49 % MEHR WIRKUNG 

PROBESITZUNG 

KONTAKT
ALLWASPA 
Infrarotkabinen & Massagesessel
Krugel 2, CH-6208 Oberkirch
Tel.Nr. +41 41 340 47 40
www.allwaspa.ch
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Fällt der Begriff Inkasso, ziehen bei den meisten Leuten umgehend 
dunkle Wolken am Gedankenhorizont auf. Die vorherrschenden 
Konnotationen sind negativer Natur: Unbezahlte Rechnungen, 
Mahnungen, finanzielle Engpässe.

Der wenig schmeichelhafte Ruf ist verständlich – niemand wird gerne an 
ausstehende Zahlungen erinnert. Was dabei oftmals vergessen geht, ist die 
zweite Seite der Medaille. Inkassobüros stehen nicht nur sprichwörtlich mit 
dem Lineal in der Hand hinter den Schuldnern, immer auf den Moment war-
tend, auf die Finger zu klopfen, sondern sind ein wichtiges Zahnrad unserer 
Wirtschaft.

Milan Milic, der Inkassoexperte 
aus der Region
Ist das Inkassowesen eine Welt voller zwielichtiger und unseriöser Gestalten? Viele Menschen würden 
auf diese Frage mit Kopfnicken reagieren. Dass es definitiv auch anders geht, zeigt Inkassoexperte Milan 
Milic, der bereits seit vielen Jahren beruflich im Kanton Zug unterwegs ist. Wir haben den 41-Jährigen 
zum Gespräch getroffen, wollten mehr über diese weitgehend unbekannte Welt erfahren.

Milic hat sich über die Jahre mit  
unterschiedlichsten Ausreden von Schuldnern 

herumschlagen müssen. 
Bild: zvg

Das Rückgrat wird gestützt
Denn durch ihre Arbeit tragen sie ihren Teil dazu bei, die Liquidität ihrer 
Partner sicherzustellen. Darunter sind zahlreiche KMU, für die es in vielen 
Fällen mit hohem zeitlichem und organisatorischem Aufwand verbunden ist, 
die finanziellen Forderungen ihren Partnern und Kunden gegenüber durch-
zusetzen. Und wie pflegen Politiker von links (Ex-SP-Nationalrat Corrado 
Pardini) bis rechts (SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli) zu sagen: «Die KMU 
bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft.»
 
Entsprechend sollte es im allgemeinen Interesse sein, eine effiziente, saubere 
und korrekte Welt des Inkassos zu etablieren. Die Welt des Inkassos, heute 
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vermehrt als Forderungsmanagement bezeichnet, befindet sich momentan 
in einem Transformationsprozess – Digitalisierung und Automatisierung sind 
hierbei die zentralen Begriffe.

Experte für digitales Forderungsmanagement

Einer, der sich hierbei einen Namen gemacht hat, ist Milan Milic. Er ist 
Experte für digitales Forderungsmanagement und ist seit vielen Jahren be-
ruflich im Kanton Zug unterwegs. In den letzten elf Jahren gründete Milan 
Milic erfolgreich neun Unternehmen und baute einen Kundenstamm von 
über 11’000 B2B-Kunden mit 250 Mitarbeitern an seiner Seite auf. Vor al-
lem grosse Unternehmen schätzen ihn als Experten für professionelles 
Forderungsmanagement. Aus diesem Vertrauen heraus wurden ihm bis 2020 
insgesamt 700'000 Inkassofälle mit einem gesamten Forderungsvolumen 
von über 197 Millionen Franken übertragen.

Auf seine Initiative hin entstand eine auf dem Markt neuartige Software, 
die sich ideal auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Unternehmens 
anpassen lässt. Die Software lässt die Forderungen der Kunden deut-
lich schneller und effizienter eintreiben, was den Unternehmen wiederum 
Planungssicherheit und Liquidität verschafft. Heute betreut Milan Milic nam-
hafte Firmen und gehört im Bereich des Forderungsmanagements zu einer 
der gefragtesten Figuren im deutschsprachigen Raum.

Wir haben den 41-Jährigen zum Gespräch getroffen, wollten erfahren, wie 
sich die Welt des Inkassos entwickelt, was es braucht, um den Begriff Inkasso 
aus der Schmuddelecke zu befreien und wie sich die Coronapandemie auf 
die Zahlungsmoral der Leute auswirkt.

FonTimes: Herr Milic, Sie sind seit vielen Jahren in der Welt des Inkassos 
zuhause, betreiben erfolgreich ein Inkassobüro. Ausserdem haben Sie 
den Branchenguide «Die Welt des Inkasso» publiziert. Der Begriff Inkasso 
ruft bei den wenigsten Leuten positive Gefühle hervor, nicht nur bei je
nen, die in der Vergangenheit mit einem Inkassobüro in Kontakt stan
den. Worauf führen Sie dies zurück? Spielt dabei auch die Unwissenheit 

mancher Leute über die effektive Arbeit von Inkassobüros eine Rolle? 
Viele denken dabei an einschüchternde Typen, die Hausbesuche 
abstatten.
Milic: Ja, das hat schon was. Sobald man Inkasso erwähnt, folgen gleich 
Assoziationen mit düsteren Typen mit Glatze und Muskeln. Ich denke, das 
rührt vom Wort Geldeintreiber her. 

FonTimes: Stattdessen werden durch das Wirken der Inkassobüros deren 
Partner, sprich die Gläubiger, in ihrer Arbeit entlastet. Die Unternehmen 
erhalten dadurch Planungssicherheit, ihre Liquidität kann unter 
Umständen so sichergestellt werden. Wie können Sie als Experte für di
gitales Forderungsmanagement diesen Aspekt der Inkassoarbeit gegen 
aussen stärker betonen?
Milic: Die Zusammenarbeit mit einem Inkassounternehmen ist günsti-
ger als die Kosten für qualifiziertes Personal sowie für den Betrieb und 
Unterhalt der notwendigen Infrastruktur. Durch das Engagement einer 
Inkassounternehmung kann ein Gläubiger massiv Ressourcen einsparen.

FonTimes: Wie schädlich sind schwarze Schafe innerhalb der Branche, 
welche inkorrekt und mit fehlendem Verständnis für die Situation der 
Schuldner vorgehen?
Milic: Sie sind sehr schädlich und schaden unserem Ruf immens. Vor allem 
ausländische Inkassobüros aus den Nachbarländern kommen sehr unseriös 
rüber, weil sie die Mahnschreiben nicht an die Schweiz anpassen und statt-
dessen deutsche Begriffe und Gesetze ansprechen, die der Schweizer Bürger 
nicht kennt. 

FonTimes: Wie können Unternehmen erkennen, welche Inkassobüros 
seriös arbeiten und welche nicht?
Milic: Einige Inkassounternehmungen publizieren auf ihrer Homepage 
Referenzen. Die andere Möglichkeit sind die Rezensionen im Internet. Diese 
sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten, da sich ein Schuldner natür-
lich in den seltensten Fällen positiv über ein Inkassounternehmen äussert. 
Unternehmen pflegen in der Regel auch einen Austausch untereinander. So 
kann sich ein Gläubiger bei Mitbewerbern auf dem Markt erkundigen, wel-
che Erfahrungen mit einer Inkassounternehmung gemacht wurden.

People

Jobcoaching   Sozialberatung 
Autogenes Training
Henggeler Coaching

Erika Henggeler
Hauptstrasse 23, 6315 Oberägeri

Mob.: 079 367 60 94
erika@henggeler-coaching.ch
www.henggeler-coaching.ch

Wie es wirklich 
weitergeht…

0901 19 10 93 
(CHF 1.50/min.)

Bei diesem Anblick kommt bei den wenigsten Menschen gute Laune auf.

• Ski in & out
• Familienzimmer/Appartement
• Streichelzoo
• Outdoor-Kräuterbäder
• Natur-Eisplatz
• Gratis Parkplätze, WLAN
•  Halbpension ab CHF 62.00  

für Erwachsene 
günstige Kinderpreise

www.erlebacherhus.ch | Telefon 081 384 13 10

Familien
Skiferien

gut 
und 

günstig

Lenzerheide/Valbella

© stadtratte/Depositphotos
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Milan Milic weiss, worauf es beim digitalen Forderungsmanagement ankommt. 
Bild: zvg

Milic: Mit praktisch jeder Unternehmensgründung muss die Möglichkeit ein-
kalkuliert werden, dass Debitorenausstände nicht bezahlt werden. Je älter 
eine Forderung ist, desto schwieriger wird deren Einzug. Darum sollte jeder 
Unternehmer bereits mit der Geschäftsgründung die Zusammenarbeit mit 
einer Inkassounternehmung suchen. 

FonTimes: Nicht nur das Forderungsmanagement erfährt einen 
Digitalisierungsschub, sondern auch mit dem Inkasso direkt oder indi
rekt verbundene Bereiche wie die Zahlungsart. Wo früher der Gang zum 
Bancomaten nötig war und das Portemonnaie gezückt werden musste, 
reicht mittlerweile das Hinhalten der Bankkarte oder es wird via Twint be
zahlt. Spüren Sie, dass dadurch die Zahl der Leute, die sich verschulden und 
so in Zahlungsnot geraten, in den vergangenen Jahren angestiegen ist?
Milic: Selbstverständlich. Der Trend besteht seit Jahren, dass viele Kunden ihre 
Einkäufe mit der Kreditkarte bezahlen und dadurch zum Teil den Überblick 
über ihr Budget verlieren. In den letzten Jahren boomt auch der Online-
Handel, wobei viele Händler die Bezahlung auf Rechnung anbieten. Einkäufe 
mit der Bankkarte oder via Twint sind hier weniger ein Problem, da diese di-
rekt auf dem Konto belastet werden. Ist das Konto nicht mehr gedeckt, sind 
Kontoüberzüge nur limitiert möglich. 

Simon Bertschi

FonTimes: Wie gross ist aus Sicht der Inkassobüros das Risiko, ihr 
Image zu beschädigen, wenn sie mit Partnern zusammenarbeiten, die 
unseriös arbeiten und das Inkassobüro wegen nicht gerechtfertigter 
Forderungen einschalten?
Milic: Das diesbezügliche Risiko ist recht gross. Es besteht die Möglichkeit, 
dass ein potenzieller neuer Partner sich gegen eine Zusammenarbeit mit 
unserem Inkassobüro entschliesst, sofern das ramponierte Image bekannt 
ist. Eine weitere Gefahr besteht im verwaltungstechnischen sowie im finan-
ziellen Bereich für den Fall, dass eine Anzeige gegen das Inkassobüro ein-
gereicht wird.

FonTimes: Wie wichtig ist es für die Inkassobüros, den Grat zu fin
den, auf der einen Seite hart zu bleiben, auf den Forderungen des 
Gläubigers zu bestehen, und auf der anderen Seite Verständnis zu zei
gen, wenn eine Person aktuell tatsächlich nicht zahlungsfähig ist?
Milic: Das Abwägen der richtigen Massnahmen gehört zur Basiserfahrung 
eines professionell arbeitenden Inkassounternehmens. Einerseits gibt 
der Gläubiger dem Inkassounternehmen den Auftrag, seine ausstehende 
Forderung einzutreiben. Andererseits kann der Schuldner diese Forderung 
auch nur befriedigen, sofern er aktuell über die finanziellen Mittel dazu ver-
fügt. Wenn die aktuelle finanzielle Situation den sofortigen Ausgleich der 
Forderung nicht zulässt, besteht die Möglichkeit, mit dem Schuldner eine 
Teilzahlungsvereinbarung einzugehen. Sollte sich die finanzielle Situation 
auf längere Sicht desolat darstellen, ist es ratsam, mit dem Schuldner über 
eine Lösung per Saldo aller Ansprüche zu verhandeln. Die Mitarbeiter eines 
professionell arbeitenden Inkassounternehmens werden in der Abwägung 
der richtigen Vorgehensweise geschult.

FonTimes: Was sind die gängigsten Ausreden von Schuldnern, mit de
nen sich Inkassobüros herumschlagen müssen?
Milic: Die Ausreden der Schuldner sind mannigfaltig. Die gängigsten 
Ausflüchte sind, dass der Schuldner nie eine Rechnung oder die Ware nicht 
erhalten habe. 

FonTimes: Erleben Sie oft, dass Unternehmen durch falschen Anstand 
in finanzielle Schieflage geraten, weil sie ihre Geschäftspartner durch 
eine härtere Gangart nicht vergraulen wollen?
Milic: Dies kommt sicher vor, dürfte aber eher selten der Fall sein. Jedes 
Unternehmen ist darauf angewiesen, dass seine Debitorenausstände be-
zahlt werden.

FonTimes: Die Coronapandemie sorgt für ökonomisch unsiche
re Zeiten, manch ein Betrieb dürfte in den nächsten Wochen und 
Monaten in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Wie kann ein profes
sionelles Inkassobüro hierbei für die Betriebe unterstützend wirken, 
um allenfalls einem Liquiditätsengpass vorbeugen zu können?
Milic: Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits durch die 
Übergabe der offenen Forderung zum Inkasso auf Mandatsbasis. Die 
Inkassounternehmung wird ihr Möglichstes dazu beitragen, dass eine 
offene Forderung so schnell wie möglich ausgeglichen wird. Eine ande-
re Möglichkeit ist die Abtretung einer Forderung, auch Zession genannt. 
Hierbei handelt es sich um einen Forderungsverkauf zu einem bestimmten 
Prozentsatz des Ausstandes. So hat der Gläubiger innert kürzester Frist zu-
mindest einen Teil seiner offenen Forderung ausgeglichen.

FonTimes: Erwarten Sie, dass die Zahlungsmoral mancher Schuldner 
aufgrund der Coronapandemie und den damit verbundenen Folgen 
abnehmen wird? Oder beachten Sie diese Tendenz bereits?
Milic: Aufgrund der Coronapandemie sind viele Kunden respektive 
Schuldner entweder von Kurzarbeit oder gar von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Dass sich dies zwingend auf die Zahlungsmoral auswirkt, ist klar gegeben. 

FonTimes: Sie haben in der Vergangenheit betont, wie wichtig 
es für Firmen ist, bereits vor der Rechnungslegung ein seriöses 
Forderungsmanagement zu etablieren. Weshalb? 

 «Je älter eine Forderung ist,  
desto schwieriger wird deren Einzug.»
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In der Krise sehnen sich die Menschen nach Sicherheit. Investoren sind dabei keine Ausnahme, weshalb der 
Goldpreis im letzten Jahr mehrere Rekordmarken geknackt hat. Wir verraten, warum sich das Kaufverhalten beim 
bekanntesten aller Edelmetalle so verhält und ob die Rekordjagd auch 2021 weitergehen dürfte.

Es kommt fast so sicher wie das Amen in 
der Kirche: Sind die Zeiten schwierig und 
eine Rezension zeichnet sich am Horizont 
ab, steigen die Investitionen in Gold. 

Und die Umstände – unter anderem durch die 
Coronapandemie bedingt – boten 2020 einen idea-
len Nährboden für Gold, um zu performen: Es floss 
viel Geld in den Markt, die Inflation stieg und es gab 
Negativzinsen. Hinzu kommt, dass das Vertrauen 
der Investoren in den US-Dollar durch das politische 
Gebaren von Donald Trump stark abgenommen hat 
- in der Vergangenheit diente auch die US-Währung 
als sichere Anlage.
Die Investoren lechzten nach einer sicheren Anlage – 
und wurden wie so oft beim bekanntesten Edelmetall 
der Welt fündig. Am 6. August erreichte der Goldpreis 
mit 2'063.68 US-Dollar ein neues Allzeithoch. 
Alex Müller ist Chief Investment Officer der 
Zuger Kantonalbank. Er erklärt, weshalb Gold 
als sicherer Hafen während Krisenzeiten gilt: 
«Bei Investitionen in Gold spielen Emotionen oft 
eine Rolle. Viele Investoren sehen im Edelmetall 
die ultimative Sicherheit und die letzte wert-
haltige Währung.» Die Preisschwankungen von 
Gold seien im Vergleich zu Aktien zwar tiefer, je 
nach Betrachtungszeitraum könne aber auch der 
Goldpreis eine hohe Volatilität aufweisen.

Die Hoffnung auf Normalisierung

Seit dem Sommer haben sich die Vorzeichen freilich 
geändert, die Anleger erkennen Licht am Horizont: 
Die Verfügbarkeit von Corona-Impfungen nährt 
die Hoffnung auf eine Normalisierung des öffentli-
chen Lebens und im Weissen Haus übernimmt Joe 
Biden das Zepter von Trump.
Aus diesen Gründen rutschte der Goldpreis Ende 
2020 wieder etwas nach unten, Ende November 
auf 1'778 US-Dollar je Unze. Trotzdem bleiben 
die Analysten optimistisch, was die Entwicklung 

des Goldpreises in den kommenden Monaten an-
belangt. So erwarten die Experten von Refinitiv 
Metals Research 2021 einen durchschnittli-
chen Goldpreis von 1'890 US-Dollar je Unze. 
Zum Vergleich: 2019 lag dieser noch bei 1'393 
US-Dollar.
Jim Steel ist Chef-Edelmetallanalyst bei HSBC. Er 
zeigt sich noch optimistischer, glaubt, dass der 
Goldpreis heuer im Durchschnitt 1'965 US-Dollar 
erreichen kann. Steel hob in einem Interview mit 
«Kitco News» jedoch auch den Mahnfinger. Gold 
reagiere äusserst sensibel auf geopolitische Risiken. 
Dies zeigte sich bereits zu Jahresbeginn, als der 
Goldpreis auf die politischen Unruhen in den USA 
mit deutlichen Ausschlägen nach unten reagierte.

Wie entwickelt sich die Pandemie?

Ein weiterer – unberechenbarer – Einflussfaktor 
bleibt natürlich die Coronapandemie. Hierbei 
könnte das gelbe Edelmetall je nach Pande-
mieverlauf wiederum zu einem der Nutzniesser 
werden. Die zweite Welle hat viele Länder be-
reits mit voller Wucht getroffen. Damit ver-
bunden wurde das öffentliche Leben vielerorts 
wieder drastisch eingeschränkt und die bereits 
geschwächten Volkswirtschaften zusätzlich be-
lastet. Beschliessen die Regierungen neue fiskali-
sche und monetäre Impulse, kann sich dies posi-
tiv auf den Goldpreis auswirken.
Von einer steigenden Goldpreiskurve gehen 
auch die Analysten von Goldman Sachs aus. 
Ihr Kursziel haben sie auf 2'000 US-Dollar pro 
Unze festgelegt. Sie sind überzeugt, dass der 
strukturelle Bullenmarkt für Gold nicht vorbei 
ist und sich 2021 fortsetzen wird – dies auf-
grund von steigenden Inflationserwartungen, 
einem schwächelnden US-Dollar und weil sich die 
Einzelhandelsnachfrage in den Schwellenländern 
weiter erholen soll.

Bitte nicht blind investieren 

In ein ähnliches Horn blasen die Analysten der Citibank, 
die davon ausgehen, dass Gold schon im Frühjahr auf 
2'200 US-Dollar je Unze steigen wird. Bis in die zweite 
Jahreshälfte sollen es gar 2'400 US-Dollar sein.
Allgemein fallen die Goldpreisprognosen also bul-
lisch aus. Fakt ist jedoch auch, dass Prognosen eben 
genau das bleiben und keine Gewissheit besteht. 
Die globalen Finanzmärkte bleiben sehr volatil, was 
eine zuverlässige Goldpreis-Vorhersage zusätzlich er-
schwert. Wer in Gold investieren möchte, sollte die 
neuesten Markttrends und Nachrichten genauso 
wie Expertenmeinungen und technische Analysen 
berücksichtigen.

Die Schweiz als  
Goldnation Nummer eins

Nicht wenige Schweizerinnen und Schweizer 
dürften an Investitionen in Gold weiterhin inter-
essiert sein. Denn immerhin ist die Schweiz inoffi-
zielle Gold-Weltmeisterin: Vier der weltweit grössten 
Goldraffinerien befinden sich in der Schweiz, drei 
davon im Tessin. Rund drei Viertel der weltweit her-
gestellten Goldbarren stammen aus der Schweizer 
Sonnenstube. Doch nicht nur was die Herstellung an-
belangt, sondern auch bezüglich des Besitzes, thront 
die Schweiz an der Goldspitze.
Wie Christian Brenner vom Goldhändler Philoro ver-
gangenen Sommer gegenüber der «Netzwoche» aus-
führte, liegt der Pro-Kopf-Goldbesitz in der Schweiz bei 
130 Gramm. Insgesamt sind es 920 Tonnen Gold, die im 
Besitz der Schweizer Bewohnerinnen und Bewohner 
ist. Allein 2019 wurden hierzulande 160 Tonnen Gold 
gekauft. Weltweit kann kein Land auch nur annähernd 
mit diesen Zahlen mithalten. Zum Vergleich: Auf Platz 
zwei folgt Deutschland mit vergleichsweise bescheide-
nen 75 Gramm Gold pro Person.

Simon Bertschi

Nach dem Rekordjahr: Darum lohnt sich 
das Investieren in Gold weiterhin

Luxus- und 
Taschenuhren, Münzen, 
Tafelsilber, Zinn, 
Bronze, Briefmarken, 
Orden, Stand- und 
Wanduhren, Möbel, 
Gobelins, Handarbeiten, 
Spielwaren, 
Eisenbahnen, Gemälde, 
Pelze (z. B. Persianer, 
Nerz, Fuchs, Bisam, 
Ozelot, Zobel, 
Waschbär, Chinchilla, 
Nutria) u.v.m.

Trachten und 
Abendgarderoben, 
Handtaschen, Bücher, 
Kristall, Figuren, Puppen, 
Schreib- und Nähmaschinen, 
Musikanlagen, Instrumente, 
Plattenspieler, LP`s, 
Kameras, Objektive, 
Ferngläser u.v.m.

horstf
reiwald

26@gmail.c
om

Tel. 0
76 612 99 79

Antiquitäten, Gemälde, 
Porzellan, Teppiche, Gold- und 
Diamantschmuck. Z. B. Ketten, 
Ringe, Broschen, Armbänder, 
Ohrstecker, Anhänger 
Schmuckuhren, u.v.m. Bruch und 
Zahngold zu Höchstpreisen.

zahle in BAR!

Seriöse Kaufabwicklung,
Auch sonntags.
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Wir kaufen Ihren Goldschmuck, 
Zahngold, Goldmünzen, Golduhren 
usw. der nicht mehr getragen wird, 
defekt ist, nur in der Schublade liegt 

oder aus Erbschaften stammt. 

R. Meyer Goldschmiede Fischmarkt 5 6300 Zug
Di. - Fr.  9:30-12:00    13:30- 18:00  Sa. 9:30-14.OO

Tel. 041 710 17 17  www.altgold-meyer.ch

professionell & seriös 

Raphael Meyer 

1/8 Seite A4  101x71mm

professionell & seriös 

Goldschmiede

Zinn versilbert 
Armband-, Taschen – und Tischuhren
Pendulen
Mechanisch, Chronograph, Automat, Quarz
Fournituren für Uhrwerke
Ölgemälde
Luxustaschen und Accessoires 
Statuen aus Bronze oder Holz
Ölgemälde
Sackmesser
Musikinstrumente
Sammler – Feuerzeuge
Silber 
Schmuck
Goldmünzen
Altgold usw..

Für allfällige Fragen bin ich auch telefonisch erreichbar:
J.Birchler, Atelier Birchler, 6005 Luzern, 
076 494 14 14, birchlerbusiness12@gmail.com

Zustand egal  Flexibler und  kompetenter 
Service Hausbesuche nach Vereinbarung 

Barzahlung

Leidenschaftlicher Uhrenkäufer sucht dringend jegliche ArtUhren aller MarkenHochwertig, alt oder defekt.

1 Löffel  Altgold1 Tasse  Emotionen½ Tasse  Geschichte1 Prise  Wertschätzung2 grosse Löffel  Ökologie¼ Tasse  Handwerk
Ein wenig Legiermetall

Rezept für ein Altgold- Schmuckstück

Nach Geschmack abschmecken 
mit Edelsteinen , Brillanten , Gravur

Ein paar Stunden Zeit und fertig ist das Schmuckstück aus Ihrem Altgold-Kundengold.

Das Goldschmied-Atelier realisiert Schmuckstücke und 
Trauringe für jeden Schmuckliebhaber oder Anlass.
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Stand früher die Reinigung von Kamin, Kochherd 
und Kachelofen im Vordergrund, umfasst der 
Tätigkeitsbereich der Kamin fegerInnen heute 
ein viel breiteres Spek trum. In Wohnhäusern 

zählt primär die periodische Reinigung und Wartung 
von Feuerungs- sowie Rauchabzugsanlagen (Zentral-
heizung, Cheminée, Schwedenofen etc.) zu den 
Aufgaben. Auch die Industrie und das Gewerbe 
benö tigen die Dienstleistungen des Kaminfegers/
der Kamin  fe gerin. Und Schulhäuser, Spitäler, Heime  
oder Mehrzweckhallen haben einen grossen Bedarf 
an Wärme und Warmwasser, der über Heizungs gross-
anlagen wie zum Beispiel moderne Holz schnitzel- 
Heizungen gedeckt wird. Daneben bieten Kamin - 
 feger/innen feuerungstechnische Be ra tun gen bei 
Neubauten an und sorgen in der Rolle als Kontroll-
organ in gewissen Kantonen dafür, dass die Feuer- 
und Brandschutzvorschriften eingehalten werden. 

Somit sind Kaminfeger und Kaminfegerinnen für 
den sicheren, möglichst umweltfreundlichen sowie 
energieeffizienten Betrieb von Feuerungsanlagen zu-
ständig. Geblie ben und seit jeher überliefert ist das 
Symbol des Glücks bringers / der Glücksbringerin, das 
den Besuch des Kaminfegers/der Kaminfegerin zu et-
was Beson derem macht. Die versierten Fachpersonen 
reinigen in regelmässigen Abständen die Öl-, Gas- 
und Holzfeuerungen und deren Kamine in privaten 
Häusern sowie in Industriebauten und öffentlichen 
Gebäuden. Er/Sie kennt die gängigen früheren sowie 
modernen Heizsysteme und weiss, wie diese fachge-
recht gewartet werden. 

Durch die regelmässige Kontrolle und Reinigung von 
wärmetechnischen Anlagen wird mit minimalem 
Unterhaltsaufwand eine optimale Betriebssicherheit 
erreicht und eine rationelle Energienutzung ermög-

licht (höherer Nutzungsgrad, Energiesparen, reduzier-
te Heizkosten, weniger Emissionen). Auch wird die 
Störungsanfälligkeit reduziert, die Lebensdauer der 
Anlage verlängert sowie ein aktiver Beitrag an den 
Umweltschutz geleistet. Nur so funktioniert eine wär-
metechnische Anlage sicher, sauber, wirtschaftlich und 
erst noch umweltfreundlich. 

KaminfegerInnen sind DIE praxisorientierten und ver-
sierten Heizungs- und EnergieberaterInnen! Sie beraten 
und betreuen ihre Kundschaft persönlich, wenn es um 
die Wahl der richtigen Feuerung, das Brennstofflager, 
das Ersetzen und Optimie ren einer Heizungsanlage 
oder um Brand schutzangelegenheiten geht. Daneben 
reinigen und pflegen KaminfegerInnen auch Kom fort-
lüftungen, um ein gesundes Raumklima zu schaffen 
und Gesundheitsrisiken zu minimieren. Eine saubere 
und hygienische Lüftungsanlage ist sehr wichtig, um 
Krankheiten vorzubeugen, denn Schimmelpilze und 
sonstige Krankheitserreger lauern versteckt in Zu- und 
Abluftanlagen. 

Die Rechte und Pflichten der KaminfegerInnen werden 
auf kantonaler Ebene geregelt. In Kantonen, in welchen 
eine Kantonale Gebäudeversicherung besteht, ist die 
Aufsicht über das Kaminfegerwesen dort angesiedelt, 
da die Kantonalen Gebäude versicherungen auch für 
den Brandschutz zuständig sind. In Kantonen ohne 
Kantonale Gebäude versicherung übernehmen meist 
die kantonalen Umweltämter die Aufsichtsfunktion. 
Grundsätzlich gilt in der ganzen Schweiz ein vorge-
schriebener Turnus für die Reinigung und Kontrolle für 
wärmetechnische Anlagen.

Denken Sie über den Ersatz Ihrer Heizung nach? Auf 
wwww.kaminfeger.ch finden Sie Ihren Kaminfeger / 
Ihre Kaminfegerin.
Und übrigens: Holz ist CO2-neutral und in genügender 
Menge in der Schweiz vorhanden!

Spezialisten

Ihr Kaminfegermeister aus der Region

   Kompetent, 
Innovativ, 
        Effizient

Wir sind Ihr Fachmann für 
Kaminfegerarbeiten und 
Feuerungskontrollen im Bereich:

• Ölheizung
• Gasheizung
• Holzheizung

Kaminfeger Haller GmbH  Raphael Haller
Quellenweg 34b, 6410 Goldau  T: 041 855 46 45  N: 079 341 93 05 r.haller@kaminfeger-haller.ch

www.kaminfeger-haller.ch

Unterwegs im Auftrag des Brandschutzes 
und im Dienste des Umweltschutzes

Mit ihrer Arbeit sparen Kaminfeger und Kaminfegerinnen der Umwelt 
jährlich rund 500´000 Tonnen CO2 ein.

Kaminfeger Schweiz
Verband der Schweizer Kaminfegermeister und 
-meisterinnen
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Einige neue Verkehrsregeln, die zu Jahresbeginn in Kraft traten, sind nicht ganz selbsterklärend und werfen 
Fragen auf. Was darf wann gemacht werden und was nicht? Hier geben wir Ihnen einige Präzisierungen für die 
wohl interessantesten Änderungen:

Rechtsüberholen ist nicht 
Rechtsvorbeifahren!

Rechtsvorbeifahren
Gleich bleibt:
•  Das Rechtsfahrgebot bleibt bestehen, womit nach Möglichkeit rechts gefahren werden soll.
•  Rechtsüberholen, bei welchem ein Ausbiegen auf den rechten Fahrstreifen von anschlies-

sendem Vorbeifahren und wieder links einbiegen gefolgt ist, bleibt verboten.  

Neu ist:
•  Wenn sich auf der linken Fahrspur eine 

Kolonne bildet, darf auf der rechten Spur vor-
sichtig vorbeigefahren werden.   

Rettungsgasse
Es müssen Rettungsgassen gebildet 
werden, wenn auf Autobahnen der 
Verkehr sich auf Schrittgeschwin-
digkeit reduziert oder ganz zum 
Stillstand führt. Diese Regelung gilt 
auch dann, wenn keine Notfallfahr-
zeuge ersichtlich  oder hörbar sind. 
Die Rettungsgasse soll bestehen 
bleiben, bis der Verkehr wieder 
fliesst.

Reissverschlussprinzip beim 
Abbau von Fahrstreifen
Beim Fahrstreifenabbau (Verminderun-
gen, Baustellen, Einfahren, etc..) auf par-
allel geführten Fahrstreifen ist das Reiss-
verschlussprinzip obligatorisch. Dabei zu 
beachten ist, dass diese Regelung  bei sto-
ckendem Verkehr gilt und das Einfädeln je-
weils am Ende des nicht weiterführenden 
Fahrstreifens stattfindet. 

Bei Rot Rechtsabbiegen für Fahrräder und Mofas

Noch mehr Änderungen und 
Informationen auf: 
fahrlehrerverband-zug.ch

Suchst du einen jungen, kompetenten  
Fahrlehrer im Kanton Zug?
Alle weiteren Infos findest du unter  
www.gvrfahrschule.ch
Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme. 

FA H R S C H U L E

GvR Fahrschule GmbH

Geri von Rickenbach  Tel. 079 739 70 22 

Thomas Strickler info@fahrwaerts.ch
Telefon 079 403 81 32 www.fahrwaerts.ch

Fahrwärts GmbH  |  Betlehem 6  |  6313 Edlibach

Für Fahrräder und Mofas besteht an dafür speziell gekennzeichneten 
Lichtsignalen die Möglichkeit, bei Rot rechts abzubiegen. Jedoch gilt es, 
das Vortrittsrecht von Fussgängern und Querverkehr zu berücksichtigen. 
Vielerorts wird diese Signalisation schrittweise eingeführt. 

Das Bilden der Rettungsgasse erfolgt nach dem «Hand-Prinzip» 
(siehe Bild). Wenn möglich, ist der Pannenstreifen frei zu halten. 
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Carrosserie-

lackierer/-in EFZ

Carrosserie-

spengler/-in EFZ

Lackier-

assistent/-in EBA

Fahrzeug-

schlosser/-in EFZ

Mehr Infos  zuden Carrosserie-berufen findest Du unterwww.carrosserieberufe.ch

Verkehr

Während des Winters leiden die Autos besonders: Salz, Kälte und Feuchtigkeit machen ihnen zu schaffen. 
Wir haben beim Experten nachgefragt, wie die Autos die kalten Monate am besten überstehen.

Armes Auto: Das solltest du  
bei der Pflege im Winter beachten

Wie hältst du es mit der Autopflege im Winter? Was nach einer 
Gretchenfrage klingt, hat durchaus seine Berechtigung. Denn die 
Belastung für das Auto wird die kalte Jahreszeit über durch Salz, 
Feuchtigkeit und Kälte erhöht. Wir haben deswegen Peter-Paul 

Brenninkmeijer um Rat gefragt. Er ist Inhaber und Geschäftsführer von Oscarwash 
und betreibt in Emmen und Zug die grössten Autowaschcenter der Schweiz.

Herr Brenninkmeijer, aktuell herrscht für Autos eine herausfordernde 
Jahreszeit. Was geben Sie den Autofahrern für Tipps, was die Pflege des 
Autos im Winter angeht?
Durch die Kälte herrscht insbesondere die Nacht über akute Gefriergefahr. 
Deswegen sollte man die Gummidichtungen an den Türen trocknen, damit diese 
nicht einfrieren. Durch das Salz auf den Strassen ist die Wahrscheinlichkeit von 
Rostschäden zudem erhöht, weshalb man nicht zu lange mit der Autowäsche 
warten sollte. Dabei reicht es bereits, in der Waschbox regelmässig das Salz abzu-
dampfen. Mit zwei bis drei Franken pro Dampfreinigung ist dies auch wesentlich 
preiswerter, als etwaige Rostschäden beheben lassen zu müssen.

Immer wieder ist zu hören, dass die Pflege möglichst schonend sein sollte, 
um den Lack nicht zu beschädigen. Was hat es damit auf sich?
Das ist natürlich richtig. Der Lack hat nicht mehr dieselbe Qualität wie vor 30 Jahren, 
er wird immer dünner. Wichtiger ist jedoch, auch die Unterbodenwäsche nicht zu 
vernachlässigen und die Fenster regelmässig, insbesondere von innen, zu reinigen. 
Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Frontscheibe gelegt werden. Dies bringt 
nicht nur einen ästhetischen Mehrwert, sondern dient auch der Sicherheit. Man hat 
eine bessere Sicht und kann mögliche Gefahren so rascher und besser erkennen.

Zahlreiche Garagisten und Autohersteller bieten WinterChecks an, bei 
denen das Auto auf Herz und Nieren untersucht wird: Luftdruck, Ölstand, 
Batterie, Scheinwerfer etc. Macht dies aus Ihrer Sicht Sinn?
Absolut. Im Winter ist die Gefahr grösser, dass das Auto im Falle einer schwä-
chelnden Batterie nicht anspringt. Ausserdem sollte geprüft werden, ob immer 
genügend Scheibenwischerflüssigkeit vorhanden ist. Die meisten handelsüb-
lichen Wintermischungen funktionieren übrigens bis zu einer Temperatur von 
minus 20 Grad.

Es scheint zunehmend schwieriger zu werden, das Wetter akkurat vor
herzusagen. Was schätzen Sie, wann kann man mit gutem Gewissen auf 
Sommerreifen wechseln?
Dies hat sich eigentlich nicht gross verändert. Wir empfehlen weiterhin, Ende 
April auf Sommer- und Ende Oktober auf Winterreifen zu wechseln.

Simon Bertschi

Wir kaufen gerne Ihr aktuelles Fahrzeug zu marktgerechten Preisen ein  
alle Marken sind willkommen...
kontaktieren Sie uns...
Auto Rontal AG  
Schiltwaldstrasse 31
6033 Buchrain
www.autorontal.ch 
info@autorontal.ch  
Tel. 041 541 51 51
      079 541 51 51

Durch eine schmutzige 
Heckscheibe können 
potenzielle Gefahren von 
hinten später erkannt 
werden.

Auch wenn der Schmutz einen früher oder 
später wieder einholt: Im Winter sollte das 
Auto regelmässig gereinigt werden.
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kraeuterloetschschweiz

krauter_lotsch

www.kraeuter-loetsch.ch

kontakt@kraeuter-loetsch.ch 
Kräuter Lötsch
Oberdorfstrasse 7
6044 Udligenswil
+41 (0) 77 467 62 56 

Eine neue Studie aus Deutschland zeigt, dass sich zistrosenhaltige Produkte als Prophylaxe gegen 
Infektionen mit SARS-CoV-2 eignen. Wir haben uns deswegen mit Fabian Lötsch unterhalten, der in sei-
nem Shop ebenfalls Zistrosenprodukte anbietet und von deren Wirkung überzeugt ist.

Im Januar wurden die Ergebnisse publik: Eine 
Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für 
Zelltherapie und Immunologie in Leipzig lässt 
vermuten, dass Cystus 052 Corona-Viren re-

duziert. Cystus 052 ist ein Zistrosen-Präparat, wel-
ches von Dr. Georgios Pandalis hergestellt wurde. 
Bereits 2011 belegten Forscher der Universitätsklinik 
Münster, des Friedrich-Löffler-Instituts Tübingen 
sowie der Charité in Berlin in einer gemeinsamen 
Studie, dass Cystus 052 ein «effizientes antivirales 
Potenzial» besitze. Die Zistrose ist eine Pflanze, wel-
che vornehmlich im Mittelmeerraum anzutreffen ist 
– insbesondere jene der knapp 40 Arten, welche eine 
starke antivirale Wirkung besitzen.
Wer präventiv Zistrosenprodukte konsumieren 
möchte, um so die Corona-Ansteckungsgefahr zu 
minimieren, muss jedoch nicht nach Griechenland 
oder in die Türkei reisen. Auch hierzulande sind 
Zistrosenprodukte mancherorts erhältlich, nur de-
ren Potenzial wenig bekannt. Unter anderem bietet 
Kräuter Lötsch solche Produkte an. Kräuter Lötsch 
mit Sitz in Udligenswil LU ist ein «bio-zertifizierter 
Familienbetrieb, Hersteller von Extrakten, verkaufs-
fähigen Tinkturen, Samen, Honig, Hanf, Speiseölen 
und mehr». Wir haben bei Geschäftsführer Fabian 
Lötsch nachgefragt, wie effektiv Zistrosenprodukte 
tatsächlich sein können und weshalb deren Potenzial 
nicht bekannter ist.

Herr Lötsch, welche Zistrosenprodukte bieten Sie 
bei Kräuter Lötsch an?
Wir bieten bereits seit sechs Jahren Zistrosenextrakte, 
-spray, -tee, -tropfen und -honig an.

Welche dieser Produkte konsumieren Sie selbst?
Eigentlich alle. Wenn ich die Zeit habe, bereite ich mir 
einen Zistrosentee zu und bevor ich beispielsweise 
in einen überfüllten Bus steige, nehme die Tropfen 
zu mir, denn damit werden die Schleimhäute an 
den wichtigsten Stellen benetzt und die Zellen ge-
schützt. Zusätzlich stärken Zistrosenprodukte die 
Abwehrkräfte sowie das Immunsystem.

Welche Wirkung hat denn die Zistrose genau?
Sie ist in Europa ein anerkanntes natürliches 
Antibiotikum und die polyphenolreichste Pflanze 
Europas. Ihre Wirkstoffe dringen direkt in die Zelle ein 
und ummanteln diese. So können Viren nicht mehr 
eindringen respektive ihre Fähigkeit zur Anheftung 
an die Zellen wird gehemmt. Dass dies auch für das 
Virus SARS-CoV-2, den Covid-19 Verursacher, gilt, 
wurde in einer Studie nun bestätigt. Nicht nur in 
präventiver Hinsicht ist diese Wirkung sensationell. 

Ist eine Zelle ausserdem bereits von einem Virus be-
fallen, kann sich das Virus so nicht weiter ausbreiten.

Spüren Sie, dass seit Ausbruch der Corona
pandemie Ihre Zistrosenprodukte stärker nach
gefragt werden? 
Allerdings. Seit März haben wir einen 60-prozen-
tigen Verkaufszuwachs verzeichnen könne, nicht 
nur was Zistrosenprodukte angeht. Es ist schön zu 
sehen, dass sich die Leute insbesondere als noch 
kein Impfstoff gegen das Coronavirus vorhanden 
war, informiert haben, was sie tun können, um sich 
zu schützen – gerade präventiv. Schade ist nur, dass 
medial sehr wenig darüber berichtet wird und vom 
Staat keine Aufklärungsarbeit geleistet wird. Dabei 
gälte es folgende Fragen zu beachten: Wie kann man 
das Immunsystem stärken? Welche Alternativen wie 
antivirale Kräuter gibt es? Was sind Antioxidantien 
und wie tragen diese zu meinem Immunsystem 
bei? Was ist ein ORAC-Wert und welche Pflanzen 
haben ein grosses Potenzial wie die Zistrose? Ein 
starkes Immunsystem ist ein fairer Gegenspieler zum 
Covid-19-Errerger.

Wünschen Sie sich mehr Aufmerksamkeit für die 
Wirksamkeit von Zistrosenprodukten?
Ja, es wird in der Schweiz, einem sehr pharmalastigen 
Land, leider kaum darüber berichtet. Dabei sind die-
se Produkte insbesondere für ältere und schwache 
Menschen sehr nützlich, da sie das Immunsystem 
stärken. Es ist mir ein Anliegen, dass die Menschen 
der Natur wieder mehr Beachtung schenken.

Redaktion FonTimes

Gesundheit

Mit der Zistrose präventiv  
gegen das Coronavirus

Die Blüte einer Purpur-Zistrose.  
Bild: pixabay/Capri23auto
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Wenn der Tag zur Nacht, die Gedanken schwer und das Grübeln zur Qual werden, bringt Safran wieder 
Licht ins Dunkel. Safran, Curcuma und B-Vitamine sind Nährstoffe für die Seele und können helfen, wenn 
die Lebensfreude nachlässt und die Stimmung nicht mehr stimmt. Wissenschaftliche Studien bestätigen, 
dass Safran und Kurkuma einen positiven Beitrag zu unserem seelischen Gleichgewicht und Wohlbefinden 
beitragen können. Probieren Sie es aus.

Safran -
damit die Seele  
wieder lacht!

Alpinamed AG
Alte Landstrasse 11, CH - 9306 Freidorf
Tel. 071 454 70 80 · Fax 071 454 70 83

www.alpinamed.ch

Die Zeiten versetzen Frau zurzeit nicht gerade in Hochstimmung. 
Masken, Abstand, Isolation und fehlende Kontakte machen unserer Seele 
zu schaffen und drücken auf die Stimmung. Da helfen vor allem eine ge-
sunde Portion Optimismus, Videotelefone, Musik, viel Bewegung und 
Erinnerungen an vergangene Zeiten. Aber auch ein gutes Essen kann die 
Stimmung heben und der Lebensfreude neuen Schub verleihen. Probieren 
Sie doch mal ein Safranrisotto oder ein Currygericht. Die darin enthalte-
nen Gewürze heben die Stimmung und erfreuen die Gaumennerven. Wem 
das zu aufwändig ist, kauft sich in der Apotheke oder Drogerie die Safran 
Gold Kapseln von Alpinamed. Diese enthalten Safranextrakt, Kurkuma 
und viel Vitamin B12 für die Nerven und die Psyche. 
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Zentrum für Schlafmedizin AG, Zollikon/Zürich - Das ambulante Zentrum für Diagnostik, Beratung und Therapie 
hilft bei allen Schlafstörungen und schlafbedingten Tagesbeschwerden. 

Schlafstörungen 
senken die 
Lebensqualität

S
chlafstörungen und Tagesschläfrigkeit gehören 
heute zu den häufigsten Ursachen redu-
zierter Lebensqualität und eingeschränkter 

Leistungsfähigkeit. Rund ein Viertel der Bevölkerung 
leidet zeitweise unter Problemen im Zusammenhang 
mit dem Schlaf und über 10 Prozent klagen über chro-
nisch gestörten Schlaf. Wegen schläfrigkeitsbedingten 
Unfällen, Erschöpfung und weniger Arbeitsleistung 
verursachen unbehandelte Schlafstörungen dem 
Gesundheitswesen und der Gesellschaft hohe 
Kosten. «Trotz allem wird dem Schlaf in der Medizin 
und in der heutigen Gesellschaft nur wenig Beachtung 
geschenkt», sagt Daniel Brunner, Leiter des Zentrums 
für Schlafmedizin. Der Mensch verbringt einen gros-
sen Teil seines Lebens im Schlafzustand. Aus der 
Forschung ist bekannt, dass erholsamer Schlaf für 
eine gute Gesundheit wichtig ist. 

Schlafkultur leidet 
Viele Werte befinden sich im Wandel. Neben der 
Esskultur leidet vor allem die Schlafkultur unter den 
modernen Arbeitszeitmodellen und dem hektischen 
und oft pausenlosen Berufsalltag. Als Folge davon tre-
ten Übermüdungs- und Erschöpfungszustände auf, 
die sich ungünstig auf die Qualität des Nachtschlafs 
auswirken, sagt der Spezialist für Schlafmedizin. 
Daniel Brunner spricht von über 80 verschie-
denen Störungen des Schlafs. Darunter sind 
mehrere Diagnosen mit Schlaflosigkeit oder 
übermässiger Schläfrigkeit zu finden, auch ver-
schiedene Atem- und Bewegungsstörungen im 
Schlaf, Probleme mit dem Schlafrhythmus so-
wie störende Verhaltensweisen im Schlaf wie 

Zentrum für Schlafmedizin AG
Forchstrasse 420
8702 Zollikon
Tel: 043 499 52 11
Fax: 043 499 52 10
info@sleepmed.ch
www.sleepmed.ch

Schlafwandeln, Schnarchen, Sprechen im 
Schlaf, Bettnässen, Beinkrämpfe und Albträume. 
Neben den genannten Schlafstörungen gibt es 
auch Schlafprobleme, die im Rahmen medizi-
nischer oder psychiatrischer Erkrankungen ent-
stehen. Diese Schlafprobleme können sich aber 
nach wenigen Wochen zu einem selbständigen 
Leiden entwickeln und deshalb bestehen blei-
ben, auch wenn die auslösenden Erkrankungen 
beseitigt sind.  

Verschiedene Ursachen 
Verschiedenste körperliche oder psychi-
sche Erkrankungen, wie auch ungesunde 
Schlafgewohn heiten, Erschöpfung, störende 
äus sere Umstände, emotionale Spannungen, 
Arbeits stress, Medikamente, Schichtarbeit oder 
eine unregelmässige Tagesstruktur können zu 
Schlaf schwierigkeiten führen. 
Das Kompetenzzentrum für Schlafmedizin ist 
spezialisiert auf die Abklärung und Behandlung 
aller Schlaf-Wach-Beschwerden. Das wich-
tigste in der Abklärung ist eine ausführliche 
Schlafsprechstunde, in welcher alle wichtigen 
Informationen zum Schlaf systematisch gesam-
melt werden. Bei Pa ti en ten mit Schlaflosigkeit 
sei eine überwachte Registrierung des Schlafs 
nur in speziellen Fällen nötig, zum Beispiel wenn 
Hinweise bestehen, dass körperliche Phänomene 
oder Beschwerden im Schlaf zur Schlaflosigkeit 
beitragen, sagt Brunner weiter. 

Schlafsprechstunde klärt ab 
Aufgrund der ausführlichen Evaluation in der 
Sprechstunde stellt der Spezialist fest, ob für die 
genaue Diagnosestellung weitere Untersuchungen 
notwendig sind. Eine stationäre Hospitalisierung ist 
für eine Schlafregistrierung in der Nacht sowie für 
andere Untersuchungen der Schlafmedizin nicht er-
forderlich. Auch unsere Therapien erfolgen alle im 
Rahmen unserer ambulanten Dienstleistung. 

Regeln für einen besseren Schlaf:
•  Schlafen Sie nur so viel, wie Sie benötigen, um am nächsten Tag erfrischt zu sein. 
•  Wer morgens immer zur gleichen Zeit mit dem Wecker aufsteht, unterstützt den 

24-Stunden-Rhythmus der inneren Uhr. 
•  Sehen Sie nachts nie auf die Uhr! Das Verfolgen der Uhrzeit führt zu Frustration und 

vermehrter Erinnerung an Wachzeiten. 
•  Nehmen Sie Mahlzeiten regelmässig ein. Ein Hungergefühl oder ein zu voller Magen 

kann den Schlaf stören. 
•  Machen Sie keine langen Einschlafversuche. Stehen Sie bei nervöser Wachzeit auf 

und sitzen Sie mit einer Lektüre an einen Tisch bis Sie wieder schläfrig sind. 
•  Wer regelmässig ein Schlafbedürfnis im Verlauf des Tages verspürt soll sich - 

geplant mit einem Timer - zu einer kurzen Auszeit für 10-20 Minuten hinlegen.

Dr. Daniel Brunner ist seit 22 Jahren Leiter des Zentrums für Schlafmedizin in 
Zollikon/Zürich. Der 61-jährige Spezialist für Schlafmedizin wirkt seit über 30 
Jahren in der Schlafforschung und Schlafmedizin. An der Universität Pittsburgh, 
Amerika, hat Daniel Brunner die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der 
Schlafmedizin absolviert. Er ist Autor von vielen Artikeln in wissenschaftlichen 
Zeitschriften und in der «Laienpresse». 
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In der grossen Kollektion von FinnComfort finden Sie Sandalen, Pantoletten, 
Halbschuhe für Damen und Herren. Wir bieten elegante, mit Kristallen oder 
grossen Schnallen veredelte Modelle wie auch sportive Sneaker aus Nubuk- und 
Mesh-Oberteilen an. 

Wer einen sehr schlanken Fuss oder einen breiten Fuss hat, findet oft keinen 
passenden Schuh im Handel. FinnComfort bietet mit FinnSlim-Modellen eine 
Lösung an. Grundsätzlich sind die Modelle von FinnComfort eher breit, da die 
Passform «Naturform» dem natürlichen Fuss entspricht.

Was allen Modellen eigen ist, ist die Superbequem-Bettung von FinnComfort. Sie 
entspricht der Anatomie des Fusses. Mit orthopädischen Stützen entlastet sie den 
Fuss. Die Bettung und die gute Passform der Modelle führen zum persönlichen 
Wohlgefühl. 

Zudem besteht die Bettung nur aus natürlichen Materialien wie Kork, Jute, 
pflanzlich gegerbtem Leder und Naturkautschuk. Die stützende Bettung führt zu 
einer natürlichen Abroll-Linie über die Ferse, den Aussenballen, den Innenballen 
und den grossen Zeh. Für ein gutes Fussklima sorgen Luftkanäle und das 
Lederfutter. Der ganze Schuh wird in Deutschland gefertigt und garantiert eine 
gute Ökobilanz.

Wer bereits ein Fussproblem hat und eine individuelle Einlage tragen sollte, muss 
nicht auf FinnComfort Schuhe verzichten. Die lose Fussbettung kann durch Ihre 
individuelle Einlage ersetzt werden. 

Frey Orthopädie-Bedarf AG vertreibt seit 35 Jahren FinnComfort Schuhe in der 
Schweiz. Um Ihnen eine garantiert kompetente Beratung bieten zu können, 
verkaufen wir die Schuhe nur über Fachhandelsgeschäfte. Sie bilden ihr Personal 
für besondere Bedürfnisse des Kunden aus und nehmen sich Zeit für Ihre Füsse.

Weitere Informationen zur Kollektion oder zu Verkaufspunkten finden Sie 
unter www.finncomfort.ch. FinnComfort Schweiz, Frey Orthopädie-Bedarf AG, 
Panoramaweg 35, 5504 Othmarsingen.

FinnComfort –  
Der Schuh zum Wohlfühlen 

Müssen Sie im Beruf, im Haushalt oder in der Freizeit 
oft stehen und gehen? Haben Sie manchmal schmer-
zende Füsse? Achten Sie auf Ihre Gesundheit und 
Ihr Wohlbefinden, dann finden Sie bei der Marke 
FinnComfort den richtigen Schuh. Bei uns werden 
hochwertige Schuhe für Personen mit besonderen 
Ansprüchen entwickelt. 
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Umdenken – Loslassen –  
Neues erschaffen

Praxis Das ist es Marion Ricciardi 
Neuhofstrasse 3c ▪ 6340 Baar 
Tel. +41 79 348 16 85
info@das-ist-es.ch
www.das-ist-es.ch

Alles hat seine Zeit, sei es in der Betrachtung 
eines ganzen Lebens, sei es im Laufe eines 
Projektes, sei es im Familienwachstum. 
Eine Gemeinsamkeit haben sie alle – die 

verschiedenen Zeitabschnitte. Es gibt darin eine Zeit 
des Beginnens – des Unwissens – der Ängste – des 
Spontanen – der Freuden – des Nachdenkens – der 
Ruhe – des Verzeihens – des Wirkens und Tuns – des 
Abschiedes. 
Aufgrund der aktuellen Weltereignisse stehen viele 
an den unterschiedlichsten Schwellen. Doch wel-
che gilt es nun zu überwinden? Bleiben wir in den 
Ängsten und im Ungewissen oder gehen wir in 
das WIRKEN und TUN? Wir sind an einem Punkt an-
gelangt (die Ursache ist ja nicht erst seit März 2020 
bekannt), dass wir uns nun sichtbar mit Respekt, 
Weitsicht, Klarheit, Tüchtigkeit und liebevoll mit der 
neuen Herausforderung des WIRKENS und TUNS ar-
rangieren sollten. 
Eines liegt klar auf der Hand. Irgendetwas stimmt 
nicht mehr an unserer systemabhängig gewordenen 
Gesellschaft. Die «Wohlstandsbadewanne», in wel-
cher wir uns befinden, hat uns in einem Masse so ab-
hängig gemacht, dass die Eigenverantwortung, das 
Mitdenken und Mitgestalten, die Weitsicht und die 
Demut zu verkümmern drohen. Wir Menschen sind 
mehr und mehr einem Konsum-Abfall-Kommuni-
kationswahn verfallen. Das eigene Ego drängt be-
ängstigend ins Zentrum und im Notfall greift nicht 
mehr die wohlwollende Lösungsfindung, sondern 
die Juristerei oder eine andere Obrigkeit. 
Ist es nicht Zeit, Schluss zu machen mit diesen ewigen 
Analysen bis hin zur Depression? Wir, unsere Kinder 
und deren Kinder brauchen Freude und nachhaltige 
Taten von uns!! Sind wir bereit, neue Wege zu gehen? 
Bereit, Altes loszulassen? Bereit, Neues zu erschaffen? 
Diese Fragen gilt es zu beantworten, denn sie sind 
für den Prozess der Neuausrichtung in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Respekt, normalen Menschen ver-
stand und Differenzierung im Jetzt und Heute stark 
entschei dend und äusserst wichtig. Ziel ist es, weg 
von Ego und Spaltung hin zu Miteinander und 
Füreinander. 
Mit diesem Gedanken betreten wir Neuland, denken 
Sie vielleicht. Ich sage nein, es ist kein Neuland, son-
dern zurück zum Altbewährtem. In dem wir unser 

Handeln verändern, verändern wir das Aussen. Die 
Ausrichtung immer mehr zu wollen, sollte nicht 
mehr im Vordergrund stehen, denn eine wachstums-
orientierte sowie eine systemabhängige überwach-
te Gesellschaft hat keinen Platz mehr. Es ist an der 
Zeit, der egoistisch-narzisstischen und schuldzuwei-
senden Gesellschaft die Stirn zu bieten, um Platz zu 
schaffen für ein positives, fürsorgliches Miteinander. 
Ganz wichtig gilt es, die demokratischen Urwerte 
von Freiheit und Achtsamkeit zwischen Mensch und 
Natur zu leben, und zwar so, wie sie auch in der de-
mokratischen Verfassung verankert sind. 
Ich unterstütze diese neue Lebenshaltung, sie 
spricht mir aus dem Herzen. Die Umsetzung er-
fordert nebst Mut zum Neuen ein grundlegendes 
Umdenken, d.h. ein Trennen von eigenen und ge-
meinsam eingerosteten Lebens- und Denkmustern 
ist unabdingbar. 
Lesen sie dazu mehr unter  www.kmu-plan-c.ch.



 

Smoking GrasShopper – Cannabis Sommelie , Zähringerstrasse 13, 8001 Zürich 
www.Smokinggrasshopper.ch   Phone: +41 44 545 83 50   E-Mail: 

info@SmokingGrasShopper.ch    

Smoking Grasshopper 
in Zürich 



Ausgabe 2/21 29Gesundheit

Beste CBD-Cannabisqualität
Beste CBD-Qualität von ausgewählten oldschool hight-tech-Hanf-/Cannabis-
Produzenten, aus rein ökologischem Indoor- und Treibhaus-Bio-Anbau ohne 
künstliche Dünger oder Pestizide, denn die braucht es ja bei dieser robusten 
Superpflanze eigentlich gar nicht. Alle CBD-Cannabis-Produkte, die du bei uns 
bequem online bestellen oder in unserem CBD-Shop im Zürich Niederdorf kau-
fen kannst, sind vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zugelassen und durch 
Laboruntersuchungen in der Schweiz zertifiziert mit genauer Überprüfung und 
Angabe der CBD- und THC-Werte unserer CBD-Hanf-/Cannabis-Produkte (CBD-
Gras-Blüten, CBD-Öle, etc.) Dadurch garantieren wir unseren Kunden stets höchs-
te Qualität unserer CBD-Cannabis-Produkte aus kontrolliertem und ökologischem 
Anbau.

Was ist CBD?

Cannabidiol (CBD) ist einer der Hauptwirkstoffe der Marihuana-/Cannabis-Pflanze.
Der Inhaltsstoff CBD wirkt eher auf den Körper als auf den Geist wie der Wirkstoff 
THC und soll entspannend und beruhigend wirken – kann aber auch eine eher auf-
munternde, energetische Wirkung haben – je nach Sorte und Zusammensetzung 
der vielen möglichen natürlichen Wirkstoffe der Marihuana-/Cannabis-Pflanze.

Alternativ zum Rauchen können die CBD-Cannabis-Blüten und CBD-Pollen 
/ Trockenextrakte auch verdampft werden mit Vaporizern. Oder auch durch 
das Verdampfen von CBD-Waxen und CBD-Ölen (Dabben) kann man die 
Wirkstoffe aufnehmen und das mit viel weniger Schadstoffen, die sonst beim 
Verbrennungsprozesses entstehen.

Der Wirkstoff CBD kann aber auch über CBD-Öle,  CBD-Tropfen, CBD-Kapseln oder 
CBD-Cannabis-Esswaren oder gar über die Haut durch CBD-Cannabis-Kosmetik 
und Pflegeprodukte aufgenommen werden. Beim Smoking grasshopper könnt 
ihr sämtliche Alternativen des Cannabiskonsums testen und dann direkt bei 
uns im CBD Coffeeshop und Headshop im Zürich Niederdorf kaufen (auch in 
Grossmengen) oder bequem eure CBD-Produkte online bestellen.

Was sind CBD Blüten und wie wirken diese?

Marihuana oder Cannabis Sativa gehört zu den Pflanzen der Gattung 
Hanf (Cannabis), aus der Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Die 
Hauptinhaltsstoffe der Cannabispflanze, welche vor allem in den Blüten der weib-

lichen Pflanze entstehen, sind das berühmte Tetrahydrocannabinol (THC) und 
der Wirkstoff Cannabidiol (CBD). Das THC ist für die psychoaktive Wirkung von 
Cannabis verantwortlich und verursacht das berühmte «High», wohingegen der 
Bestandteil CBD nicht psychoaktiv wirkt, sondern mehr medizinisch, angenehm 
entspannend und beruhigend auf den Körper und Geist.

Doch es gibt noch hunderte weitere Cannabinoide und verschiedene Inhaltsstoffe 
wie Terpene, Terpenoide oder Flavonoide in dieser genialen Pflanze Cannabis.
Die Cannabinoide (v.a. THC und CBD) sind die psychoaktiven und medizini-
schen Hauptbestandteile der Cannabispflanze und die Terpene, Terpenoide und 
Flavonoide sind die Bestandteile, welche den Geruch, die Farbe, das Aroma und 
die spezifische Wirkung einer Cannabispflanze ausmachen. So macht die eine 
Sorte eher kreativ, aktiv (Sativa) und eine andere Sorte eher entspannt und aus-
geglichen (Indica).

Die Konzentration bzw. die Anteile der verschiedenen Inhaltstoffe sind von Sorte 
zu Sorte und von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich und machen die spezifischen 
unterschiedlichsten Wirkungen der Cannabissorte aus – von entspannend, beru-
higend bis hin zu kreativitäts- und energieanregend.
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Kognitiver Verfall und Schwerhörigkeit
Unsere Sinnesorgane sind nicht nur für das tägliche Leben enorm wertvoll, sondern haben 
einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Besonders deutlich wird das  

am Beispiel unseres Gehörs.
TEXT: RETO MEIER

Zwei Studien, eine aus den USA und 
eine aus Frankreich, ergaben, dass ein 
Hörverlust den kognitiven Verfall beschleu
nigt und Schwer hörige bis 
zu fünfmal häufiger eine 
Demenz entwickeln. Lässt 
das Hörvermögen nach, 
merken das die Menschen 
im Umfeld meist vor dem 
Betroffenen selbst, der ge
wöhnt sich an den schlei
chenden Verlust oder will ihn oft nicht 
wahrhaben. Im Regelfall warten sie etwa 
sieben Jahre, bis sie gegen ihren Hörverlust 
aktiv vorgehen.

Mehr Gehirnmasse geht verloren

Der Forscher Frank Lin (M.D., Ph. D.) 
an der amerikanischen Johns Hopkins 
Medicine begleitete bei einer Studie 126 
Teilnehmer über zehn Jahre mit regel
mässigen MRTs, um Veränderungen im 
Gehirn sichtbar zu machen. Zu Beginn 
der Studie hatten bereits 51 Personen 
eine leichte Schwerhörigkeit. Durch den 
Vergleich der regelmässigen MRTs konnte 
festgestellt werden, dass die schwerhöri
gen Teilnehmer einen sich schneller ent
wickelnden Gehirnschwund aufweisen als 
die Normalhörenden. Die von Hörverlust 
betroffenen Teilnehmer verloren mehr 

als einen zusätzlichen Kubikzentimeter 
des Hirngewebes pro Jahr, insbesondere 
in Bereichen, die für die Verarbeitung von 

Klang und Sprache verant
wortlich sind.
Weitere Studienergebnisse 
zeigten auch einen Zusam
men hang zwischen De
menz und Schwerhörigkeit 
auf. So entwickelten die 
Menschen je nach Grad 

der Schwer hörigkeit zwei bis fünfmal so 
häufig eine Demenz im direkten Vergleich 
mit Gesundhörenden. Lin erklärte, die 
Studienergebnisse zeigen die Wichtigkeit 
einer Behandlung von Schwerhörigkeit auf 
– Ignorieren sei keine Lösung. Wichtig sei 
zudem, dass ein Hörverlust frühzeitig an
gegangen wird, bevor es überhaupt zu den 
strukturellen Veränderungen im Gehirn 
kommt.

Die Verbesserung der Hörfähigkeit hilft

Eine andere Langzeitstudie in Frankreich 
mit über 3’600 Teilnehmenden scheint 
die Vermutungen von Lin bereits zu be
stätigen. Die PaquidStudie begann be
reits im Jahr 1990 und wurde während 
25 Jahren kontinuierlich ausgewer
tet. Die Teilnehmenden führten regel
mässig in ihrem Alltag kleine kognitive 

Aufgaben durch. Die Ergebnisse zeigten, 
dass die schwerhörigen Personen, die 
ein Hörgerät nutzen, auf derselben ko
gnitiven Leistungsstufe standen wie die 
Gesundhörenden. Es zeigte sich zu
dem, dass bei den Schwerhörigen ohne 
Hörgeräte der kognitive Verfall nicht 
durch das schlechte Hören an sich ver
ursacht wurde, sondern durch die psy
chischen und sozialen Auswirkungen 
der Schwerhörigkeit. Auch wurde er
kannt, dass unser Gehör ein komplexes 
Sinnesorgan ist und die Behandlung eines 
schlechten Hörens nicht ausschliesslich 
aus der Nutzung eines Hörgerätes besteht, 
da sich der kognitive Verfall in erster Linie 
im Gehirn abspielt.

Training wirkt positiv auf das Gehör

Eine grosse Anzahl an Studien der letz
ten Jahre haben gezeigt, dass ein struk
turiertes, audiologisches Training grosse 
Effekte erzielt und dass Übungen zum 
Sprachverstehen im Hintergrundgeräusch 
die selektive Wahrnehmung und demnach 
das Sprachverständnis von Wörtern oder 
Sätzen signifikant verbessern. Wichtige 
Elemente des Gehörs wie das Gedächtnis, 
die Verarbeitungsgeschwindigkeit und so
gar das logische Denken konnten nachweis
lich über längere Zeit verbessert werden.

«Bei Hör - 
problemen ist

Ignorieren keine
Lösung»

Gesundheit
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Wie man sein Gehör trainiert
Ein gutes Gehör ist unser Draht zur Welt. Mit der KOJ-Gehörtherapie können wichtige Bestandteile 

des Gehörs aktiv und bequem zu Hause trainiert werden.

Jeder kennt diese schwierigen Gesprächs
situationen: Es ist laut, alle reden durcheinan
der, manche sprechen zu undeutlich und zu 
schnell und andere schauen beim Sprechen 
in eine andere Richtung. Es wird immer an
strengender, richtig zu verstehen. Nach Karies 
und Kopfschmerzen ist eine Hörminderung die 
dritthäufigste Volkskrankheit in der Schweiz. 
Nur die Wenigsten wissen über ihr eigenes 
Gehör Bescheid, die Meisten haben ihre Ohren 
noch nie prüfen lassen oder gar ein Hörsystem 
ausprobiert. Mit der KOJGehörtherapie geht 
das alles einfacher. In wenigen Wochen können 
Menschen mit verschiedensten Hör pro blemen 
die Leistungsfähigkeit der Hörverarbeitung im 
Gehirn nachweislich steigern.

Hören ist Kopfsache

Dr. Alexandra Kupferberg ist Neurowissen
schaftlerin. Seit über zehn Jahren beschäftigt 
sie sich mit den Zusammenhängen zwischen 
Ohren und Gehirn: «Viele Menschen glauben 
noch immer, dass alles von den Ohren abhängt. 
Wir hören mit den Ohren, doch die eigent
liche Arbeit passiert erst im Gehirn.» Aus je
der kleinsten Schallwelle erzeugen die Ohren 
Nervensignale. Das Gehirn erreicht eine regel
rechte Flut an Sinneseindrücken, mehr als wir 
eigentlich hören wollen. Über 100 Millionen 
Nervenzellen des Gehirns verarbeiten das, was 
unsere Ohren alles hören. Lärm und unwichti
ge Geräusche werden 
dabei ausgefiltert, 
Sprachanteile werden 
erkannt und zu etwas 
Sinnvollem verarbei
tet sowie Emotionen 
und Gefühle interpretiert. «Das Verstehen von 
Sprache ist ein auditivkognitiver Prozess, der 
durch Training gestärkt werden kann», erklärt 
Dr. Kupferberg. «Wir haben eine Gehörtherapie 

entwickelt, mit der sich Sprachverstehen, Auf
merk samkeit, Konzentration und Gedächtnis 
gezielt trainieren lassen.»

Eine Therapie für das Gehör

Im KOJInstitut ist man seit 2013 auf 
Gehör therapie spezialisiert. An mehreren 
Standorten bieten Akustiker und Audio the
ra peuten die eigens entwickelte KOJGehör
therapie an. Mit einem kleinen Lerncomputer 
werden die täglichen Übungen bequem zu 
Hause absolviert. Bei regelmässigen Terminen 
bei den Experten im Institut werden die per
sönlichen Fortschritte ausgewertet und ano
nymisiert mit Tausenden anderer verglichen. 

«Noch nie haben 
Menschen soviel 
über das eigene 
Gehör erfahren», 
berichtet der Ent
wickler Dipl.Ing. 

JanPatric Schmid. «Inzwischen trainieren je
des Jahr über 10’000 Menschen erfolgreich ihr 
Gehör mit unserer Gehörtherapie. Aus jeder 
Anwendung lernen wir noch mehr über die 

Komplexität des Gehörs und können so noch 
besser helfen.»

Mit oder ohne Hörgerät

Die KOJGehörtherapie ist ein adaptives 
Trainingsprogramm, das sich dank künst
licher Intelligenz an jeden Nutzer und seine 
Ausgangslage anpasst. Schwerhörige trainie
ren mit Hörgeräten, um deren Nutzen spür
bar zu verbessern und Menschen mit einer 
leichten Hörminderung nutzen die Therapie 
als Prävention, um möglichst lange noch kein 
Hörgerät tragen zu müssen. Auch beim Alter 
gelten keine Einschränkungen. So war der 
bisher jüngste Patient sieben und der ältes
te 103 Jahre alt. Die KOJGehörtherapie ist 
kinderleicht zu bedienen, Erfahrungen mit 
Computern sind nicht nötig. 

Aktiv werden für ein fittes Gehör 

Dr. Kupferberg rät, möglichst frühzeitig aktiv 
zu werden, denn durch eine Gehörtherapie 
kann man nur etwas dazugewinnen. Viele 
Menschen warten zu lange ab, dabei macht die 
KOJGehörtherapie richtig Spass – besonders, 
wenn schon nach wenigen Tagen die ersten 
Fortschritte spürbar werden.

Mit dem KOJ®Lerncomputer und einem eigens entwickel-
ten e-Learning-Programm können Sie Ihr Gehör zu Hause 
trainieren. 30 Minuten, 30 Tage – und Sie werden besser 
verstehen.

Dr. Alexandra Kupferberg
Neurowissenschaftlerin

«Entscheidend ist,
ein Training frühzeitig

zu starten»

Nur ein Gutschein je Person einlösbar. Nicht kombinierbar 
mit anderen Aktionen. Keine Barauszahlung.

Name:

Anschrift:

Telefon:

Anmeldecode: Gültig bis:
   FT3 15.3.2021

GUTSCHEIN GEHÖRTHERAPIE 250 CHF Die KOJ-Gehörtherapie ist bekannt 
aus: SRF-PULS, TAGESANZEIGER, 
BILD DER WISSENSCHAFT, NZZ, 
SCHWEIZER FAMILIE, GESUND-
HEITSFÖRDERUNG SCHWEIZIhre KOJ-Institute:

LUZERN, Hirschengraben 11  
ZUG, Metallstrasse 2 
ZÜRICH, Walchestrasse 17 
ST.GALLEN, Neumarkt 5 
WINTERTHUR, Bahnhof-
platz 8 und weitere 70 
Fachzentren in der ganzen 
Schweiz, Liechtenstein und 
Deutschland.

www.koj.training

Bereits über 20'000 erfolgreiche Therapien: 
Testen auch Sie 1 Woche lang gratis die KOJ-
Gehörtherapie im Wert von CHF 250.-

Das Gehörtraining führen Sie bequem zu Hause 
mit dem KOJ-Lerncomputer durch. Alle Materialen 
werden Ihnen eine Woche lang kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Nach dem Testzeitraum kann 
die Gehörtherapie individuell und kostenpflichtig 
weitergeführt werden. Bitte melden Sie sich bis 
zum 15.03.21 bei Ihrem KOJ-Institut an:

✆   0840 565 565       oder  
✉   anmeldung@koj.training
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Auch wenn die dicke weisse Schneepracht im Flachland zu Beginn 
durchaus eine angenehme Abwechslung – weil in den letzten 
Jahren überhaupt nicht mehr selbstverständlich – war. Irgendwann 
beginnt der Winter zu zehren, gerade in mentaler Hinsicht. Die 

Tage bleiben nach wie vor kurz und kalt, die Sonne zeigt sich nur sporadisch.

In manchen Regionen stillte in der Vergangenheit dieser Tage zumindest die 
Fasnacht die Sehnsucht nach Ausflucht. Wenigstens für einige Tage rückte 
der graue Alltag dank der fünften Jahreszeit in den Hintergrund. Und: Mit 
den furchteinflössenden Masken, den zottligen Kostümen und mit der lau-
ten Musik sollen jeweils die Wintergeister vertrieben und die fruchtbare 
Frühlingszeit willkommen geheissen werden.

Doch heuer fallen auch die «rüüdigen» Tage der Coronapandemie zum 
Opfer. Nicht bloss hartgesottenen Fasnächtlern wird der alljährliche 
Ausnahmezustand fehlen. Umso wichtiger ist es nun, sich mental trotzdem 
nicht in ein Loch ziehen zu lassen und positiv zu bleiben. Um dies zu errei-
chen, gibt es mehrere Rezepte. Eines davon ist, sich an einen Mentalcoach 
zu wenden. 

Der Ursprung liegt im Sport

Mentalcoaches kennt man ursprünglich aus dem Sport. Diese sorgen da-
für, dass ihr/e Schützling/e am Tag X, wenn der Ernstkampf der Saison an-
steht, ihr maximales Potenzial abrufen und dem Druck standhalten können. 
Mentalcoaching beschränkt sich mittlerweile längst nicht mehr auf den 
Mikrokosmos Sport, sondern ist zu einem wichtigen Teil des Alltags vieler 

Menschen avanciert. Trotzdem ist die Sportanalogie nach wie vor sehr pas-
send, denn mentales Training ist sozusagen das Fitnessstudio für den Kopf 
– mit dem Gehirn, das Gewichte stemmt.

Viele Mentalcoaches arbeiten sowohl mit dem rationalen Verstand 
(Bewusstsein) als auch mit dem Unterbewusstsein, da dieses für einen gros-
sen Teil unseres alltäglichen Verhaltens verantwortlich ist. Nur über den 
Verstand ist es nur schwer möglich, antrainierte Verhaltensmuster aufzu-
brechen. Die Phrase, der Mensch sei ein Gewohnheitstier, kommt nicht von 
ungefähr.

Entsprechend gilt es, das Unterbewusstsein in das mentale Training ein-
zubeziehen, um nachhaltige Verhaltensänderungen erwirken zu können. 
Mentales Coaching kann in verschiedensten Bereichen helfen, psychische 
Grenzen zu überwinden, so das Selbstvertrauen zu stärken und entspre-
chend mit einer positiven Denkweise durch den Tag zu gehen.

Schritt für Schritt zum Ziel –  
und in Richtung Frühling

So können durch Mentalcoaching Blockaden gelöst, Ängste und 
Phobien hinter sich gelassen, Süchte und Abhängigkeiten besiegt und 
Schlafstörungen behoben werden. Auch Nägelkauen, Essstörungen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Allergien, Panikatta cken, Zähneknirschen 
oder chronische Migräne können so überwunden werden.

Gesundheit

G-RACE
Genetic Race

Erfolg ist planbar und fängt mit eigenen Zielen an.
Wir wollen interessierte Personen zu einem erfolgreichen Leben motivieren.

Lassen sie sich coachen mit dem BEST SURVIVOR Package. 

www.g-race.ch

Mit Mentalcoaching positiv  
dem Frühling entgegen
Es ist nicht immer einfach, unter diesen Umständen positiv bleiben: Aufgrund der Coronapandemie so gut 
wie keine Anlässe, keine Fasnacht, kaltes und graues Wetter. Was dabei helfen kann, ist ein Mentalcoach.

Masken, die den Winter vertreiben sollen, sucht man in diesem Jahr verge-
bens. Bild: flickr/creanita

Durch Mentaltraining kann ein negativer «Mindset» hinter sich gelassen 
werden.

Individual Mental Coaching
Alte Steinhauserstrasse 19
6330 Cham
041 240 77 88
info@i-mc.ch

Mentaltraining und Emotionscoaching

Mentalcoaching auch über Zoom  
oder Skype Video-Call möglich!  www.i-mc.ch

©photographee.eu/Depositphotos
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Hellfühlende Energetikerin
Jeder Mensch ist ein Individuum und soll auch als solches behandelt werden. 
Deswegen gibt es auch keine allgemeingültige Behandlungsmethode, sondern 
ist von Person zu Person verschieden.

Bei meiner Arbeit als Energetikerin verbinde ich mich mit der Seele des Menschen. Diese zeigt mir über mei-
nen Körper, wo die Blockaden sind. Ist jemand gestresst oder fühlt sich überfordert, spüre ich, dass meine 
Atmung stockt und es eng in der Brust ist. Oder hat die Person Knieschmerzen, spüre ich ihren Schmerz in 
meinem Knie. Durch die Berührung des betroffenen Körperteils lasse ich Energie dahin fliessen, wo sie ge-
braucht wird. Es öffnen sich Blockaden, Stauungen lösen sich und fliessen, ab. Ich verweile solange an einer 
Stelle bis ich spüre, dass der Schmerz sich löst oder das fliessen aufhört. 

So werde ich von einer zur nächsten Stelle geführt, bis sich alles harmonisch anfühlt. Die strahlenden Augen 
meines Kunden nach einer Behandlung sind für mich das Zeichen einer erfolgreichen Behandlung. 

Michèle Limacher

Wichtig ist dabei, mit einem professionellen Mentalcoach mit entspre-
chender Ausbildung zusammenzuarbeiten, um seine Ziele tatsächlich er-
reichen können. In der Regel wird dabei nach einem Erstgespräch und 
gegenseitigem Kennenlernen eine Standortbestimmung, ein Mentalprofil 
und eine Zielsetzung vereinbart. Anschliessend kann das mentale 
Training mit Visualisierungen, innerem Dialog sowie Entspannungs- 
und Aktivierungstechniken beginnen. Nach der Zielarbeit erfolgt eine 
Erfolgskontrolle, ob die vereinbarten Ziele tatsächlich erreicht werden konn-
ten und falls nicht, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss. 
Auf diese Weise kann man – auch mit wenig Sonnenlicht, unwirtlichem 
Wetter und ohne Fasnacht – mental gestärkt und positivem Denkansatz den 
«Gump» in Richtung Frühling in Angriff nehmen.

Redaktion FonTimes

Typisch Winter: Wo hört der Himmel auf und wo beginnt die Landschaft? 

Gesundheit

Mentalcoaching unterstützt Sie, wenn gewohnte Denk- und Verhaltensweisen nicht zum 
gewünschten Ziel führen. 

Ein Mentalcoaching bringt Ordnung und Sicherheit in ihr Leben, wenn Stress, Misserfolg 
oder Unzufriedenheit sich mehren und Lebenskrisen unerträglich werden.

In einem Mentalcoaching lernen Sie, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, auf die 
eigenen Kräfte zu vertrauen, um Herausforderungen und Entscheidungen entschlossen 

und selbstbestimmt entgegen zu treten.
Jeder Mensch kann sein Verhalten steuern, aktiv mitbestimmen und in Gesundheit, 

Widerstandskraft und Lebensfreude umwandeln – Ein glückliches Seelenleben beginnt 
immer im Innern!

Ein Persönlichkeitscoaching ist eine ressourcen- und zielorientierte Begleitung.
Mit Methoden aus der Verhaltens-, der Tiefen- und der Entwicklungspsychologie werden 

verlorene Fähigkeiten aufgespürt – um das gemeinsam definierte Ziel in Zukunft 
selbstbestimmt und erfolgreich zu leben.

Ein Autonomie-Training lernt sie, ihr Stressempfinden, geprägt von Zweifel,  
Sorgen oder Abhängigkeit in guter Energie zu lösen,  um das Thema sachlich und 

entspannt klären zu können.
Sie können mit Mut, Zuversicht und Initiative, Herausforderungen annehmen, ihre 

Chancen in Veränderungen suchen und im Guten auf das Leben reagieren.
Als Coach begleite ich Sie individuell, wertefrei und einfühlsam zu Ihrem persönlichen Ziel. 

Kontaktieren Sie mich für Fragen oder melden Sie sich für ein unverbindliches 
Erstgespräch. 

Unsere Wünsche sind die Vorboten unserer Fähigkeiten von Morgen! J.W.Goethe

Mentalcoaching für Wohlbefi nden 
und Weiterentwicklung

MENTALCOACHING FÜR SIE?

akad. Mentalcoach und psychologische Beratung
Neuland 3 | CH-6460 Altdorf

041 670 19 53 | 079 670 19 53
zukunft@hildipagani.ch  | www.hildipagani.ch

DAS ANDERE MENTALTRAINING

gisler@grenzgaengercoach.ch  •  www.grenzgaengercoach.ch  

©PinkBadger/Depositphotos

Energiearbeit mit Herz
Blumen Lotus
Gallusstrasse 2, 6010 Kriens
041 320 02 22
www.blumenlotus.ch
blumenlotus@hispeed.ch
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NEOMAI biotic® vereint mehrere der nützlichsten 
Wurzeln und Pflanzen für unseren Organismus und 
verbindet diese Zutaten mit einer einzigartigen 
Wort-Klang-Fermentationsmethode. Dank diesen 
Komponenten ist NEOMAI biotic® eine äusserst 
wirkungsvolle Gesundheitskomposition, die beson-
ders deinen Magen und Darm stärkt. Viele positive 
Erfahrungsberichte bestätigen die tolle Wirkung.

Mit dem NEOMAI biotic® und dem OPC-hal-
ti gen NEOMAI prebiotic® kann eine effektive 
Darm sanierungskur durchgeführt werden. Eine 
Darmsanierung ist für deinen Körper so gut und 
wichtig wie ein Ölwechsel und regelmässiger Service 
für dein Fahrzeug in der Garage deines Vertrauens. 
Was im Kleinen passiert (Mikroorganismen im Darm), 
passiert im Grossen. Die Trennung ist eine Illusion.

Darm und Darmflora

Wo unser Darm liegt, wissen wir Menschen für ge-
wöhnlich auch ohne Anatomiekenntnisse.  Unser 
Darm ist neben dem Hirn und dem Herz ein Organ, 
das sehr viel Aufmerksamkeit von uns möchte 
und uns dies auch zeigt. Unser Hirn zeigt sich uns 
mit allerlei Gedanken, die wir tagtäglich denken, 

unser Herz macht mit seinem 
Herzschlag auf sich aufmerk-
sam und der Darm macht ei-
genartige, lustige Geräusche 
und Bewegungen. Der 
Darm besteht aus drei 
Hauptabteilungen, dem 
Dünndarm, Dickdarm und 
Mastdarm. Dabei könnte 
diese Unterteilung noch tiefer 
fortgeführt werden, was zumeist 
nur noch den Medizinstudenten, 
Gastroenterologen und Nerd interessiert. 
Der Darm ist auch das Hilfsmittel in der Wursterei, 
wo alle teile des Darms zum Einsatz kommen. Aber 
keine Panik, in der Wursterei kommen nur tierische 
Därme und Kunstdärme zum Einsatz.

Ich erläutere dir hier die Funktion 
und Wichtigkeit des Dickdarms:
Der Dickdarm und der Mastdarm sind dein bio-
topisches Terrarium im Unterleib. Das Biotop steht 
für den Lebensraum, nämlich den Lebensraum des 
Mikrobioms. Der Dünndarm beherbergt gegen-
über dem Dickdarm und Mastdarm nur eine gerin-

ge Anzahl deines Mikrobioms. Das Mikrobiom ist 
die Bezeichnung für alle Mikroorganismen, die dei-
ne innere Erde im Darm bewohnen, aber auch die 
Erde überall auf unserem Planeten. Das Terrarium 
vom lateinischen «Terra» ist das Land, bzw. der 
Boden. Bodenbakterien zersetzen tote organische 
Substanzen und wandeln sie in verwertbare Erde 
um. Mikroorganismen u.a. Milchsäurebakterien wie 
Laktobazillen und Bifidobakterien, kompostieren die 
Lebensmittel, die du isst und sind somit für dein kör-
perinneres ökologisches Gleichgewicht von grösster 
Bedeutung. Sie verwerten den organischen Anteil 
in Lebensmitteln und erzeugen damit Energie, die 
sie zum Leben benötigen und schützen ihr Arten 
und Unterarten mit organischen Absonderungen. 
Mikroorganismen verdauen schwer- oder nichtver-
dauliche Nahrungsbestandteile, erzeugen dabei 
neben Wärme auch Substanzen wie Milchsäure, 
Enzyme, Gase und kurzkettige Fettsäuren, welche 
beim Aufbau deiner Darmschleimhaut wichtig sind. 
Weiter wirken sämtliche deiner 28 verschiedenen 

Botenstoffe direkt im Darm im Zusammenspiel 
mit Mikroorganismen, die bei der Synthese 

dieser Stoffe mitwirken. Zu den be-
kanntesten Botenstoffen gehören 

Serotonin (95% wird im Darm gebil-
det), GABA und Dopamin. Alle ha-
ben einen grossen Einfluss auf dein 
neuronales System, indem sie an 
der Signalübertragung beteiligt sind 

und so z.B. Hirnleistung, Temperatur, 
Appetit, Schlaf, Schmerzempfindung, 

Blutdruck, Darmtätigkeit und Stimmung 
mitbeeinflussen.  

Der Dickdarm hat aufgrund der industriell ver-
arbeiteten Nahrung der Neuzeit relativ wenig 
zu tun verliert dadurch zunehmend an Elan und 
bekundet Mühe, seine Funktion wahrzuneh-
men. Industrielle Nahrung ist leer an pflanzlichen 
Nahrungsfasern, sogenannten Ballaststoffen und 
liefert oft nur einfache Zuckerformen und be-
inhaltet Konservierungsstoffe, die die Darmflora 
schwächen. Ballaststoffe sind wichtig, weil sie auf-
quellen und als Feststoffe deinen Darm säubern, 
ähnlich als würde ein Besen durch den Gang fegen. 
Ballaststoffe helfen, Cholesterin zu binden, deine 
Darmtätigkeit anzuregen, Hämorrhoiden vorzu-
beugen und deine Darmflora zu stärken.

Gesundheit

Neomai – Von der Natur gegeben, 
für die Gesundheit veredelt
Lang anhaltende Gesundheit mit der Kraft der Natur
Eine Weisheit, die immer mehr ins Bewusstsein der Menschen zurückkehrt, da alles mit allem verbunden 
ist und miteinander kommuniziert. Die Nahrung bzw. LEBENSmittel sind Informationen, womit unser 
Körper interagiert, funktioniert, harmoniert. Da wir selbst Natur sind, benötigen wir unausweichlich die-
sen Austausch mit ihr. Unser Körper erbringt tagtäglich Höchstleistungen und dafür darf er belohnt wer-
den, mit allen Informationen, die er zur Aufrechterhaltung seiner Funktionen möchte. Du bist dein engs-
ter Gefährte durch dein Leben, schenke allem was du bist, die nötige Aufmerksamkeit und belohne dich.

«Der gesunde 

Darm ist die 
Wurzel  

aller Gesundheit.»

Hippokrates  

(Urvater der Heilkunde und  

Begründer der Medizin als 

Wissenschaft)
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Über die Ferma Suisse
Die Ferma Suisse wurde im Jahr 2016 vom 
Geschäftsführer Philipp Kunz gegründet und 
hat ihren Sitz in der Schweiz. Der Name hat sich 
ergeben aus dem ersten Produkt NEOMAI bio-
tic, das mehrwöchig fermentiert wird, deshalb 
"Ferma". Das "Suisse" als Zeichen für ein Land mit 
hohen Qualitätsstandards. Die Kernkompetenz der 
Ferma Suisse ist die Herstellung und der Vertrieb 
gesundheitsfördernder, qualitativ hochwertigster 
Nahrungsergänzung und das Verbreiten von einem 
tieferen Gesundheitsbewusstsein.

Unsere Kunden
Die Ferma Suisse konzentriert sich auf den Online-
Handel B2C und ist offen für Partnerschaften.

Unsere Mission
Wir leisten aktiv einen Beitrag zur körperlichen 
Gesundheit mittels Aufklärung, Information und 
hochwertiger Nahrungsergänzung. Die Gesund-
heit ist altersunabhängig und sollte im täglichen 
Leben eine wichtige Rolle spielen, damit sie prä-
ventiv erhalten bleibt. Unser Denken geht über das 
grobstoffliche hinaus. Körper und Geist sind mit-
einander verbunden. Damit diese Verbindung in 
Harmonie zueinander steht, setzen wir mit unse-
ren Produkten vorbeugend, reinigend und regene-
rativ, individuell auf der Stufe des menschlichen 
Organismus, an. Der Körper ist das Gefährt, worin 
sich die Seele wohlfühlen darf.

Unser Ziel
Biodiversität nicht nur auf den Ackerböden, son-
dern auch als Inhalt in unseren Produkten. Wir 
nutzen die Wirkkraft von Synergien, ähnlich wie 
es die Natur bereits grundlegend vorsieht und 
erleichtern dadurch die körperliche Auf- und 
Einnahme. Wir gewähren dem Organismus die 
bestmögliche Aufnahmefähigkeit, ohne vorhan-
dene Mikronährstoffreserven aufzubrauchen und 
unnötig Körperenergie zu verbrauchen. Somit 
kann durch Ausgewogenheit eine hohe biologische 
Wertigkeit erreicht werden und langfristig wird der 
Organismus entlastet und in seiner Vitalfunktion 
gestärkt. Es ist uns wichtig, natürliche und biologi-
sche Rohstoffe zu verwenden und dort, wo uns die 
Forschung mittels Biotechnologie ressourcenscho-
nende, gesundheitsfördernde Alternativen zeigt, 
diese zu nutzen. Innovation, Technik, Wissen und 
Natur verbinden.

Die industrielle Nahrung ist für gewöhnlich leb-
los (todverarbeitet) und fügt deiner Darmflora 
sehr wenige nützliche Mikroorganismen zu. 
Zu Urgrossmutters und Grossmutters Tagen 
war das Einlegen von Gemüse und Früchten in 
Einmachgläsern eine wichtige Arbeit, um in den 
Wintermonaten genügend Nahrung vorrätig zu ha-
ben. Die durch den Gärungsprozess vermehrenden 
Milchsäurebakterien und Hefen konservieren das 
Gemüse und erzeugen die für uns nützliche rechts-
drehende Milchsäure und Vitamin B plus K. Durch 
das regelmässige Verspeisen dieser lebendigen 
Kost bekam der Dickdarm Nachschub an lebensfä-
higen Milchsäurebakterien und erhielt gleichzeitig 
Ballaststoffe durch das eingelegte Gemüse.  Eine in-
takte Darmflora im Dick- und Mastdarm ist ausschlag-
gebend für dein Immunsystem, da sie neben einer 
eigenen Schutzfunktion auch als Sparringspartner 
für unsere Abwehrzellen fungieren. Schädliche Viren, 
Bakterien und Pilze werden durch nützliche Bakterien 
und Pilzstämme in Schach gehalten, damit diese sich 
nicht frei vermehren können. Die Mikroorganismen 
in der Darmflora bilden kurzkettige Fettsäuren, die 
Energie liefern, die Darmbewegung anregen und 
für die Zellregeneration und Durchblutung der 
Darmwand wichtig sind.   

Dein Dickdarm bevorzugt also frische Nahrungs-
mittel, möglichst pflanzlicher Natur in Bio-Qualität 
oder aus dem Garten. Der Dickdarm liebt ebenfalls 
fermentierte Nahrungsmittel, die unbehandelt sind, 
also ungeschwefelt und möglichst nicht pasteurisiert. 
Doch selbst wenn ein fermentiertes Nahrungsmittel 
pasteurisiert ist, liefert es noch nützliche Milchsäure 
für das Gleichgewicht des Darm-ph-Wertes. Um 
deine Darmflora noch weiter zu unterstützen, sind 
Probiotika sinnvoll, die nützliche Bakterien beinhal-
ten und ihre Artgenossen und Unterarten stärken. 
Die meisten Bakterien verhalten sich nämlich op-
portunistisch. Wer also das Darmmilieu mit positiven 
Bakterien stärkt, beeinflusst und steuert auch ande-
re Arten. Wichtige Ballaststoffe kommen wiederum 
im Gemüse vor und in Vollkorngetreidesorten oder 
können ebenfalls unterstützend eingenommen wer-
den in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Für 
gewöhnlich passt sich die Darmflora nach ca. 3-5 
Wochen an die neue Ernährung an und zwischen-
zeitliche Umstellungssymptome, wie vermehrte 
Blähungen oder unregelmässiger Stuhlgang, ver-
schwinden durch die Stärkung und Reaktivierung 
deiner Dickdarmfunktionen. 

Autor: Philipp Kunz

Wurzel- und Pflanzenextrakt mit 14 verschiedenen 
probiotischen Bakterienstämmen für den Darm

 
NEOMAI biotic® ist ein Produkt, das im harmonischen Zusammenspiel zwischen natürlichen Zutaten 
und einem einzigartigen Verarbeitungsprozess entsteht. Hochwirksame Wurzel- und Pflanzenextrakte 
und darmregulierende Mikroorganismen (Bifido und Lactobazillen) sorgen für stärkende L(+)-Milchsäure 
und wertvollste Mikronährstoffe. Eine wahre Wohltat für den Magen-Darm-Trakt, worin über 80% unseres 
Immunsystems liegt.
 
Die humin- und fulvinhaltige Heilerde Shiljait (Mumijo)*, die aus über 90 Inhaltsstoffen besteht, unter-
stützt die Darmwände durch die Anregung der natürlichen Schleimproduktion, hilft beim Ausleiten 
von Giftstoffen (Detox) und hemmt Entzündungen. Kurkuma*, Moringa* und Ingwer* helft u.a. bei 
Völlegefühl, Blähungen und körperlichen Schmerzen, da sie in der Leber die Gallensäureausschüttung an-
regen, ebenso entzündungshemmende und analgetische Eigenschaften besitzen.
 

Das natürliche Vitamin C aus der Acerola-Kirsche 
unterstützt das Immunsystem und reduziert Mü-
dig keit und Erschöpfung. Dank dem zellulären 
Ener giestoffwechselunterstützer Ubiquinol®– QH* 
(stärkere Form des Coenzyms Q10) erhält man mehr 
Vitalität und Energie.
 
NEOMAI biotic® ist reich an Vitalstoffen und wird mit 
positiven Wort-Klang-Frequenzen nach der Vorlage 
von Dr. Masaru Emoto während der Milchsäure-
Fermentation beschallt. Durch die ausgewählte 
Zusammensetzung und die mehrwöchige, schonende 
Fermentation wird eine sehr hohe Bioverfügbarkeit 
(Aufnahmefähigkeit für den Körper) der Inhaltsstoffe 
gewährleistet. Es handelt sich um ein konzentriertes 
Pflanzenprodukt von höchster Qualität, das mehr-
mals pro Jahr für die Stärkung deines Magen und 
Darms eingenommen werden kann.

Philipp Kunz
Luzernerstrasse 91, 6415 Arth
Schweiz

info@ferma-suisse.ch
www.ferma-suisse.ch

Jetzt online bestellen auf www.ferma-suisse.ch
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Alles ist Energie, Mensch, Tier und die Umwelt 
Wenn sich bei einem Menschen Blockaden im Energiefeld zeigen,

kann das zu Störungen führen, die sich im Leben als Schmerzen oder als
Hindernisse im Vorwärtskommen manifestieren. Auch Familien-/Ahnenthemen können

Muster und Verstrickungen auslösen.  Mit
der Energiearbeit werden die Themen aufgedeckt, aufgelöst und in Heilung

gebracht.

Lösung der Energiearbeit ist Heilung, 
Frieden und Glückseligkeit für Körper Geist und Seele

Beat & Evelyne Amiet
Praxis Monash im Engelatelier

Stadtstrasse 44
6204 Sempach

Tel. 041 480 25 25     l       info@engelatelier.ch    l      www.engelatelier.ch

Lan TCM Praxis Lan 
Yu-TCM Spezialistin

Alpenstrasse 9 (3. Stock) / CH-6004 Luzern /T. 041 372 16 88 
M. 076 462 39 99  / info@lan-tcm-praxis.ch / www.lan-tcm-praxis.ch

Unsere Spezialgebiete:
-- Schmerzen (Akut & Chronisch)
-- Immunschwäche:  Allegien, Heuschnupfen, Hautkrankheit.
-- Frauenheilkunde: Zyklus-Wechseljahrbeschwerden, Kinderwunsch.
-- Depression, Schlafenstörung, Erschöpfung, 
    Panikzustände.
-- Andere: Herz-Kreislauferkrankungen, Verdauung Symptome
   Stoffwechselbeschwerden.

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) mit über 35 Jähriger Wertvollen 
Erfahrung und von den Krankkassen anerkannt.

Wollen Sie aus Ihrem Alltag ausbrechen und das
neue Jahr kraftvoll mit viel Vitalität starten?

Ich unterstütze Sie gerne mit Shiatsu. 
Bei Shiatsu stehen Sie im Mittelpunkt und Ihr
Wohlbefinden wird nachhaltig gesteigert.

Mit viel Energie ins neue Jahr!

Romana Scheiring

Allmendweg 8  
6330 Cham
Telefon 076 761 27 38
www.shiatsu-scheiring.ch

„Einfach nichts geben und leisten müssen,
sondern einfach nur sein.“

Im Sommer kann man sich mit ei-
nem guten Buch und einem küh-
len Getränk in der Hand in den 
Liegestuhl legen und es sich so 

gut gehen lassen. Doch auch im Winter 
ist es ohne Weiteres möglich, sich sol-
che Wohlfühlmomente zu schaffen.
Wie wäre es beispielsweise mit ei-
ner entspannenden Massage? Eine 
Wintermassage hilft dabei, in der kalten 
Jahreszeit neue Energie zu tanken und 
das Immunsystem nachhaltig zu stär-
ken. Dabei werden Methoden vereint, 
die mit Wärme, Einfühlungsvermögen 
und Ganzheitlichkeit versuchen, dem 
Körper während der kalten Tage die 
notwendige Widerstandsfähigkeit zu 
verleihen.

Wohlfühlmomente können selbstredend auf viele verschiedene Arten ent-
stehen und auch schon im ganz Kleinen beginnen. Wann hast du dir zum 
Beispiel zum letzten Mal ein angenehmes Fussbad gegönnt? Oder auch der 
Besuch beim Coiffeur und damit verbunden eine neue Frisur kann für einen 
Wohlfühlmoment sorgen.

Redaktion FonTimes

Wohlfühlmomente 
im Winter

Gesundheit

Auch im Winter sollte man es sich hin und wieder 
gut gehen lassen. Eine Wintermassage entspannt 
beispielsweise nicht nur, sondern stärkt auch das 
Immunsystem.

Eine Fussmassage 
ist im Winter genau 

das Richtige.

Dieses Bild alleine entspannt schon, oder?

Ausgezeichneter Whisky, 
dampfende Handtücher und ein 

meisterhafter Haarschnitt.

Ihr Barber in Zug für Gentlemen mit Stil.

Arkan Barber Shop
Ober Altstadt 14   6300 Zug   0765461984  www.arkan.ch

Priska Hunziker
Lettenackerweg 4, 8908 Hedingen  •Tel. 078 240 86 56
priska.hunziker@alohabodywork.ch • www.alohabodywork.ch

Fühlen Sie sich wieder leicht wie ein Schmetterling.
Mit dem breiten Massageangebot bei Aloha Bodywork können Sie 
wieder mal richtig entspannen und Ihr Immunsystem stärken.

©Kesu01/Depositphotos
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Schon seit mehr als 6000 Jahren kultivieren Menschen auf der Erde Hanf, um Nutzen für die Gesundheit aus der Kraft 
dieser wunderbaren und vielseitig einsetzbaren Pflanze zu erlangen. Die Heilpflanze wurde schon für den menschlichen 
Heilungsprozess genutzt, bevor Pharmaunternehmen entsprechende Präparate für den medizinischen Bedarf herstellten. 
Hanf ist nicht nur ein natürliches, sondern auch ein besonders nachhaltiges Produkt, das sich als Baustoff, Werkstoff oder 
in der Medizin perfekt einsetzen lässt. Wir, Heidrun und Sebastian von Irido, haben die positiven Eigenschaften von CBD-
Produkten erkannt und möchten dies an unsere Kunden weitergeben.

CBD-Produkte sind keine Drogen, um sich zu be-
rauschen und eine psychoaktive Wirkung zu er-
zielen. Vielmehr handelt es sich um einzigartige 
Naturprodukte, die in vielen Bereichen des mensch-
lichen Lebens Abhilfe schaffen, ohne dabei grosse 
Nebenwirkungen zu erzeugen. Viele Menschen fin-
den in CBD-Produkten eine passende Alternative 
und können chronischen Leiden wie Schmerzen, 
Schlaflosigkeit, Angstzustände oder Erschöpfung 
gut entgegenwirken.
 
Wer steckt hinter Irido? – Die Anfänge der beliebten 
CBD-Produkte und welche Erfahrungen wir machen 
durften...

Hinter Irido, das 2017 gegründet wurde, stecken 
wir beiden Gründer Sebastian und Heidrun, wir 
sind durch unsere Eltern auf die Idee gekommen, 
nachhaltige CBD-Produkte herzustellen und sie der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der 
Name der Manufaktur ist die Abkürzung für die 
beiden Mamas Iris und Dorothea, die sich aus den 
Anfangsbuchstaben der Mütter ergibt. Diese litten 
lange Zeit an gesundheitlichen Problemen, die mit 
klassischen Medikamenten nicht ausreichend be-
handelt werden konnten. Dazu kamen die vielen 
Nebenwirkungen, die die Arzneimittelpräparate 
auf wiesen.

Es musste also eine Alternative her: Die CBD-
Produkte zeigten in eigenen Behandlungstests 
schnellen Erfolg und brachten eine Linderung der 
Symptome. Dies war unser Startschuss für Irido.ch. 
Endlich wurde eine Alternative geschaffen, mit der 
Menschen mit chronischen Belastungen weiterge-
holfen werden kann, an Stellen, an denen Tabletten 
und andere Medizinprodukte keine Hilfe zeigten. 

Wir sind so davon überzeugt, dass Hanf seine welt-
weite Globalisierung antreten sollte und wagten uns 
in «Die Höhle der Löwen».
Wir kämpften und siegten mit Charme. Wir er-
hielten Anerkennung für unsere Produkte und die 
Pionierarbeit. 
Für die Löwen war eine Investition noch zu früh und 
die junge Branche noch zu unsicher.

Unsicherheit ist ein beliebtes Wort in Zusammen-
hang mit Cannabis/CBD.
Auch viele Behörden sind sich oft nicht sicher 
im Umgang mit Hanf und so kommt es zu unter-
schiedlichen Verfahren von Bewilligungen, Zollab-
wicklungen usw. 
Nicht nur Behörden, auch unsere Ärzte sind zu 
diesem Thema sehr unterschiedlicher Meinung. 

Während die einen von der Kraft und dem Nutzen 
der Hanfpflanze überzeugt sind, so viele Gegner gibt 
es auch.  

Auch ich, Heidrun, habe meine eigenen Er fah rungen 
mit dem Thema gemacht. Ich musste mich meinen 
Depressionen/meinem Erschöpfungsburnout stel-
len und schwor auf die potentielle Wirkung vom 
Hanföl. Meine Ärzte rieten mir zu Antidepressiva, 
und sahen meiner Einnahme der Tropfen eher 
misstrauisch entgegen. Im Gegenteil, es wurde 
mir während eines Klinikaufenthalts verboten. Ich 
musste mir einige Vorurteile anhören und geriet 
auch schnell in die ein oder andere Fehldiagnose 
der Psychologen. Es wurde eine Cannabispsychose 
in Betracht gezogen, eine eventuelle Abhängigkeit 
und eine Persönlichkeitsstörung untersucht. Nur auf-
grund der Tatsache, dass ich offen mit dem Thema 
Cannabis umgegangen bin. An der Stelle merkte ich 

deutlich, wie wenig tolerant unsere Gesellschaft in 
Bezug auf Cannabis ist. Nur mit meinem Wissen und 
meinen Erfahrungen, konnte ich die Ärzte davon 
überzeugen, dass Cannabis nicht nur Teufelskraut 
sondern auch Hilfe sein kann. 
Diese Art von Überzeugungsarbeit wird wohl noch 
sehr oft zu leisten sein. 
Die Vorurteile gegenüber Cannabis als Medizin sind 
immer ein geteiltes Thema. Einige haben noch nie 
an die therapeutischen Wirkungen von Cannabis ge-
dacht oder geglaubt und der Gedanke, dass es sich 
um eine gefährliche Droge handelt, ist in den meis-
ten Köpfen noch tief verankert.
Die positive Wirkung ist jedoch Realität. Auch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab jüngst 
bekannt, dass der Cannabiswirkstoff CBD weder als 
suchterzeugend noch als für die Gesundheit schäd-
liches Produkt eingestuft wird.  
Ein weiterer Beweis dafür ist, dass immer mehr 
Länder die Legalisierung von medizinischem 
Cannabis fördern. 

www.irido.ch

Die Kraft von CBD und die positive 
Wirkung auf die Gesundheit
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Jetzt bequem & online Bestellen! Gratis Versand ab 75.-!

www.hanfbob.com
Hanfbob`s Grow & Headshop 
Zürcherstrasse 10
8908 Hedingen 
079 811 72 40
 Email: nino@hanfbob.com

BILDHAUER AUS LEIDENSCHAFT
Die Bildhauerei ist ein Handwerk, welches Freude, Kreativität und

Leidenschaft braucht. 
Mit viel Liebe zum Detail und jahrelanger Erfahrung entstehen bei Stone

and Design einzigartige und persönliche Werke. Vom individuellen
Grabstein, über schöne Brunnenanlagen bis zu kreativen Skulpturen und
Gegenstände für das moderne Innendesign, stellen wir alles für Sie her.

Auch der Handel mit Natursteinen gehört zu unseren Tätigkeiten. 
Als Bildhauer aus Leidenschaft fertigen wir jedes Werk als Einzelstück. 

Bei Stone and Design gibt es keine Massenproduktion.

Stone & Design
Christoph Bucher

Oberdorf 49
6403 Küssnacht am Rigi

info@stoneanddesign.ch
+41 79 743 14 22

WWW.STONEANDDESIGN.CH

Dragon Darter`s
Industriestrasse 16
6055 Alpnach Dorf

Heidi Vogel – Mein langer Weg

www.meinlangerweg.ch

Besuchen  
Sie meine  

Homepage. 
Kaufen Sie mein 

Buch und 
erfahren Sie  

(fast) alles über 
mich.

Erfahren Sie mehr auf 

 

 

ONLINESHOP 
www.beautyflair.ch 

Professionelle Haarpflege, Haarfarben, 
Styling sowie Coiffeur Einrichtungen  

zu TOP PREISEN 

MYRTO naturalcosmetics 

Portmann Naturprodukte
Weid 250, 3634 Thierachern
www.bluetengold.ch info@bluetengold.ch

Ihr CBD-Shop aus der Schweiz
Mit CBD natürlich kraftvoll für’s Wohlbefinden. Das ist die Vision von Blütengold.

Überzeugen Sie sich selbst, welche Wunder die natürliche  
Kraft der Hanfpflanze uns bringen kann und bestellen Sie jetzt in unserem 

CBD-Online Shop – für mehr innere Balance im Leben!

Hanfpost •  Kirchstrasse.32 •  2540 Grenchen SO
032 554 66 99 •  info@hanfpost.ch

Entdecke jetzt die ganze Welt des Hanf  
bei uns auf dem Onlineshop

CBD kaufen beim Nr. 1 Shop in der Schweiz

www.hanfpos t .ch

Spitalstrasse 72, 8952 Schlieren
077 909 68 23, info@cbd-lifestyle.ch
www.cbd-lifestyle.ch

CBD Lifestyle by
Philipp Autenrieth

und lasst euch überzeugen von Joyes 
kompetenter Beratung.

Ihr CBD Shop in Reinach AG 
kommt vorbei  

CBD Shop Joye - Neudorfstrasse 22, 5734 Reinach, 079 155 59 44
Cbd_shop_m.joye@outlook.com - www.cbd-shop-m-joye.business.site

Restaurant Gubel
Gubel 1
6313 Menzingen
041 755 11 42
www.restaurant-gubel.ch
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Eine der wichtigsten Kompetenzen für ein aus-
gewogenes Essverhalten ist das Wahrnehmen fei-
ner Körpersignale, um dem Körper das zu geben, 
was er wirklich braucht. Die Problematik im heu-
tigen Lebensstil ist aber, dass wir verlernt haben, 
auf diese Signale zu hören. Essen mischt sich oft 
mit unserem Lebenskontext und Einflüssen von 
aussen. Menschen essen gerne, um zu feiern, um 
sich zu belohnen, um sich zu entspannen oder 
auch zu trösten. Emotionale Ausdrucksformen füh-
ren in der Folge zu einer Fehllenkung des eigenen 
Körpernavigators, der intuitive Pfad rückt meist in 
den Hintergrund. Zur Ausbalancierung wählt der 
Mensch gerne Empfehlungen, die ihm sagen, was er 
essen soll und was nicht. Meist geht das einher mit 
restriktiven Diätplänen oder rigiden Empfehlungen, 
die auf Dauer zu einer angespannten Beziehung zum 
Essen und weniger zum Erfolg einer ganzheitlichen 
Körperbalance führen. 

In der ernährungspsychologischen Beratung wer-
den solche komplexen Verstrickungen analysiert. 
Bestimmte Fragen stehen im Zentrum, wie zum 
Beispiel: «Was tut mir gut? Welchen Impulsen folge 
ich bei der Nahrungsmittelwahl? Was brauche ich 
in bestimmten Situationen wirklich? Wie wohl ist 
es mir in meinem Körper – vor, während und nach 
dem Essen?» Sich diesen und weiteren bedürfnis-
orientierten Fragen zu stellen, sich zu beobachten 
und Handlungen entsprechend danach auszu-
richten, unterstützen den Weg zu einer intuitiven 
Ernährungsform. Ziel ist es, dem eigenen Instinkt 
und den individuellen Bedürfnissen klarer zu fol-
gen. Mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 
des Essverhaltens wird den ursprünglichen Körper-
signalen wie Hunger und Sättigung und den persön-
lichen Bedürfnissen wieder mehr Raum gegeben. 
Dabei darf sich ein von Regeln und Zwängen be-
freites Essverhalten entwickeln, mit den positiven 
Nebenwirkungen von entspannter Genussfähigkeit 
und differenzierterem Körpererleben. 

Wer Interesse an der Methodik der ganzheitli-
chen, ernährungspsychologischen Beratung hat, 

findet für den Ausbildungslehrgang Ernährungs-
Psychologische Beratung IKP weiterführende Infor-
ma tionen unter dem Link 
www.ikp-therapien.com/ernaehrungs-psychologie.html.

Aus- und Weiterbildung am IKP

Das eduQua-zertifizierte IKP bietet folgende Aus- 
und Weiterbildungen an:
•  Ernährungs-Psychologische Beratung IKP (Dauer: 

2 bzw. 4 Jahre, ASCA- und SGfB-anerkannt. 
Option: Via höhere Fachprüfung (HFP) zum eidg. 
Diplomabschluss*)

•  Körperzentrierte Psychologische Beratung IKP 
(Dauer: 3 Jahre, ASCA- und SGfB-anerkannt. 
Option: Via höhere Fachprüfung (HFP) zum eidg. 
Diplomabschluss*)

•  Paar- und Familienberatung IKP (Dauer: 3 Jahre, 
SGfB-anerkannt. Option: Via höhere Fachprüfung 
(HFP) zum eidg. Diplomabschluss*)

•  Ganzheitlich-Integrative Atemtherapie IKP (Dauer: 

3 Jahre, EMR- und ASCA-anerkannt. Im Rahmen 
der Ausbildung kann die eidgenössische höhere 
Fachprüfung Komplementärtherapie (KT) absol-
viert werden*)

* Absolvierende von IKP-Diplomlehrgängen mit vorberei-
tendem Kurs auf die eidgenössische Prüfung (HFP) profi-
tieren von der Subjektfinanzierung des Bundes: Nach ab-
solvierter Prüfung kann eine teilweise Rückerstattung der 
Kursgebühren eingefordert werden.

Weiterführende Infos:

IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie, 
Zürich und Bern
www.ikp-therapien.com
Telefon 044 242 29 30

Termine zu unverbindlichen Info-Abenden finden 
Sie unter www.ikp-therapien.com (Rubrik «Gratis 
Info-Abende»).

Bildung

Intuitives Essen – wie man Körpersignale besser  
erkennt und seiner inneren Körperstimme klarer folgt!
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Die Heilungschancen haben zwar zugenommen und 
die Sterblichkeit ist rückläufig, doch die Zahl der 
Neuerkrankungen steigt stetig: Zwischen 2012 und 
2016 erkrankten jährlich rund 22 400 Männer und 
19 300 Frauen an Krebs. Und es sterben weiterhin 
viele Menschen daran – jedes Jahr trifft es rund 
16 900 Menschen in der Schweiz.
 

Jede dritte Person in der Schweiz, 
auch in der Zentralschweiz, wird im 
Verlauf ihres Lebens mit der Diagnose 
Krebs konfrontiert. Die Krebsliga Zentral-
schweiz ist in dieser schwierigen Lebens-
situation für die Krebsbetroffenen und 
ihre Angehörigen da. 

Für Krebsbetroffene da  
Als erste Anlaufstelle mit hoher Fachkompetenz und grosser Erfahrung 
stehen bei uns konkrete Dienstleistungen und Angebote bereit im 
Bereich der Prävention sowie für das Leben mit und nach einer Krebs-
erkrankung:
• Persönliche Beratung und Unterstützung
• Informationen zu Früherkennung und Prävention
• Sensibilisierung der Bevölkerung in der Zentralschweiz zu Krebs
• Angebote wie Kurse, Seminare, Austauschgruppen
• Projekte wie Pflegebettendienst, Onko-Spitex
• Förderung von Forschungsprojekten

Krebsliga Zentralschweiz
Löwenstrasse 3
6004 Luzern 
Telefon 041 210 25 50
krebsliga.info

Beratungsstelle in Zug
Telefon 041 720 20 45

Unser Team bei der Krebsliga Zentralschweiz berät 
und unterstützt Menschen mit und nach einer Krebs-
erkrankung sowie ihr Umfeld, damit sie den Alltag 
besser gestalten und ihre Lebensqualität so gut wie 
möglich erhalten können. Wir sind nahe bei den Be-
troffenen und in allen Kantonen der Zentralschweiz 
präsent. 

Interessierten steht ein grosser Schatz an Informa-
tionsmaterial, online und auch in Papierform, zur 
Verfügung. Auch verschiedene Kurse zum Umgang 
mit Krebs vermitteln hilfreiches Wissen. Zudem 
finden Betroffene und Angehörige in Selbsthilfe- 
und Gesprächsgruppen ein wertvolles Gefäss zum 
Erfahrungs austausch untereinander. 

www.krebsliga.info   Spendenkonto PC 60-13232-5 

Engagier t 
und erfahren
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Am besten stellst du das Mousse einen Tag vor dem Servieren her. So kannst du das süsse Festmahl noch mehr geniessen.

Mandarinenmousse mit Toblerone
Rezept für 4 Personen von Tobias Haupt

Zubereitung:
 Gelatine in kaltem Wasser einweichen
 Toblerone fein hacken
 Vollrahm steifschlagen und in den Kühlschrank stellen
�Eigelb, Zucker und geriebene Zitronenschale in eine Schüssel geben
�Pfanne mit Wasser aufkochen. Vom Herd nehmen und die Schüssel mit der Ei-Masse 

daraufstellen. Mit Schwingbesen oder Küchenmaschine schaumig schlagen
�Eingeweichte Gelatine abtropfen, zur Masse geben und gut unterheben
Mandarinensaft auch dazugeben und unterheben
�Schüssel in ein kaltes Wasserbad stellen und ständig umrühren
�Gehackte Toblerone unter die Masse heben (Die Masse sollte sich nicht mehr warm 

anfühlen)
 Schlagrahm sanft unterrühren
�Masse in eine Schüssel oder in 4 Gläser abfüllen und über Nacht in den Kühlschrank 

stellen
�Mousse auf einem Teller anrichten, mit Mandarinen schnitzen und Pfefferminze 

garnieren
�Servieren

Zutaten:
 100 g Toblerone
 4 Blatt Gelatine
 4 Stk. Eigelb
 100 g Zucker
 1 Stk. Zitrone
 2 dl Mandarinensaft
 2 Stk. Mandarinen
 2.5 dl Vollrahm
 4 Blätter Pfefferminze

Tipps
Die Schüssel mit der 

EiMasse darf beim 

Aufschlagen nicht zu heiss 

werden. Die Schüssel 

öfters von der Pfanne 

nehmen.

Genuss

Allergene/Aversionen
�Dieses Gericht eignet sich nicht 

für die vegetarische Ernährung.
  Verwenden Sie Agar Agar 

anstelle von Gelatine
�Dieses Gericht eignet sich nicht 

für die vegane Ernährung.
  Verwenden Sie zusätzlich 

Soja Schlagrahm anstelle 
von Vollrahm und Banane 
anstelle von Eigelb

�Dieses Gericht eignet sich für 
die glutenfreie Ernährung.

�Dieses Gericht eignet sich nicht 
für die laktosefreie Ernährung.

Wissenswertes
Zu den bekanntesten Mandarinenarten gehören die Clementine, die Satsuma und die 
in den USA beliebte Tangerine. Die Clementine ist eine sehr aromatische, tief orangefar-
bene Mandarine, die eine ausgewogene Säure, ein gutes Aroma und meist keine Kerne 
enthält. Die japanische Mandarinenart Satsuma hat ein saftiges Fruchtfleisch, ist aber im 
Vergleich zu anderen Sorten geschmacklich eher blass. Die Tangerine gilt als die kleins-
te Mandarinenart, enthält nur wenige Kerne und ist wegen ihres geringen Säuregehalts 
mild im Geschmack. Beim Einkauf von Mandarinen solltest du Früchte mit einer orangen 
Färbung wählen und solche meiden, deren Schale bereits spürbar gelockert ist, da diese 
häufig schon zu lange lagern.©happy_lark/Depositphotos

©AntonMatyukha/Depositphotos
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Spielen Sie hier einfach unser beliebtes 
Kreuzworträtsel... viel Spass und viel Erfolg!

TESTEN SIE IHR WISSEN

Spielanleitung Sudoku:
Schreiben Sie in jedes leere Feld eine Zahl von 1 bis 9. Dabei darf jede Zahl in jeder 
Zeile, in jeder Spalte und in jedem der neun 3x3-Blöcke nur einmal vorkommen.



ReFonlution AG
Alte Steinhauserstrasse 10 / 6330 Cham / Schweiz

www.fon-times-zug.ch/verlosung/
5 x CHF 50.- gewinnen

Beliani steht für einzigartiges Design und hochwertige Qualität.   
Über 100›000 Möbel und Accessoires bis zu 70% günstiger, Gratis Versand und Rückversand, 
365 Tage Rückgaberecht, bis zu 5 Jahren Garantie und schon über 1 Mio. begeisterte Kunden.  

Jetzt bestellen auf www.beliani.ch

Name, Vorname

Strasse, Ort

E-Mail

Telefonnummer, Geburtsdatum

LÖSUNG 

Kreuzworträtsel



toolster.ch   
Heute bestellen, morgen kann’s losgehen.

Dani 
ist ein 
Toolster. 
Und du?
Werde auch du zum Toolster 
und bestell’ dir dein Spezial-
werkzeug beim Profi . Die gröss-
te Auswahl direkt ab Lager gibt’s 
nur bei toolster.ch



www.suursto�  .ch 
T +41 41 729 10 10

78–18’000 m2

Individuell anpassbare
 Businessflächen 


