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EDITORIAL

Positiv gestimmt in den frühling!
Frühjahrsgefühle, Frühjahrsmüdigkeit, Frühjahrsputz, Frühjahrserwachen – was verbinden Sie mit
dem Frühling, der nun endlich, nach dem langen,
dunklen Winter vor der Tür steht? Endlich wieder
ein Waldspaziergang mit dem Hund ohne von Kopf
bis Fuss dick eingemummelt sein zu müssen. Endlich
die Velos aus dem Keller holen und mit den Kids die
erste Tour unternehmen. Endlich tollt der Nachwuchs
wieder im Garten herum und beobachtet neugierig,
wie die Natur zum Leben erwacht. Haben Sie auch
das Gefühl, voller Energie und Tatendrang zu stecken? Bestimmt, denn das ist sozusagen menschlich.
Warum fragen Sie sich? Zum einen aktiviert das Sonnenlicht Botenstoffe in unserem Gehirn, die Gefühle
wie Lebensfreude und Wohlbefinden steigern – und
unseren Bewegungsdrang puschen. Zum anderen ist
Grün schliesslich die Farbe der Hoffnung. Grün wirkt
entspannend und erholend für den ganzen Körper.
Mehr noch: Grün stärkt sogar das Immunsystem, hilft
bei der Regenerierung von Muskel- und Gewebezellen, steigert die Kreativität, stärkt die Bronchien und
reguliert den Blutdruck. Also raus an die frische Luft,
rein in die Natur!

Zuversicht überwiegt

Wie wäre es zusätzlich mit einem Frühjahrsputz im
eigenen Körper? Wer noch mehr für seine Gesundheit tun möchte, für den bietet sich im Frühjahr eine
Fastenkur an – und zwar nicht nur um den Körper zu
entschlacken, sondern auch um ein paar überschüssige
Pfunde Winterspeck an den Hüften loszubekommen.
Ein Ausflug an den heimischen Badesee und Ferien am
Strand liegen schliesslich nicht mehr in allzu weiter
Ferne – auch, weil die Situation der Coronapandemie
sich aktuell vielerorts entspannt. Entspannt beziehunsgweise positiv schauen wir Schweizer diesbezüglich in die Zukunft: Wir sind laut einer aktuellen
Bevölkerungsbefragung von Sotomo im Auftrag der
SRG so optimistisch gestimmt wie noch nie seit Beginn
der Pandemie. Das ist mehr als erfreulich – und positiv
gestimmt, kann der Frühling mit der Familie gleich
noch mehr genossen werden!

U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

mehr transparenz in der vermögensverwaltung
In der Schweiz gibt es 250 Banken und über 2’000 unabhängige Vermögensverwalter.
FinGuide hilft, den optimal passenden Anbieter zu ﬁnden.
Kaum ein Vermögensverwaltungskunde hat
seinen Anbieter in einem systematischen
Auswahlprozesses identifiziert. Deshalb gäbe
es für die meisten einen besseren Vermögensverwalter. Der Markt ist aber intransparent. Wer versucht, im Internet Zahlen zu
Kosten, Renditen oder weiteren Kriterien zu
finden, kann schnell verzweifeln.

Erträge auf Kosten der Kunden. Bei den Renditen vergleicht FinGuide die erzielten Werte
mit klar definierten Vergleichsgrössen.
Das Angebot von FinGuide

FinGuide wurde 2017 gegründet, um Privatpersonen bei der Auswahl des besten
Anbieters zu unterstützen. Für einen funMerkmale guter Vermögensverwalter
dierten Entscheid braucht es einen klaren
Prozess und die notwendigen Informationen.
FinGuide hat den Anspruch, die besten Kunden können ihre Bedürfnisse einfach
Anbieter zu kennen. Was aber zeichnet online erfassen. Danach werden sie persöndiese Anbieter aus? Anforderungen, die lich begleitet, um den optimal passenden
FinGuide stellt, sind überdurchAnbieter zu identifizieren.
schnittliche Renditen, angeDie Dienstleistung von
messene Kosten, Fairness und
FinGuide ist kostenlos und die
Transparenz. Gerade bei Fairness
Kunden sind jederzeit frei, den
und Kostentransparenz hapert es
Prozess abzubrechen, falls sie
bei vielen Anbietern: Sie legen
den gewünschten Mehrwert
ihren Kunden eigene Produkte
nicht erhalten. Das MindestverTransparenz für
mit teilweise versteckten Kosten
mögen beträgt 500’000 SchweiGeldanlagen
ins Depot und erhöhen somit ihre
zer Franken. Die Bezahlung von
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FinGuide erfolgt durch den Anbieter, für
den sich Kunden entscheiden. Diese Entschädigung ist bei allen Anbietern exakt
gleich hoch, die Beratung durch FinGuide
ist damit jederzeit neutral und unabhängig.

ZUM AUtor
matthias hunn
Gründer und Geschäftsführer
FinGuide AG
T: +41 (0)43 810 08 08 · E: info@finguide.ch
www.finguide.ch
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ENERGIESPAREN

clever investieren
Energie- und damit Kosten sparen? Wer möchte das
nicht. Die Möglichkeiten hierzu sind besser denn je –
und werden im Idealfall miteinander vernetzt.
TEXT: MARK KRÜGER

Ganze 24 Prozent der gesamten Schweizer Treibhausgasemissionen und 45 Prozent des Energieverbrauchs
gehen auf das Konto von Gebäuden. Das technischwirtschaftliche Einsparpotenzial ist also riesig – und
wer dieses nicht direkt beim Neubau der eigenen vier
Wände ausschöpfen kann, für den lohnt sich eine
energetische Sanierung des Eigenheims allemal – etwa
im Bereich Heizung und Warmwasserbereitung, denn
technisch veraltete Anlagen verbrauchen viel Energie
und stossen mehr CO2 aus als nötig. Daher ist der Ersatz
einer fossilen Heizung oder Elektrodirektheizung,
etwa durch eine Holzpellet- oder Wärmepumpenheizung, ratsam. Ein Heizungstausch muss dabei nicht
teuer sein, und der Umstieg macht sich in der Regel
schnell bezahlt.

intelligent vernetzt

Ob Wärmepumpe oder Mikro-Blockheizkraftwerk
im Keller, Photovoltaikanlage auf dem Dach, gute
Wärmedämmung an der Fassade oder intelligent
vernetzte Steuerung im Haus – die Möglichkeiten
energieeffizient(er) zu wohnen, sind heutzutage riesig. Vor allem im Smart Home sehen viele Experten die
nachhaltige Zukunft von Gebäuden. Eindrucksvoll, was
da heute schon geht: Ob Sensoren, die die Sonnenintensität messen und Storen automatisch steuern, oder
eine intelligente Steuerung, welche die Temperatur
automatisch herunterfährt, sobald das letzte Familienmitglied morgens das Haus verlassen hat. Insgesamt
betrachtet lassen sich durch Smart-Home-Systeme zum
Beispiel bis zu 30 Prozent der Heizkosten einsparen.
Selbst erzeugter Strom, etwa durch die Photovoltaikanlage, kann durch Vernetzung ebenso zum Heizen
verwendet, dank intelligenter Steuerung gespeichert
oder für Geräte genutzt werden, deren Stromzufuhr
sich zeitlich verschieben lässt. Zum Beispiel auf die
Nacht, in der dann das Elektroauto in der Garage
«tankt» oder die Waschmaschine im Keller läuft.

U N T E R N E H M E N BE I T R AG

Ja, ich will. sanieren für die zukunft
Der Bundesrat hat beschlossen, den Ausstoss von Treibhausgasen in der Schweiz bis 2050 auf
null zu reduzieren. Immobilien spielen dabei eine Schlüsselrolle.
Immobilien gehören zu den grössten Energieverbrauchern in der Schweiz. Mit einer
energetischen Sanierung steigern Sie den
Wert Ihrer Immobilie, erhalten einen höheren Wohnkomfort und leisten gleichzeitig einen Beitrag für die Umwelt. Mit
der neuen Informationskampagne «Ja, ich
will. Sanieren für die Zukunft.» macht die
Flumroc AG auf die Notwendigkeit von
Sanierungen aufmerksam und bietet Bauherren, Interessierten und Fachleuten eine
Online-Informationsplattform. Flumroc
zeigt auf, dass mit fachkundiger Unterstützung, der richtigen Vorgehensweise und
einer genauen Planung einer erfolgreichen
Umsetzung nichts im Wege steht.
Mit der richtigen reihenfolge zum Ziel

Entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung sind die aufeinander abgestimmten
Sanierungsmassnahmen in der richtigen
Reihenfolge und die Wahl des passenden

Langfristig auf die passenden
Materialien setzen

Das Einfamilienhaus aus den
Sechzigerjahren

… ist nach der etappierten Sanierung kaum
wieder zu erkennen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.flumroc.ch/jaichwill

Materials. Am Anfang jeder Erneuerung
steht das Dämmen der Gebäudehülle. Ein
sehr gut gedämmtes Haus braucht weniger
Heizenergie im Winter und weniger Kühlleistung im Sommer. Abgestimmt auf die
Dämmung können energieeffiziente Fenster
eingebaut werden. Danach folgt die Anwendung moderner Gebäudetechnik.
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Das Bewusstsein für die Wahl des passenden Dämmmaterials ist ebenfalls sehr
wichtig. An dieser Stelle kann man einen
wesentlichen Beitrag für Nachhaltigkeit
und Ökologie leisten. Ausserdem können
wichtige Aspekte, wie der Wärme-, Hitze-,
Schall- und Brandschutz in der Entscheidungsfindung mit einbezogen werden.
Eigenschaften, welche die Flumroc Steinwolle auszeichnen. Ausserdem liefert sie
einen ausgezeichneten Schallschutz und
sorgt mit einem Schmelzpunkt von über
1000 °C auch zudem für einen hervorragenden Brandschutz.
KoNtAKt
flumroc Ag
Postfach, 8890 Flums, Zürich
T: +41 (0) 81 734 11 11 · E: info@flumroc.com

www.flumroc.ch
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Eine leise luft/wasser-wärmepumpe für zu hause
Familie Schibli setzt auf autonomes, energieeﬃzientes Heizen – mit einer der leisesten
Anlagen, die es aktuell auf dem Markt gibt: Hoval UltraSource®.
Neue Situationen erfordern neue Lösungen.
Familie Schiblis Einfamilienhaus war bisher
an eine benachbarte Heizung via Fernwärmeleitung angeschlossen. Aufgrund
veränderter Besitzverhältnisse entschloss
sich die Familie dazu, künftig autonom zu
heizen. Hierzu entschied sie sich für eine
schlaue Kombilösung: Die Luft/WasserWärmepumpe UltraSource® B Comfort C
heizt das Haus, sorgt für Warmwasser und
kühlt im Sommer.
Hoval war der Familie bereits als zuverlässiger Anbieter bekannt. Nicht zuletzt
auch wegen den roten Autos, die regelmässig
auf der Strasse zu sehen sind. Nachdem sie
kompetent beraten wurden, entschieden sie
sich für eine umweltfreundliche Luft/Wasser-Wärmepumpe der neuesten Generation.
Grosse betriebsamkeit

Am Tag der Installation und Inbetriebnahme
ist sehr viel los im und um das Einfamilienhaus. Das Installationsteam arbeitet sorgfältig und kommt zügig voran. Auch alle an
der Planung Beteiligten sind vor Ort: Kundin
Rilana Schibli, Hoval-Koordinator Giuseppe
Campanella, der Projektleiter Fabian Käufeler von der Installationsfirma Käufeler
AG – und auch die drei Main-Coon-Katzen
sind da, die das ganze kritisch beäugen.
Umweltverträgliches System:
Luft/Wasser-Wärmepumpe

«Uns war besonders wichtig, dass die Anlage
keinen Lärm macht.»
Rilana Schibli, Baldingen

«Den fachlichen Austausch mit Hoval schätzen
wir sehr – und die innovativen Produkte.»
Fabian Käufeler, Käufeler AG (Installateur)

Leise Anlage, ruhiger Schlaf

ten werden bei der Erzeugung der Wärme
berücksichtigt: Dies spart zusätzlich wertvolle Energie ein.

Die Ingenieure von Hoval haben intelligente
Lösungen erarbeitet für die Leistungsanpassung, den Nachtbetrieb, die schalloptimierte Lagerung und Kapselung. All das
sorgt für einen leisen Betrieb und ruhigen Schlaf. Die UltraSource® ist sogar so
leise, dass sie auch im Hobbyraum stehen
kann, falls im Technikraum kein Platz ist.
Bei Familie Schibli wird die Inneneinheit
in der Garage aufgestellt, zusammen mit
dem Warmwasserboiler. Die von Hoval neu
konzipierte Ausseneinheit ist die leiseste
am Markt: Der Verdampfer und der Ventilator sind grösser dimensioniert, damit
mehr Luft beziehungsweise Energie leiser
transportiert wird.
Leitsystem hört auf den Wetterbericht

Mit der neuen Anlage kann Familie Schibli
Verantwortung für Energie und Umwelt
übernehmen, ohne auf Komfort zu verzichten: Die UltraSource® gewinnt umweltfreundlich Wärme aus der Umgebungsluft
und bringt sie ins Haus. Eingesetzt als SplitGerät besteht sie aus zwei Einheiten, eine
drinnen und die andere im Freien aufgestellt. So bleibt wertvoller Innenraum frei:
ideal für Einfamilienhäuser.

Über die TopTronic® App von Hoval kann
das Wärmepumpensystem bequem über
ein Tablett oder Smartphone vom Sofa aus
bedient werden. Verschiedene Kennzahlen werden in Bezug zueinander gesetzt
und übersichtlich dargestellt. Mit einem
Fingertipp erhält Rilana Schibli eine Effizienzübersicht und kann Optimierungen
vornehmen, falls nötig. Aktuelle Wetterda-

Familiäre Zusammenarbeit

Zwei Fachmänner installieren zusammen
die Ausseneinheit – einer von Hoval und
einer von der Käufeler AG. Die Installationsfirma aus Wettingen ist spezialisiert
auf Spenglerei, Sanitär-, Heizungs- und
Lüftungsanlagen. Der Familienbetrieb in
vierter Generation arbeitet bereits seit geraumer Zeit mit Hoval-Produkten. Projektleiter Fabian Käufeler nennt sich selbst ein
«Hoval-Kind», weil er damit gross geworden
ist: «Nebst den sehr zuverlässigen Produkten schätzen wir besonders den Service,
die exzellente Zusammenarbeit und ganz
besonders den fachlichen Austausch mit
Hoval».

KoNtAKt

hoval Ag
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen
E: info.ch@hoval.com
www.hoval.ch

KoStENLoSE FACHbErAtUNG FÜr HAUSEiGENtÜMEr

1-22

Name:

Objektadresse (Standort Heizung), falls abweichend:

Vorname:
Strasse, Nr.:

Telefon:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Talon bitte einsenden an: Hoval AG, «Endkundenberatung», General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
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Wie verkaufen Sie Ihre Immobilie
zum besten Preis?
Der Verkauf Ihrer Immobilie ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Transaktionen in Ihrem Leben.
Ihr Erfolg hängt dabei vor allem von der Wahl des richtigen Partners ab. Schweizweit treten rund
10’000 Personen als Immobilienmakler auf. Woher wissen Sie also, wem Sie den Verkauf anvertrauen
können? Wie können Sie eine möglichst genaue Bewertung Ihrer Immobilie und vor allem den besten
Preis erzielen? Die Firma Bestag steht Ihnen zur Seite, um den Verkauf unter optimalen Bedingungen
und mit vollständiger Transparenz abzuwickeln - ohne Zusatzkosten!
Überlassen Sie den Verkauf dem
qualiﬁziertesten Makler
Es gibt unzählige Makler auf dem Markt.
Wie treffen Sie die richtige Wahl? Verlassen Sie sich auf die Empfehlung eines
Freundes oder eines Familienmitglieds?
Wenden Sie sich an ein Ihnen bekanntes
Immobilienunternehmen? Suchen Sie im
Internet nach «Makler» oder vertrauen Sie
einer Broschüre?
Überlassen Sie nichts dem Zufall! Bestag
ist das einzige Unternehmen, das die Leistungen aller in der Schweiz tätigen Makler
anhand von fünfzehn objektiven Kriterien
analysiert. Dieser Service bringt Sie mit
den drei qualiﬁziertesten Maklern für den
Verkauf Ihrer Immobilie in Kontakt. Alle
drei Makler werden Ihnen ein Angebot unterbreiten, die endgültige Entscheidung
liegt bei Ihnen.

Erzielen Sie den besten Preis dank
der zuverlässigsten Bewertung
Die Bewertung Ihrer Immobilie zum richtigen Marktpreis ist der wichtigste Schritt
bei Ihrem Verkauf. Bei einem zu niedrigen
Preis verlieren Sie eine beträchtliche Summe, während bei einem zu hohen Preis die
Käufer abgeschreckt werden. Die von Bestag ausgewählten Makler haben in der
Region oder sogar in der Nachbarschaft
viele ähnliche Transaktionen in den letzten
Monaten durchgeführt. Die lokale Spezialisierung ermöglicht es ihnen, eine möglichst genaue Bewertung Ihrer Immobilie
zu erstellen, welche schlussendlich die
Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf
bildet.

Maximieren Sie den Netto-Erlös
Der endgültige Verkaufspreis eines Hauses
hängt massgeblich von der anfänglichen

Bewertung ab. Dabei gibt es Unterschiede
von bis zu 25% bei den Verkaufspreisen für
Immobilien mit ähnlichem Wert. Daher ist
es wichtig, den höchstmöglichen, realistischen Preis anzustreben! Nur die besten
Makler, die den lokalen Markt in- und auswendig kennen, können Ihnen diese Garantie bieten. Die Höhe ihrer Provision sollte
nicht als Entscheidungsgrundlage dienen,
sondern der Netto-Erlös, der Ihnen nach
dem Abzug der Provision zusteht.

Bestag begleitet Sie
durch alle Phasen des
Verkaufs
Sobald der Preis feststeht, gilt es, einen
Käufer zu ﬁnden. Bei Bestag wird Ihr Makler
mittels Bonus/Malus-System entsprechend dem endgültigen Verkaufspreis bezahlt. Sie können also sicher sein, dass er
sein absolut Bestes tun wird, um für Sie das
beste Ergebnis zu erzielen.

Kostenlose Unterstützung von A bis Z
Mit der Bestag-Formel ﬁnden Sie den besten Makler für den Verkauf Ihrer Immobilie.
Sie ermöglicht zudem die Bewertung mit
den zuverlässigsten Kriterien auf dem
Markt und schafft Anreize für den Makler,
das Beste für Sie herauszuholen. Dadurch
schaffen Sie optimale Bedingungen, um
den Verkauf zum bestmöglichen Preis abzuschliessen. Aber das ist noch nicht alles!
Bestag begleitet Sie durch alle Phasen des
Verkaufs bis hin zur Unterzeichnung des
endgültigen Vertrags beim Notar. All dies
ist kostenlos für Sie, da Bestag sich über
einen transparenten Anteil der Maklerprovision finanziert. Somit ist lediglich die
Maklergebühr nach Abschluss des Verkaufs von Ihnen zu zahlen. Überzeugen Sie
sich von den Vorteilen unserer einzigartigen Formel, welche bei den Besitzern
ebenso beliebt ist wie bei den Fachleuten.

Kurz gesagt unterstützt Bestag Sie bei der
Festlegung des richtigen Preises und gibt
Ihnen die Mittel an die Hand, um diesen
Preis zu realisieren.

Bestag ist seit 2017 erfolgreich am Markt und unterstützt Sie beim Verkauf
Ihrer Immobilie. Der Erfolg der Bestag-Formel gründet auf drei Säulen:
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BESTE MAKLER
Bestag ﬁndet die drei
bestqualiﬁzierten Makler
für jeden Verkauf individuell, basierend auf 15
objektiven Kriterien.
Zusammen mit Ihnen
lernen wir diese persönlich
kennen bei einer Besichtigung vor Ort.

2

ZUVERLÄSSIGSTE
BEWERTUNG
Sie erhalten einen
Bewertungsbericht mit 3
Einschätzungen der
hochspezialisierten Makler,
validiert von Bestag durch
zwei hedonische Bewertungen mit den marktführenden Bewertungssystemen. Diesen besprechen
wir persönlich mit Ihnen.

3

OPTIMIERTER VERTRAG
Im Maklervertrag gibt es
viele Tücken und Fallen.
Bestag optimiert den
Vertrag für Sie und setzt
eine leistungsabhängige
Vergütung für Makler ein,
damit diese alles daran
setzen, Ihre Immobilie zum
besten Preis zu verkaufen.

Sie möchten eine
Immobilie verkaufen?
Kontaktieren Sie uns!
info@bestag.ch
Zürich: 044 552 65 11
Bern: 031 552 01 17
Basel: 061 551 22 05
St Gallen/Ostschweiz: 071 552 24 05
Luzern/Innerschweiz: 041 552 10 05

bestag.ch
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Sonnenlicht – für ein gutes Lebensgefühl
Durchschnittlich 90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Im Eigenheim
oder Büro mangelt es oft an Tageslicht. Eine ausgewogene Nutzung des natürlichen Lichts hat
einen fundamentalen Einfluss auf unsere Lebensqualität.
Tageslicht steigert unsere Leistungsfähigkeit
und die Motivation. Ein puristischer und
funktionaler Sonnenschutz in Kombination
mit der idealen Lichtlenkung verstärkt die
positive Wirkung des Sonnenlichts auch in
Innenräumen.
Das perfekte Licht im Homeoffice

Noch vor einigen Jahren wurde dem Homeoffice keine grosse Beachtung geschenkt –
das ändert sich immer mehr. Dieses Novum stellt die Planung von Eigenheimen
vor neue Herausforderungen. Die Kombination von Tageslicht, Beleuchtung und
Blendschutz setzt neue gestalterische Akzente. Der Einsatz des passenden LifestyleSonnenschutzes in Kombination mit einer
automatisierten Steuerungslösung schafft
hohen Benutzerkomfort, guten Hitzeschutz,
blendfreie Sicht auf den Monitor und eine
wunderbare Ausleuchtung des Raumes mit
natürlichem Licht. Licht und Schatten lassen
sich so ganz nach individuellen Wünschen
gestalten.
Blendfrei das Licht in Bahnen lenken

Erwiesenermassen lebt und arbeitet es sich
mit Tageslicht komfortabler. Da Sonnenlicht
die Bildung von Vitamin D im Körper fördert und die Ausschüttung von Serotonin
ankurbelt, stärkt es zudem unser Immunsystem und sorgt für gute Laune.
Das richtige Verhältnis zwischen Licht
und Schatten will in den Innenräumen allerdings genau gemanagt werden. Zu viel Son-

Senkrechtmarkise von Griesser

Lamellenstoren von Griesser

nenlicht kann schnell zu Blendungen führen,
schadet den Augen und führt zu Ermüdung
oder Kopfschmerzen. Die optimale Lenkung
des Lichts, welche beispielsweise durch die
geschwungene Form einer Sinuslamelle erreicht wird, kann dem entgegenwirken. Bei
den Lamellenstoren Metalunic Sinus und
Grinotex Sinus werden Sonnenstrahlen an
die Decke geleitet. Dadurch wird die Blendwirkung reduziert und das Tageslicht optimal
genutzt. Dank intelligenter Steuerungssysteme geschieht dies automatisch, die Stellung der Storen passt sich automatisch dem
aktuellen Sonnenstand an.
Sonnenlicht in Farbe tauchen

Licht ist generell wichtig für unser Wohlbefinden. In Kombination mit Farben kann es
aber noch viel mehr. Unter anderem können
Kreativität, Konzentration und Selbstbewusstsein mit den richtigen Farbakzenten
beeinflusst werden, was sich positiv auf den
Arbeitsalltag auswirkt. Semi-transparente
Fassadenmarkisen verhindern eine Blendung im Inneren und tauchen den Raum
in Farbe. Zudem verleihen die vielfältigen
Möglichkeiten an Grössen und Tuchkollektionen jedem Gebäude Eigenständigkeit
und Charakter.
BiColor Lamellen fügen sich optimal in
das Erscheinungsbild des Gebäudes ein. Bei
diesem Verfahren werden die beiden Seiten
der Lamelle in unterschiedlichen Farben
lackiert. So kann beispielsweise an der Aussenseite eine dunklere Nuance passend zur
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Fassade gewählt werden, während die Innenseite in einer hellen, warmen Farbe erstrahlt.
Der geschlossene Storen verschmilzt auf
diese Weise optisch mit der Innenwand.
Energie sparen

Die zunehmende Bedeutung des ökologischen Fussabdrucks lässt uns nach ressourcenschonenden Lösungen suchen. Lamellenstoren, Fassadenmarkisen, Roll- oder
Fensterläden als aussenliegender Sonnenschutz können dazu beitragen. Der effiziente
Einsatz des Sonnenschutzes sorgt im Sommer
für angenehme Temperaturen im Innenraum.
So kann eine circa 25-prozentige Senkung
der Kühlenergie erreicht werden. Im Winter dienen Sonnenstrahlen als natürliche
Heizung. Mit dem optimalen Blendschutz
kann je nach Einsatz bis zu 15 Prozent an
Heizenergie gespart werden.
Mit Sonnenschutzlösungen von Griesser
schaffen Sie die optimale Wohnfühlatmo
sphäre für sich selbst und Ihre Familie.
Kontakt

Griesser
Tänikonerstrasse 3
8355 Aadorf
T: +41 (0)848 888 111
www.griesser.ch

Familienleben
U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

die sonne versorgt ihr haus und ihr Auto
Ein System des Schweizer Start-ups Solar Manager hilft, den eigenen Solarstrom bestmöglich
zu nutzen und den Eigenverbrauch zu optimieren.
Als Eigenheim-Besitzer entscheidet man
sich oft für den Bau einer eigenen Photovoltaik-(PV-)Anlage und treibt damit
die persönliche Energiewende voran. Der
vermehrte Bedarf an elektrischer Energie,
zum Beispiel für das Elektroauto oder die
Wärmepumpe, und die eigene Produktion
von elektrischer Energie passen sehr gut
zusammen. Das stark wachsende Start-up
Solar Manager hat ein gleichnamiges System
entwickelt, welches das Zusammenspiel
von Eigenproduktion und -verbrauch optimiert. Der Fokus dieses Systems liegt auf
PV-Anlagen von Einfamilienhäusern und
kleinen Mehrfamilienhäusern.
Leider werden auch heute noch viele
PV-Anlagen ohne lokale Optimierung installiert. Dabei ist ein solches System ein
Muss! So hat eine gut optimierte Anlage
eine Amortisationsdauer von zehn bis 15
Jahren, eine Anlage ohne Optimierung hingegen über 20. Unter den entsprechenden
Systemen auf dem Markt erzielt der Solar

Mit der App lässt sich die Photovoltaikanlage
auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen.

Manager überdurchschnittliche Werte bei
der erreichten Autarkie und ist wegen seiner
Einfachheit und der ansprechenden App
sehr beliebt.
App verbindet die PV-Anlage mit allem

Das zentrale Element des Solar Managers ist
eine App, die über alles rund um Energieverbrauch und -produktion informiert und

dem Benutzer ermöglicht, seine Bedürfnisse
dem System mitzuteilen. Beispiel: Ihnen
ist wichtig, dass der verfügbare Solarstrom
zuerst für Warmwasser verwendet wird und
erst danach für das Elektroauto? Über die
Solar Manager App lassen sich solche Wünsche auf einfache Weise bestimmen.
Starten auch Sie Ihre persönliche Energiewende mit einer PV-Anlage und der
Steuerung all Ihrer Geräte mit dem Solar
Manager.
KoNtAKt
solar manager Ag
E: info@solarmanager.ch
www.solarmanager.ch

U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

umweltfreundlicher Ersatz für die alte Öl- oder gasheizung
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe HPSU HT Compact von Domotec ist die umweltfreundliche
Heizlösung, die mit Radiatoren kompatibel ist.
Saniert man ein älteres Gebäude, sucht
man in der Regel einen umweltfreundlichen
Ersatz für die alte Öl- oder Gasheizung.
Doch was tun, wenn man keine Alternative
findet, die auch mit Radiatoren kompatibel
ist? Bisher drängte sich in solchen Fällen der
Kauf eines Nachfolgemodells der bestehenden Heizung auf. Warum? Weil das Heizen
mit Radiatoren eine Vorlauftemperatur von
55 °C bis zu 65 °C benötigt. Konventionelle

Luft-Wasser-Wärmepumpen erbringen im
Durchschnitt jedoch eine Leistung von bis
zu 35 °C Vorlauftemperatur, womit sie bestens für Fussbodenheizungen, aber nicht
für Radiatoren geeignet sind. Mit ihrer
neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe HPSU
High Temp Compact Ultra bietet Domotec
jetzt eine nachhaltige Wärmepumpe an, die
sich dank ihren Vorlauftemperaturen bis zu
70 °C bei Minustemperaturen bis zu -15 °C
bestens für die Sanierung eignet. Aufgrund
des integrierten Wärmespeichers vereint sie
zudem modernste Wärmepumpentechnik
für die Funktionen Heizen, Kühlen und
hygienische Warmwasserbereitung in nur
einem Gerät.
Welche Heizung ist die richtige?

Heizen, Kühlen, Warmwasser mit nur
einem Gerät.

Für alle, die sich unverbindlich nach einem
neuen Heizsystem umsehen wollen − unabhängig ob Luft-Wasser-Wärmepumpe,
Erdöl oder Gas − lohnt es sich, den Hei-

8

zungsrechner von Domotec zu konsultieren.
Damit lässt sich sowohl der ökologische
Fussabdruck berechnen als auch eine auf
die individuellen Bedürfnisse abgestimmte
Heizung finden. QR-Code scannen, Fragebogen ausfüllen und ein paar wenige Klicks
später liegt eine Lösung mit einem groben
Kostenvoranschlag vor.

KoNtAKt
domotec Ag
Lindengutstrasse 16 · 4663 Aarburg
T: 062 787 87 87 · E: info@domotec.ch
www.domotec.ch

Familienleben
U N T E R N E H M E NSBE I T R AG

das optimale raumklima für ihr zuhause
Durchatmen und zur Ruhe kommen – gelingt Ihnen das zu Hause? Entscheidend ist das
optimale Raumklima: im Winter wohlig warm, im Sommer angenehm kühl. Doch wie lässt
sich das umweltschonend realisieren?
Kennen Sie das? In den Wintermonaten
oder bei vermehrtem Aufenthalt daheim
scheint die Raumluft oft abgestanden und
stickig. Das muss nicht sein! Ein angenehmes Raumklima, am besten auch noch umweltschonend produziert, steigert unser
Wohlbefinden merklich.
In den letzten Monaten hat ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden: Wir
waren öfter zu Hause. Dabei haben Sie sich
vielleicht auch einige Gedanken zu einem
nachhaltigeren Lebensstil gemacht. Kein
sinnloser Energieverbrauch und ein bewussterer Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen – wir von Kibernetik haben
die passenden Geräte dazu.
Natürliches Heizen dank Wärmepumpe

Kibernetik ist bekannt für seine innovativen Wärmepumpen. Ob Wärmegewinnung
aus dem Erdkern, dem Grundwasser oder
mithilfe von Sonne oder Luft – eine Wärmepumpe deckt den gesamten Wärmebedarf
Ihrer Immobilie mit erneuerbarer Energie
aus der Natur. Nachhaltiger geht es kaum.
Kombinieren Sie die Wärmepumpe mit einer
Photovoltaikanlage, werden Sie schon fast
zum Selbstversorger.
Ein weiterer Vorteil, wenn Sie sich für
eine Wärmepumpe entscheiden: Bund und
Kantone unterstützen Sie mit Fördergeldern,
ebenso für die Installation einer Photovoltaikanlage. Den administrativen Aufwand
übernehmen wir. Wir kümmern uns um den
gesamten Papierkram: vom Fördergeldantrag
bis hin zum Lärmschutznachweis.
Kalte Füsse? Die gibt es bei uns nicht.
Unser Fernwartungssystem überwacht den
Betrieb Ihrer Wärmepumpe rund um die
Uhr an 365 Tagen im Jahr. Störungen und
selbst kleinste Ungereimtheiten im Betrieb
meldet das System uns sofort. Über eine
verschlüsselte VPN-Verbindung loggt sich
der Techniker auf Ihrer Anlage ein, um die
Störung zu beheben.
Im Online-Dashboard Ihrer Wärmepumpe finden Sie alle wichtigen Parameter
auf einen Blick. Loggen Sie sich über jedes
Gerät und von überall auf der Welt ein.
Online verwalten Sie verschiedene Funktionen Ihrer Wärmepumpe und können
sogar Wetterprognosen und die Stromproduktion Ihrer Photovoltaikanlage mit
einfliessen lassen.

Für die nächste
Generation: Kibernetik
setzt auf die natürlichen
Ressourcen Luft, Sonne,
Erde, Wasser.

0,3 Tonnen CO2 sparen Sie mit einer Wärmepumpe von Kibernetik pro Jahr.
2’500 Stunden läuft eine Wärmepumpe jährlich.
97,1 % beträgt die Weiterempfehlungsrate unserer Kunden.
Sommerlich saubere Luft

Auch wenn es wieder wärmer wird und
Sie ins Schwitzen kommen, ist Kibernetik
für Sie da: Unsere Klimageräte kühlen die
Raumluft nicht nur, sondern entfeuchten
und reinigen sie auch. Pro Tag kosten die
flüsterleisen Geräte nur so viel wie eine
Flasche Mineralwasser. Dank des umweltschonenden Kältemittels R32 kommt es
beim Betrieb nur zu einem geringen Ausstoss an CO2.
Die Klimageräte kommen überall zum
Einsatz: im Schlafzimmer, im Homeoffice,
in der Küche, aber auch im Weinkeller und
Fitnessraum. Temperieren Sie Ihre Räume
so, wie es Ihnen am wohlsten ist.
Maximale betriebssicherheit

Wärmepumpen, Klimageräte, Photovoltaikanlagen, Eismaschinen und SchwimmbadWärmepumpen kommen bei Kibernetik
aus einer Hand, und dazu gibt es einen
individuellen Service. Authentische Beratung, Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit
werden bei uns grossgeschrieben.
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Mit den durchdachten und jederzeit
kostentransparenten Kibernetik-Serviceabos sorgen wir für gesunde Geräte während vieler Jahre. Mit dem Abschluss eines
Serviceabos bezahlen Sie einen jährlichen
Fixbetrag – egal, was passiert. Während
der zweijährigen Garantiezeit ist sogar die
Fernwartung inklusive.
Mit den intensiven Bemühungen in
Sachen Nachhaltigkeit leistet Kibernetik
ihren Beitrag zur Energiestrategie 2050 des
Bundes, denn wir bieten das ganze Portfolio an regenerativen Wärmeerzeugern an.
Wir setzen uns schon heute für die Zukunft von morgen ein – für ein optimales
Klima.
KoNtAKt

Kibernetik Ag
Langäulistrasse 62 · 9470 Buchs SG
T: +41 (0)81 750 52 00
E: info@kibernetik.ch
www.kibernetik.ch

Familienleben

BABYSCHALEN & KINDERSITZE

Kids on board! so sicher wie
möglich unterwegs
Kinder müssen im Auto geschützt werden – doch
welches Modell ist dafür am besten geeignet, und auf
was gilt es obendrein zu achten? Hier kommen die
wichtigsten Tipps für ein Maximum an Sicherheit.
TE X T: LENA WINTHER

Angehende Eltern kennen die Situation: Der Geburtstermin naht, aber irgendwie verbietet es der
Aberglaube, schon Wochen im Voraus einen Kinderwagen zu kaufen, geschweige denn vor die Tür
zu stellen. Ganz abgesehen von der Frage, womit das
Neugeborene überhaupt transportiert werden soll.
Gab es früher einzig den klassischen Kinderwagen,
stellt uns das riesige Angebot vor die Qual der Wahl.
Nicht zu vergessen: Ab jetzt ist der stetig wachsende
Nachwuchs immer mit dabei – auch im Auto. Sei es mal
eben zum Supermarkt, am Wochenende in die Berge
oder im Frühjahr endlich in die langersehnten Ferien nach Italien – das A
und O ist, dass der Sprössling immer
optimal gesichert ist. Eine Selbstverständlichkeit, mag man denken, die
Zahlen vom Touring Club Schweiz TCS
sprechen jedoch eine andere Sprache:
Denn jedes Jahr verunfallen auf unseren Strassen rund 300 Kinder im Auto. Jedes zweite
Kind ist im Auto nicht richtig gesichert; jedes 14. ist
gar nicht angeschnallt. Ohne Kindersitz ist ein Kind
dreimal mehr gefährdet, bei einem Unfall schwer
verletzt oder getötet zu werden.

Das Modell
sollte auch zu den
eigenen Bedürfnissen
passen

Unabhängige testergebnisse als orientierungshilfe

Fakt ist: Wer in der Schweiz Kinder bis zwölf Jahre oder
bis zu einer Körpergrösse von 1,50 Meter in seinem
Auto transportiert, ist per Gesetz dazu verpflichtet,
diese mit einem entsprechenden Kindersitz zu sichern.
Doch was bedeutet «entsprechend»? Und welcher
Sitz ist der richtige? Um sich im Angebotsdschungel
zurechtzufinden, ist es hilfreich, unabhängige Testergebnisse wie die des Touring Clubs Schweiz (TCS) unter
die Lupe zu nehmen. Der Verkehrsclub inspiziert seit

1968 regelmässig Kindersitze hinsichtlich Sicherheit,
Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt. Die
Ergebnisse brachten zum Beispiel zutage, dass die teuersten Modelle nicht unbedingt gleich die besten sind.
reboarder verteilen Aufprallenergie besser

Die Kleinsten werden in einer Babyschale, idealerweis
auf dem Rücksitz, transportiert – und das so lange wie
möglich. Erst, wenn das Köpfchen nicht mehr innerhalb der Schale ruht, sollte auf ein nächstgrösseres
Modell umgestiegen werden. Babyschalen (und auch
Kindersitze bis zu einem Alter von vier Jahren) sollten
rückwärtsgerichtet sein, was nach der neuen Norm
ECE-R129 bis zu einem Alter von 15 Monaten Pflicht
ist. Sogenannte Reboarder verteilen die Aufprallenergie gleichmässig über den gesamten Rücken und
schützen die Nackenmuskulatur im Falle eines Unfalls
deutlich besser. Vorne auf dem Beifahrersitz gilt: den
Airbag deaktivieren!
Vor ort testen ist mehr als ratsam

Infrage kommende Modelle sollten in einem Fachgeschäft vor Ort mit dem Kind im eigenen Fahrzeug
ausprobiert werden. Des Weiteren rät der TCS: «Kindersitze müssen möglichst stramm und standsicher montiert werden können. Um eine optimale Rückhaltung
zu gewährleisten, sollten Gurte straff angezogen werden, möglichst geradlinig verlaufen und keine Falten
werfen. Jacken sollten ausgezogen werden, sodass der
Gurt möglichst nahe am Körper anliegt. Ausserdem
müssen Gurte und Rückenstütze regelmässig an die
Grösse des wachsenden Kindes angepasst werden.»
Das «Wie» ist auch entscheidend

Wie wichtig das korrekte Angurten ist, hat ein Crashtest mit einem Kinder-Dummy des TCS in Kooperation
mit dem Dynamic Test Center zutage gebracht. Das
erschreckende Resultat: Bei schlecht angegurteten
Kindern sind, unabhängig vom Modell des Kindersitzes, die Kopfbelastungen bei einem Aufprall doppelt
so hoch wie bei korrekt gesicherten. Verheerend:
Laut TCS ist jedes zweite Kind im Auto nicht korrekt
gesichert. Das zeigt, dass nicht nur ein passender Sitz
entscheidend für die Sicherheit des Kindes ist, sondern
auch die richtige Handhabung durch die Eltern.
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Sicher und nachhaltig – ein Leben lang
Wir bei Joie lieben es, zu lachen und Spass zu haben. Geht es jedoch um das Wohl eurer Familie
und den Schutz unserer Erde, so werden wir ernst – und sind uns unserer Verantwortung bewusst.
Als Hersteller von Babyausstattung liegt
uns das Wohlergehen von Kindern natürlich
sehr am Herzen. Für uns geht es aber um
viel mehr: Im Kern unserer Arbeit stehen
nicht nur Babys und Kleinkinder, sondern
die ganze Familie. Wir arbeiten hart daran, ihr Wohlbefinden zu fördern und ihre
Zukunft zu sichern. Deshalb ist es unsere
Kernphilosophie, Familien und ihrer gesamten Umwelt Gutes zu tun.

Dazu einige Beispiele:

Nur sicher ist uns nicht genug

·

Auf der allerersten Fahrt vom Krankenhaus
nach Hause, beim Sonntagsausflug mit der
Familie oder am ersten Schultag – egal, was
ihr erlebt, mit unseren Produkten sind eure
Mini-Mes immer sicher unterwegs.
Denn wir bei Joie nehmen Sicherheitsstandards sehr ernst: Wir halten uns an die
strengsten Anforderungen und übertreffen
sogar viele Vorschriften aus der Branche –
die Sicherheit eurer Familie hat bei uns
oberste Priorität.
Die Babyausstattung sollte tagtäglich
einwandfrei funktionieren. Deshalb gehen
wir auch bei unseren Produkttests bis an die
Grenzen: Wir wollen absolut sichergehen,
dass sie jeder Herausforderung gewachsen sind, der ihr euch stellt. Mit extremen
Testmethoden, die über die Standardanforderungen hinausgehen, führen wir in
unserem hauseigenen Labor die härtesten
Crash-Simulationen durch, um unsere Produkte bis an die Grenzen zu bringen.

·

·

·

·
·

100’000 Mal heben wir unsere mehrfach
zertifizierten Autositze für Kleinkinder
mit einem Gewicht von 18 Kilogramm
an, um sicherzustellen, dass sie für die
Höhen und Tiefen des täglichen Lebens
gerüstet sind.
1’000 Stunden werden unsere Wippen
im Test geschaukelt und müssen das easy
aushalten.
10’000 Mal testen wir unsere ISOFIXVerriegelungen und -Entriegelungen (5mal häufiger als vorgeschrieben), damit
ihr euch auf einen sicheren Einbau verlassen könnt.
Über 3’000 Mal testen wir BuggyBremsen, um sicherzustellen, dass sie
dem Hin und Her im Leben mit Kindern
gewachsen sind.
160 Kilometer holprige Teststrecke müssen alle unsere Kinderwagen problemlos
wegstecken.
10’000 Mal ziehen wir die Gurte unserer
Autositze an. Die Prüfnormen verlangen
5’000 An- und Abschnallzyklen – wir
verdoppeln diese Zahl.

Dauerhafte Freude

Wir möchten, dass eure Kinder auch dann
noch lächeln, wenn sie schon längst aus
unseren Autositzen herausgewachsen sind.
Deshalb ist es für uns eine Herzensangelegenheit, uns nicht nur für den Schutz

Pure Joy: Das Wohl und die Sicherheit von
Familien stehen bei uns im Zentrum unseres
Handelns.

unserer Kinder, sondern auch den Schutz
unserer Umwelt einzusetzen. Wir sind
daher stets bestrebt, unseren ökologischen
Fussabdruck so klein wie nur möglich zu
halten. Dies erreichen wir unter anderem
durch:
· Solar-Superkraft: Unsere Solarenergie
hat den Ausstoss von Treibhausgasen
bisher um 1536,5 Tonnen reduziert –
das entspricht der Kohlenstoffumwandlung von 154 Bäumen.
· (Wieder-)Verwendung von Wasser: Angesichts der Wasserknappheit in vielen
Teilen der Welt nehmen wir unseren
Wasserverbrauch nicht auf die leichte
Schulter. Dank unserer industriellen
Kläranlage können wir 80 Prozent unseres Abwassers wiederverwenden und
so unseren Verbrauch senken.
· Weniger Abfall, mehr Platz: Zwischen
2005 und 2018 haben wir mehr als 1’000
Tonnen Kunststoff recycelt, um unseren
Müllanteil minimal zu halten und die
Luft- und Bodenqualität zu erhalten.
· Mit weniger mehr erreichen: Unser
Energieverbrauch ist in den letzten
drei Jahren gesunken, obwohl unsere
Produktion gestiegen ist. Das bedeutet,
dass wir mehr Kinder durch sichere
Ausrüstung UND eine gesunde Umwelt
schützen können.
Kontakt

10’000 Mal ziehen wir die Gurte unserer Autositze an. Sicherheit hat bei uns oberste Priorität.
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Joie Baby Schweiz
Beim Bahnhof 5, 6312 Steinhausen
chde.joiebaby.com

Anzeigen

that’s why
that’s why

4 Sterne für RECARO SALIA

SADENA . COMPACT

RECARO Kids wurde mal wieder mit guten Testresultaten in dem aktuellen Europäischen
Test der Stiftung Warentest und des ADAC bestätigt. Die zwei RECARO Kids Kindersitze
Salia und Salia Elite standen auf dem Prüfstand: Beide Reboarder überzeugen mit gutem
Seitenaufprallschutz und sogar einer hervorragenden Performance im Falle eines Frontalaufpralls beim rückwärtsgerichteten Transport. Positiv bewertet werden die 360 Drehfunktion, die das Ein- und Aussteigen des Kindes erleichtert, ausserdem der ausreichende
Platz und die gute Polsterung. Die Schweizer Testorganisation TCS (Touring Club Swiss) hat
unseren Reboarder als „besonders empfehlenswert“ hervorgehoben. Der weltweit erste 2-in-1 Sitz Salia Elite vereint alle Vorteile einer besonders leichten Babyschale mit der
Sicherheit und dem Komfort eines vollwertigen Reboarders. Die Verbraucherorganisation
hebt die Vorteile, die diese Babyschale mit sich bringt, hervor, wie zum Beispiel den einfachen Wechsel vom Transport des Babys ausserhalb des Autos zur Installation im Auto oder
umgekehrt. Die Möglichkeit, die Babyschale als Travel System zu verwenden, indem sie mit
Hilfe eines Adapters auf einem Kinderwagen/Buggy befestigt werden kann, ist ein einzigartiges und besonderes Feature des Salia Elite. Beide Produkte sind zugelassen gemäss
ECE R129 („i-Size“) und können für Kinder ab der Geburt bis zu einer maximalen Grösse
von 105 cm entgegen der Fahrtrichtung genutzt werden. Der Unterschied besteht in der
Nutzung der ersten Lebensmonate: Der Salia ist mit einem speziellen Sitzverkleinerer
ausgestattet, der ab der Geburt verwendet wird, während Salia Elite mit der abnehmbaren
Babyschale ausgestattet ist.

SALIA
CELONAELITE.
. COMFORT

WHY ist unsere Babyschale vom
Kindersitz abnehmbar? Damit du sie
ganz einfach auf dem Kinderwagen
befestigen kannst. THAT‘S WHY
Entdecke den weltweit ersten 2-in-1
Kindersitz, der die Vorteile einer Babyschale mit der Sicherheit und dem
Komfort eines Reboarders für ältere
Kinder vereint.

www.recaro-kids.com
www.recaro-kids.com

Anzeige

Chicco – KNOW-HOW in allen Bereichen
Eltern zu werden ist eine aussergewöhnliche Erfahrung voller einzigartiger Momente, die aber auch viele Fragen mit
sich bringen. Wir möchten mit dem Wissen der besten Experten, Kinderärzte, Hebammen und Pädagogen an Ihrer
Seite sein und Ihnen helfen, jeden Augenblick mit Ihrem Kind zu geniessen.
Parenting heisst das Schlüsselwort. Für uns bedeutet das mehr, als „nur Eltern sein“. Es heisst, sich um Menschen zu
kümmern, die wir lieben und in deren Fürsorge wir uns so involviert fühlen wie Eltern.

Chicco Next2Me Magic

Goody Plus

Chicco Best Friend Pro

Seat4Fix

Träumen und Schlafen Seite an Seite,
in komfortabler Nähe für entspanntes
Stillen. Mit dem Chicco Next2me Magic
Beistellbett setzt Chicco einen ganz neuen
Standard. Das exklusive Design erhöht
den Komfort für Eltern und ihr Baby.
Ganz einfach lässt sich die eine Seite
des Bettchens während der Nacht
herauf und herunter schieben, selbst
wenn das Babybett am Elternbett
befestigt ist.

Der Sportwagen mit automatischem
Selbstschliessmechanismus ist zugelassen
ab der Geburt bis zu einem Gewicht
von 22 kg. Der aussergewöhnliche und
innovative Faltmechanismus ermöglicht
ein einfaches Schliessen mit nur einer
einzigen Bewegung. Zusammen mit den
zusätzlich erhältlichen Elementen der Chicco
Softtragetasche und den Autokindersitzen
Kiros i-Size oder Kaily wird der Goody Plus
zum kompakten Travelsystem.

Der Sportwagen Best Friend Pro von Chicco
ist der perfekte, zuverlässige Begleiter für Ihr
Neugeborenes. Die Sitzeinheit kann in beiden
Fahrtrichtungen montiert werden und kann
bereits ab der Geburt Ihres Babys (bis 15 kg
Körpergewicht) zum Einsatz kommen.
Der Sportwagen Best Friend Pro kann sowohl
mit seinem Style als auch mit der Flexibilität
punkten. Er kann ganz nach den Belieben der
Eltern und des Babys konfiguriert werden.
Das Gestell des Chicco Sportwagens
Best Friend Pro passt farblich ideal zum
Kinderwagenaufsatz sowie zur Sitzeinheit.

Der erste 4 in 1 Kindersitz mit mehr als
10 Jahren voller Sicherheit und Komfort,
denn Seat4Fix ist ein Multigruppensitz,
zugelassen für die Gruppen 0+/1/2/3
(0-36 kg). Er vereint leichte Handhabung
auf dem höchsten Level, dank der
360° Drehfunktion und der sichersten
Installation mit Isofix in jeder Stufe.

Familienleben
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nachhaltige Erstausstattung für dein Baby
Nachhaltigkeit mit dem oft stressigen Familienalltag verbinden – geht das? Es geht, und oft ist
es gar nicht so schwer, umweltfreundlichere Entscheidungen zu treﬀen.
Wie eine nachhaltige Baby-Erstausstattung
aussehen kann, verrät LILLYDOO Mama
Sarah. Die Fotografin hat zwei Kinder
und teilt auf ihrem Instagram-Account
@sarah_andtwo Inspirationen und Einblicke in ihr Familienleben mit Schul- und
Kleinkind.

zettel zu hinterlegen. Für die Schenkenden
ist mein Rat: Nachfragen, was noch benötigt
wird oder ob es Wünsche gibt. So vermeidet
man Fehlkäufe, unnötiges Umtauschen und
Ratlosigkeit bei der Geschenkeauswahl.

Was ist dir bei der babyausstattung
wichtig?

Für die umweltschonende Babypflege bietet
LILLYDOO klimaneutrale Produkte und
plastikneutralisierte Windelalternativen,
ohne dass Eltern Kompromisse in Sachen
Hautfreundlichkeit, Saugkraft und Komfort
eingehen müssen.

Bei allem, was ich für die Kinder kaufe,
achte ich zuerst auf die Materialien und
die Herstellung. Mir sind natürliche und
nachwachsende Rohstoffe wichtig, ebenso
die Produktion. Ich finde es erschreckend,
dass einige Kleidungsstücke bereits mehrfach um die Erde geschickt wurden, bevor
sie bei uns ankommen. Und zuletzt ist mir
die Langlebigkeit wichtig, ich achte auf
hochwertige Materialien und Verarbeitung,
sodass wir vieles nur einmalig anschaffen
müssen und weitergeben können.

Einfach nachhaltig mit LiLLYDoo

Wusstest du, dass …
… alle LiLLYDoo Produkte und
Services klimaneutral sind?
Bei der Kinderausstattung legt LILLYDOO Mama
Sarah grossen Wert auf Nachhaltigkeit.

werden die gesamten CO2-Emissionen
über anerkannte Klimaschutzprojekte
ausgeglichen.

Welche Shopping-tipps hast du?

Alles, was mitwächst, ist Gold wert – wie
Bodys oder Möbel, die sich dem Alter anpassen. Unverzichtbar sind für mich Basics
aus Baumwolle, Wolle und Seide, die sich
das ganze Jahr lang tragen lassen. Mein Tipp
ist ausserdem, auch mal nach gebrauchten
Stücken zu schauen oder bei Freunden
nachzufragen. Es gibt zudem viele Angebote, Kinderartikel von der Kleidung bis
zum Kinderwagen auszuleihen. Darf es doch
etwas Neues sein, schaue ich bei kleinen,

In Kooperation mit ClimatePartner

inhabergeführten Shops, im Laden oder
online. Sparen lässt sich dabei, wenn man
entgegen der Saison einkauft.
Wie können Freunde und Familie
nachhaltig schenken?

Den werdenden Eltern rate ich, Wunschlisten anzulegen oder sich Gutscheine zu
wünschen – viele Schenkende sind dankbar
darüber. Einige stationäre Händler und Onlineshops bieten die Möglichkeit, Wunsch-

… alle LiLLYDoo green Produkte plastikneutralisiert sind?
Die enthaltene Plastikmenge wird
ausgeglichen, indem, in Zusammenarbeit mit Plastic Bank®,
zehn Prozent mehr Plastik aus der
Umwelt genommen wird, als in den
Produkten enthalten ist.
… alle LiLLYDoo Feuchttücher
biologisch abbaubar sind?
Sie bestehen aus 100 % plastikfreien,
FSC® zertiﬁzierten Fasern
(FSC® C135956).
Die LILLYDOO Produkte sind unter
WWW.LILLYDOO.COM und in ausgewählten Manor Filialen erhältlich.

KoNtAKt
lillYdoo gmbh
www.lillydoo.com

LILLYDOO ist mit seinem gesamten Produkt-Portfolio und Services klimaneutral.
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BILDUNG

wissbegierig – ein leben lang
Dass Bildungsstillstand in eine Sackgasse führt, ist allen klar. Um sich up to date zu halten,
braucht es kontinuierlichen Input – wofür die Schweiz geradezu prädestiniert ist.
TEXT: TOBIAS LEMSER

Was haben Didier Patrick Queloz, Michel Mayor und
Jacques Dubochet gemeinsam? Alle drei Schweizer
Ausnahmekönner wurden nicht nur im Jahr 2019
respektive 2017 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet,
ihre Karriere begann darüber hinaus mit einem Studium an einer Schweizer Hochschule. Auch wenn
nicht aus jedem Studierenden ein Nobelpreisträger
werden kann, zeigen diese Vorzeigewissenschaftler,
wie weit und hoch hinaus ein Bildungsweg in der
Schweiz führen kann. Dass immer mehr Studierende
das Stadium als den Königsweg in Sachen Bildung
einschlagen, demonstriert die von Statista Research
Department veröffentlichte Statistik zur Bildung in
der Schweiz. Demnach gab es im Winter- respektive
Herbstsemester 2020/2021 rund 270’500 Studierende
an öffentlichen Hochschulen in der Schweiz – davon
rund 164’600 an einer Universität, 83’100 an einer
Fachhochschule und 22’800 an einer Pädagogischen

Hochschule. Noch vor zehn Jahren lag die Zahl der
Studierenden bei rund 206’500.
Advanced Studies bilden weiter

Grundsätzlich spielt der Bildungssektor schweizweit
für die gesamte Gesellschaft eine immense Rolle. Im
Jahr 2020 arbeiteten mehr als 365’000 Erwerbstätige
im Bereich Erziehung und Unterricht. Damit ist diese
Branche schweizweit die fünftwichtigste – wofür
auch das breite Spektrum an Weiterbildungskursen
verantwortlich ist. Denn selbst für Hochschulabsolvierende mit Masterabschluss gilt es, um nicht stehenzubleiben, bestehendes Wissen stetig aufzufrischen.
Sogenannte Advanced Studies lassen sich inzwischen
in der Schweiz an einer Vielzahl von Fachhochschulen
und Universitäten belegen. Besonderer Pluspunkt:
Um etwa das Diploma of Advanced Studies (DAS)

Anzeige

Dabei sein,
wenn Kinder ihre
Talente entdecken:
Lehrer*in werden.
Ein Studium mit hohem Praxisbezug
und zahlreichen Wahlmöglichkeiten.

www.phlu.ch
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zu erwerben, ist es nicht erforderlich, sich zwischen
Job und Studium zu entscheiden. Jedoch sollten sich
Interessierte im Klaren sein, über die gesamte Zeit des
Studiums mit einer Doppelbelastung leben zu müssen.
Fest steht: Wer sich weiterbildet, erweitert nicht
nur sein Aufgabenspektrum, was wiederum Vorteile
bei der Sicherung des eigenen Jobs, bei der Stellensuche
und bei einem Berufswechsel bringt. Weiterbildung
stärkt auch das Selbstvertrauen – ganz abgesehen von
der Option auf eine Gehaltserhöhung.
Lebenslanges Lernen als Grundeinstellung

Wie schnell Wissen veraltet, wird gerade Mitarbeitenden im IT-Sektor regelmässig bewusst. So schnell wie
sich die Welt weiterentwickelt, ist an Weiterbildung
ganz generell kein Vorbeikommen. Stichwort LifelongLearning, was nicht bedeutet, alt zu werden und Mitte
50 eine zweite Ausbildung zu starten. Vielmehr bedeutet dies, die Dinge zu erforschen, welche bewegen
und den eigenen Horizont erweitern. Wer lebenslang
lernt, tut etwas für seine kontinuierliche kognitive
Aktivität, was zudem einen positiven Effekt auf die
Gehirnzellen hat und die geistige Schärfe fördert.
Gerade wer in die psychischen und physischen Ressourcen investiert, setzt das Fundament, so lang wie
möglich selbstständig und autark zu leben.

bildungshungrig bis ins hohe Alter

Dass lebenslanges Lernen nie aufhört, erkennen inzwischen auch immer mehr Seniorinnen und Senioren.
Lernhungrig bewegen sie sich durch den Ruhestand
und versuchen, mit dem Wissensstand ihrer Kinder
mitzuhalten. Wie Wissenschaftler der Universität
Zürich in einer Ende des Jahres 2020 durchgeführten
repräsentativen Befragung unter 1’000 über 60-Jährigen in der Schweiz herausfanden, nehmen knapp 20
Prozent der Senioren derzeit ein Bildungsangebot in
Anspruch – egal ob an Seniorenuniversitäten oder
Volkshochschulen. Und es geht auch anders: Selbst
wer sich zum Beispiel in einem Plenum
beteiligt und die Meinungen anderer
hört, bleibt der Wissenschaft zufolge
an Themen dran und bildet sich indirekt weiter.

Die Anzahl der
Studierenden ist in
den vergangenen
zehn Jahren stark
angestiegen

Anzeige

Was hält eigentlich
ein Leben lang? Ein Studium.

Jetzt zum Infotag
anmelden!

Die nachhaltige
Investition.

Am 16. und 17. März 2022 finden die Online Infotage der Fachhochschule Graubünden statt,
an denen virtuelle Gespräche mit den Studienleitenden geführt werden können. Zusätzlich findet
am 2. April 2022 der Infotag vor Ort in Chur statt.

Jetzt anmelden unter fhgr.ch/infotag
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Wie Romy ihr persönliches Glück in der Berufswahl gefunden hat
Romy Hartmann ist im 3. Lehrjahr ihrer
Hotel-Kommunikationsfachlehre EFZ
(HoKo) am EHL Campus Passugg. Romy
ist ein Lebemensch: Sie hat Freude an
verschiedenen Kulturen, Sprachen und
möchte gerne um die Welt reisen. Daher
war die Berufswahl für sie auch nicht
schwierig, denn die HoKo-Lehre bietet
ihr sowohl berufliche Perspektiven, als
auch persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das sie an der Lehre
persönlich gewachsen ist, steht für Romy
und auch ihre Eltern fest.
Romy, warum hast du dich für die
HoKo-Lehre entschieden?
Romy: Für mich war die Entscheidung leicht.
Die HoKo-Lehre ist für mich attraktiv, da
ich von einer Zimmer-Reservation bis zum
richtigen Zubereiten verschiedener Gerichte
alles erlerne. Ich kann in jeder Abteilung
«Hotel-Luft schnuppern».
Ich wusste schon sehr früh, dass ich mit
verschiedenen Menschen zusammenarbeiten möchte und beruflich die Welt bereisen
will. Da ich in der HoKo-Lehre alle Hotelbereiche kennenlerne und Einblick in jede
einzelne Abteilung bekomme, kann ich
nachher eine Vielzahl von Stellen auf dem
Arbeitsmarkt antreten.
Wie hast du dich in der HoKo-Lehre
persönlich weiterentwickelt?
Romy: Mein zweites Praktikum habe ich in
einem 5-Sterne Hotel in Zermatt absolviert.
Ich bin für 1 Jahr allein in ein Dorf gezogen,
welches 5 Stunden von meinem Heimatort
entfernt ist. Somit musste ich sehr schnell
lernen, was es bedeutet, Verantwortung zu
übernehmen und Angelegenheiten allein zu
klären. Das habe ich gut hingekriegt und
bin dadurch viel selbstbewusster geworden.
Die HoKo-Lehre ist menschlich eine bereichernde Ausbildung. Durch die tägliche
Zusammenarbeit mit anderen Menschen,
ob Mitschüler oder Gast, lernte ich, wie
ich mich in welcher Situation zu verhalten
habe. Unser Beruf verlangt, dass wir uns

flexibel auf jede Situation einstellen können.
Zuerst im geschützten Rahmen der Schule,
danach in der echten Berufswelt.
Was kannst du aus der Lehre auch im
Privatleben anwenden?
Romy: Konflikte entstehen überall da, wo
Menschen zusammenkommen. In der
HoKo-Lehre haben wir die verschiedenen
Menschentypen und deren Reaktionen sehr
intensiv angeschaut. Wir haben gelernt,
einen Schritt weiterzudenken und immer
eine Lösung zum Problem zu haben. Das
ist ein wertvolles Instrument geworden,
auch in meinen privaten Beziehungen.
Macht dich die Lehre glücklich?
Romy: Meine wichtigste Anforderung an
meine Arbeit ist, dass ich ein Endergebnis sehe. Der Schreiner kann seinen Tisch
betrachten und ich, wie die Gäste erholt Romy Hartmann, HoKo-Lernende aus Maienfeld GR
und mit schönen Erinnerungen nach Hause
fahren. Den Menschen Gutes tun kann nur ausforderungen gewachsen ist und diese
glücklich machen!
gemeistert hat. Nebst der beruflichen Ausbildung birgt auch das Campus-Leben in
Wo siehst du dich in der Zukunft?
Passugg während der Schulsemester seine
Romy: Der nächste Schritt in meiner Karriere Challenges, denn auch das selbstständige
ist das Absolvieren der Höheren Fachschule Miteinander von jungen Erwachsenen muss
für Tourismus. Nach erfolgreichem Abschluss gelernt und geübt sein.”
werde ich, wenn möglich, gleich den Bachelor noch anhängen, um auf dem inter- Die Lehre am EHL Campus Passugg
nationalen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu Die dreijährige Lehre zum/zur Hotel-Komsein. Die nächsten Jahre möchte ich gerne munikationsfachmann/-frau EFZ bereitet die
irgendwo im Ausland verbringen.
Lernenden auf administrative Aufgaben in
der Welt der Hotellerie und des GastgewerUnd was denken die Eltern über Romy’s bes vor und schafft eine breite Grundlage
persönliche Entwicklung während der
für weitere Perspektiven in der DienstleisHoKo-Lehre?
tungsbranche.
Romy’s Eltern freuen sich über die EntFür die Schulleiterin der EHL Hotelfachwicklung ihres Kindes: ”Die Ausbildung zur schule Passugg, Beatrice Schweighauser,
Hotel-Kommunikationsfachfrau hat unsere ist klar: “Die angehenden HoKo’s müssen
Tochter in gleichem Masse gefordert wie Menschen gern haben und sich in einem
gefördert. Insbesondere in den beiden lebhaften Umfeld, wo kein Tag dem anPraktika wurden ihr bereits nach kurzer Zeit deren gleicht, wohl fühlen. Sie brauchen
grosse Verantwortung in Kernbereichen eine grosse Portion Flexibilität, aber auch
des Hotellerie-Betriebs übertragen. So war Organisationsfähigkeiten”.
es für uns ungemein spannend mitzuerleben, wie unsere Tochter an diesen Her- ssth.ehl.edu

Entdecke
die Welt der
Hotellerie
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CampofeliceCamping
Camping Village
Village
Campofelice
Tenero
·
Ticino
·
Switzerland
Tenero · Ticino · Switzerland
Tel. +41 91 745 14 17
Tel. +41 91 745 14 17

Sichere Dir deine
Ermässigung!
www.campofelice.ch/famch

Berufserkundungstage
Sei dabei und melde dich zu
den Berufserkundungstagen
der Hotellerie & Gastronomie
an! Erlebe spannende Blicke
hinter die Kulissen.

rockyourfuture.ch

22.04 – 22.05
22.09 – 22.10
2022
17

Familienleben

BEKLEIDUNG

slow fashion und second life
Nachhaltige Mode, welche die Umwelt schont und Ausbeutung in den Produktionsländern verhindert,
liegt im Trend. Doch auch immer mehr Unternehmen setzen auf die Wieder verwendung
von Kleidungsstücken – und somit auf eine längere Lebensdauer.

Die gesamte textilindustrie könnte bis
2050 für ein viertel des klimaschädlichen
co2-Ausstosses verantwortlich sein.

Im Durchschnitt kaufen die
Schweizer mehr als 100’000 tonnen
neue Kleidung pro Jahr.

gebrauchte Kleidung reduziert
den CO2-Fussabdruck von neuer, nicht
nachhaltiger Kleidung um 82 %.

Quellen: Ellen-MacArthur-Stiftung, Caritas Schweiz, www.investrends.ch (Zugriff: 18.02.2022)

Kauf gebrauchter Kleidung:
Verringerung des CO2-Fussabdrucks

Wie wichtig ist es für Sie, ethisch und nachhaltig
produzierte Kleidung zu kaufen?
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Quelle: Green Story Environmental Study 2021, ThredUP
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weiss nicht

Quelle: «European Fashion Report 2021», YouGov
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Erster secondhand-outdoorshop der schweiz
2nd Peak kauft und verkauft hochwertige secondhand Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung.
Gemeinsam für eine bessere Umwelt.
Frau Schindler, wie funktioniert das
Konzept von 2nd Peak?
Unsere Kunden bringen oder senden uns
ihre hochwertigen, nicht mehr gebrauchten
Artikel und wir zahlen sie sofort aus. Käufer
profitieren im Ladengeschäft in Zürich oder
im Online-Shop von einem grossen Angebot
an hochwertigen Waren zu erschwinglichen
Preisen. So leisten alle einen Beitrag zu
mehr Nachhaltigkeit.
In gut eineinhalb Jahren haben
10’000 Produkte dank 2nd Peak ein
zweites Leben erhalten.
Was bedeutet das?
Dadurch, dass diese 10’000 Teile nicht
neu produziert werden mussten, konnten
rund 50 Tonnen CO2 eingespart werden,
was den jährlichen Emissionen von zehn
Einfamilienhäusern entspricht. Es zeigt,
wie wichtig und wirksam die Kreislaufwirtschaft für unsere Zukunft und die unserer
Kinder ist.

Warum haben Sie sich für OutdoorProdukte entschieden?
Bergsport ist meine Passion und Outdoor-Produkte sind in der Herstellung besonders ressourcenintensiv. Ausserdem sind
sie sehr langlebig. Deshalb macht es gerade
bei diesen Stücken besonders viel Sinn,
dass der Produktlebenszyklus so lange wie
möglich verlängert wird.
Worauf sollen Bergsportler beim Kauf
ihrer Ausrüstung achten?
Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Resell, Recycle. Das heisst weniger, dafür
qualitativ hochwertige Sachen kaufen,
diese so lang als möglich benützen, gut
pflegen, gegebenenfalls reparieren und
weitergeben, wenn man sie nicht mehr
gebraucht. Recycling im Sinn von «in den
Kleidersack geben» kommt erst ganz zum
Schluss, weil dort die Sachen zum grössten
Teil verschreddert werden. Um die Lebensund Nutzungsdauer zu verlängern, bieten
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wir auch einen Wasch-, Reparatur- und
Mietservice an.

iM iNtErViEW
isabelle schindler
Gründerin
2nd Peak

www.2ndpeak.ch
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«Klimaschutz muss höchste Priorität haben!»
Outdoor-Ausrüstung sollte die Natur nicht unnötig belasten. Tut sie bei VAUDE auch nicht.
Geschäftsführerin Antje von Dewitz erklärt, warum.
Frau von Dewitz, VAUDE tritt seit
Jahren aktiv für den Klimaschutz ein.
Warum liegt Ihnen das Thema
Nachhaltigkeit so sehr am Herzen?
Bekannt ist, dass die CO2-Emissionen
schnell und drastisch reduziert werden
müssen, andernfalls ist das 1,5-Grad-Ziel
unerreichbar. Das ist ein Weckruf, der uns
alle wachrütteln sollte. Wir müssen handeln! Der Klimaschutz erfordert höchste
Priorität, um unseren Planeten lebenswert
zu halten!
Der VAUDE-Firmensitz im deutschen
Tettnang ist bereits seit 2012
klimaneutral. Jetzt haben Sie einen
weiteren Meilenstein erreicht …
In der Tat. Seit dem 1. Januar 2022 ist
VAUDE mit allen weltweit hergestellten
Produkten klimaneutral! Da wir natürlich
nicht alle Emissionen sofort eliminieren
können, werden sämtliche derzeit noch
nicht vermeidbaren CO2-Emissionen über

ein myclimate Gold Standard Klimaschutzprojekt in Vietnam kompensiert, bei dem
Kleinbauern Biogas aus organischen Abfällen
gewinnen. Wir fahren momentan also noch
zweigleisig, das heisst wir reduzieren so viel
wie nur irgendwie möglich, und zugleich
kompensieren wir. Darüber hinaus investiert
VAUDE auch denselben Betrag, der jährlich in die Kompensation fliesst, zusätzlich
in die weitere Reduzierung der Emissionen.
Funktionelle Outdoor-Produkte
bestehen überwiegend aus synthetischen Fasern, deren Herstellung
hohe Energieverbräuche in der
globalen Lieferkette verursacht.
Das stimmt. Deswegen haben wir uns
zwei Ziele gesteckt: Bis 2024 sollen 90
Prozent der Produkte überwiegend aus
recycelten oder biobasierten Materialien
bestehen, und bis 2030 soll die Hälfte der
Emissionen aus der Lieferkette eingespart
werden. Eine Energiewende in den Her-
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STUNED - Mehr als eine Tasche
• Nachhaltigkeit mit Spass aus Ihrer Nähe.
• Wir produzieren in Basel und Thun aus
Biobaumwolle oder Schweizer Flachs.
Mehr von uns und unserem Familienbusiness erfahren
Sie unter:

www.stuned.ch

Angebot bis 31.3.2022 für Leser der Schweizer Familie - 10% Rabatt mit dem
Code SCHWEIZERFAMILIE
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stellungsländern ist dringend nötig, um
Emissionen im grossen Stil reduzieren zu
können.

iM iNtErViEW
Antje von dewitz
Geschäftsführerin
VAUDE Sport GmbH & Co. KG

www.vaude.com
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Aus Kork. Für Dich.
Hochwertige Handwerkskunst aus Portugal.
Nachhaltig und fair.

M e hr
a
Prod ls 700
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shop
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Jetzt online bestellen:

www.korkeria.ch
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das wunder des lebens
Einmal miterleben, wie ein Tier geboren wird und aufwächst: Diese Erfahrung möchten viele
Eltern ihren Kindern ermöglichen. Spricht etwas dagegen?
Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich
das Bibeli seinen Weg aus dem Ei frei pickt.
Oder wie das tapsige Kätzchen sich zu einer geschickten Jägerin entwickelt. Doch
wohin mit den Bibeli, wenn sie zu Hühnern
und Hähnen herangewachsen sind? Die
wenigstens Eltern wollen ihre Kinder auch
mit dem Ende des Lebens, der Schlachtung,
konfrontieren.

besucht werden, um ihre Fortschritte zu
beobachten.
tierheim statt Vermehrung

In Schweizer Tierheimen warten zahlreiche
Haustiere auf einen glücklichen Lebensplatz. Daher ist es nicht sinnvoll, dass Familien selber noch weitere Kätzchen, Welpen
oder Meerschweinchen «züchten». Es hat
auch in Tierheimen regelmässig Jungtiere,
deren Aufwachsen und Gedeihen eine Familie nach der Adoption noch weitgehend
miterleben kann.

Probleme und Alternativen

Einen ganzen Wurf Katzen kann ebenfalls
kaum jemand behalten. Doch selbst wenn
genügend neue Familien gefunden sind,
muss der Aufwand der Aufzucht bedacht
werden. Kätzchen sollten erst mit zwölf
Wochen von Mutter und Geschwistern getrennt werden. In dieser Zeit brauchen sie
viel hochwertiges Futter, sind noch nicht
stubenrein und ihr Spieltrieb ist enorm – da
leiden Sofa, Vorhänge und auch eine Vase
geht schnell zu Bruch.

Und was passiert, wenn das Wunder
des Lebens zum Albtraum wird? Wenn die
Welpen bei der Geburt stecken bleiben, das
Meerschweinchen fehlgebildet zur Welt
kommt oder gar die geliebte Katze bei der
Geburt stirbt? Die Zucht gesunder Nachkommen setzt viel Wissen voraus.
Doch es ist gar nicht nötig, dass Kinder
die Geburt und Entwicklung von Jungtieren
hautnah miterleben. Es gibt unzählige Tierfilme zu diesem Thema und auf Bauernhöfen
oder in Zoos können Jungtiere regelmässig

www.zuerchertierschutz.ch
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Gehört deine Familie auch zur WWF-Familie?

Erwachsene

7 bis 12
Jahre

Mai 2021

info

3, 2021

KLIMAS CHUTZ • TI GER • MOORE • AESCHB ACHER

Nummer

2/ 2 021

Für Familien mit Weitblick wie deine gibt es die WWF-Familienmitgliedschaft. Mit
dem Jahresbeitrag von 120 Franken bekommt die ganze Familie viel Umweltwissen
und Zugang zu Ferienlagern und Aktionen. Erwachsene erhalten regelmässig das
WWF Magazin und Kinder freuen sich auf die ihrem Alter entsprechenden Magazine.
Gemeinsam für einen lebenswerten Planeten. Anmeldung unter: wwf.ch/fam

Für Kinder bis 7 Jahre
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neustart im frühjahr
mit scheinfasten
Winterspeck ade: Im Frühling haben die meisten von
uns das Bedürfnis, den Körper zu reinigen und in
Schwung zu bringen. Das geht besonders gut mit Fasten.
TEXT: SVENJA RUNCIMAN

Nulldiät, nein danke

Eine richtige Fastenkur mit einem strengen Verzicht
auf feste Nahrung stellt für viele Abnehmwillige
häufig einen harten Kampf dar. Mittlerweile haben
sich jedoch Fastenmethoden durchgesetzt, die viel
einfacher in den Alltag zu integrieren sind. In den
letzten Jahren wurde vor allem häufig das Intervallfasten empfohlen, bei dem zwischen den einzelnen
Mahlzeiten längere Pausen eingelegt werden. Aktuell
ist dagegen vor allem das Scheinfasten in aller Munde –
ein Ernährungsprogramm, das auf der wissenschaftlichen Forschung von Professor Valter Longo von der
University of Southern California basiert.
Nachhaltige Umstellung

Wenn die Natur nach dem Winter zum Leben erwacht,
die Tage länger werden und die Sonne sich wieder
häufiger zeigt, verspüren auch viele Menschen ein
Bedürfnis nach Aufbruch und Veränderung.
Nach dem Winter, in dem eine deftige und
fetthaltige Ernährung den Körper warmhält,
gilt es im Frühjahr, mithilfe von Bewegung,
Entschlackung und Reinigung Altlasten loszuwerden und den Körper zu regenerieren.
Neben gesunder Ernährung mit dem, was
jetzt in der Natur wächst und gedeiht, bietet
sich dafür auch ein sanftes Fasten an.

Neue Fastenmethoden sind
einfach in den
Alltag zu
integrieren.

Beim Scheinfasten wird die Kalorienzufuhr halbiert,
bestimmte Nahrungsmittel – alle einfachen Kohlenhydrate sowie tierisches Eiweiss – werden möglichst
ganz gemieden. Damit wird dem Körper eine Pause
von Aufbauprozessen gegönnt, positive Stoffwechselvorgänge wie beispielsweise die Fettverbrennung
werden dagegen in Gang gesetzt. Ein solcher jeweils
fünftägiger Fastenzyklus kann etwa alle drei Monate
wiederholt werden. Allerdings gilt natürlich hier wie
bei jeder Fastenmethode: Wer langfristig gesünder
leben und sein Gewicht halten möchte, muss auch
zwischen den Fastenzeiten auf die Ernährung achten.

Anzeige

Bewegung tut gut. Das Bundesamt für Sport empfiehlt Erwachsenen pro Woche mindestens zweieinhalb Stunden Bewegung
mittlerer Intensität. Für manche Menschen wird das bereits
zur Belastung. Das beliebte, dänische Hagebuttenpulver hilft,
die Beweglichkeit und die Lebensqualität zu steigern.

im Alltag leichter von der Hand gingen.
Dazu gehören zum Beispiel spazieren
gehen, einkaufen, Strümpfe anziehen,
ins Auto ein- und wieder aussteigen
oder sich hinsetzen und wieder aufstehen. Es wurde nachgewiesen, dass sich
das allgemeine Wohlbefinden steigert.
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke, Drogerie oder Reformhaus beraten oder
besuchen Sie uns online im Hagebutten-Shop.

Wertvolle Vielfalt an Inhaltsstoffen

die Beweglichkeit zu erhöhen.

An den Küsten Dänemarks wachsen
besonders robuste Hagebutten. Sie
haben etwas in sich, wovon andere
Hagebutten nur träumen können: Einen
hohen Gehalt an sehr gesunden Galactolipiden. Diese Hagebutten helfen uns,

Lito®-Hagebutten enthalten viele wertvolle Inhaltsstoffe. Die höchste Vielfalt
haben Pulver aus Samen und Schalen.
Um die wertvollen Inhaltstoffe der
Hagebutte zu schützen, werden die
Hagebutten in einem patentierten Verfahren getrocknet und gemahlen, wobei
die Temperatur nie 40° C übersteigt.
LitoFlex® ist das Produkt mit dem weitaus höchsten Gehalt an Galactolipiden.

www.hagebutten-shop.ch

Steigerung der Beweglichkeit und der
Lebensqualität

Jetzt 20% Rabatt bis 3 1.03.2022
Code: fam322 (auch für ABO gültig)

Die dänische Hagebutte wurde mehrfach erfolgreich wissenschaftlich untersucht. Dabei hat man unter anderem
festgestellt, dass sich die Beweglichkeit
der Teilnehmer erhöht und Tätigkeiten

Neu gibt es die dänische Hagebutte auch für Ihre vierbeinigen
Lieblinge: LitoPet® und LitoVet®
für Hunde und Pferde.

Abb: Bauer Torbjørn Hansen kontrolliert die
reifen Früchte der Lito®- Hagebutten.
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Vertrieb: Conartix Halth AG, Schlieren

Hagebutten: Erhöhen die Beweglichkeit und steigern die Lebensqualität
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Mit gezielter Stoffwechseltherapie zu mehr Energie und
Vitalität

Anzeige

Sie möchten Ihre Gesundheit stärken und bis ins hohe Alter erhalten? Mit gezielter
Ernährungs- und Stoﬀwechseltherapie gewinnen Sie spürbar mehr Vitalität und
Wohlbeﬁnden. Gleichzeitig unterstützen Sie mit einem gut funktionierenden Stoﬀwechsel ein gestärktes Immunsystem. Wir zeigen Ihnen neue Wege. Dazu hilft unsere
erfolgreiche, über 30-jährige Erfahrung.

Wir machen keine Diät,
sondern eine Stoﬀwechseltherapie

Ein gut funktionierender Stoffwechsel ist die Grundlage für
körperliches und seelisches Wohlbeﬁnden. Umgekehrt gilt: Jede
Krankheit hat ihre Ursache in
einer Störung des Stoffwechsels.
Im Problemfall werden Substanzen nicht mehr abgebaut und
ausgeschieden. Wenn sie sich anreichern, können sie den Körper
sogar vergiften. Die Symptome
sind vielfältig: ein nicht funktionierendes Immunsystem, Schlafstörungen, zu hohe Zucker-, Fettund Leberwerte, Verdauungsprobleme, Müdigkeit, Erschöpfung
oder rheumatische Beschwerden.

Dr. med.
Padia Rasch
Leitende Ärztin
Fachkurhaus
Seeblick

Im Fachkurhaus Seeblick nehmen
wir uns daher viel Zeit für Sie und
Ihre offenen Fragen.

Tiefgreifend entgiften –
Immunsystem stärken

Um Ihre Gesundheit zu erhalten,
hilft es sehr, Ihrem Körper eine
Auszeit zu gönnen. Mit unserem
EPD®-Ernährungsprogramm regen
Sie Ihren Stoffwechsel an und entgiften tiefgreifend. Dazu ermitteln
wir Ihren individuellen Bedarf an
Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, Ballast- und Aufbaustoffen. Parallel gleichen wir Deﬁzite
mit unseren massgeschneiderten
HCK®-Mikronährstoffrezepturen
gezielt aus. So bekommt Ihr Körper
exakt, was er braucht. Schon nach
kurzer Zeit spüren Sie die positive
Wirkung und stärken sukzessive
Ihr Immunsystem.

Eine starke Immunabwehr ist
der beste Schutz

Unsere Immunabwehr ist ein fein
abgestimmtes, hoch leistungsfähiges biologisches System mit einer
unvorstellbar grossen Zahl von
Zellen. Alle Zellen patrouillieren
ständig im Körper, werden erneuert, lernen dazu und stellen sich

täglich neuen Herausforderungen.
Ohne das körpereigene Abwehrsystem hätte der Mensch keine
Überlebenschance. Immunsystem
und Ernährung stehen miteinander
in enger Wechselbeziehung. Deshalb sind eine gesunde Ernährung
und ausreichende Mikronährstoffzufuhr nicht nur Voraussetzung für
die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, sondern auch für
ein funktions- und leistungsfähiges
Immunsystem.

Ziele des Aufenthaltes
im Fachkurhaus Seeblick
• Tiefgreifend entgiften
• Rasch und gesund Depotfett
abbauen
• Cholesterinwerte und Blutdruck
reduzieren
• Körperfunktionen regenerieren
und vitalisieren (Autophagie)
• Immunsystem gezielt stärken

«Ein gut funktionierender
Stoﬀwechsel unterstützt
ein gesundes Immunsystem»

Spezialangebot:
1 Woche im
Doppelzimmer
pro Person
statt CHF 1242.–

ab CHF

1 Woche im
Einzelzimmer
pro Person
ab CHF
statt CHF 1470.–

998.–

1279.–

Im Preis inbegriﬀen sind:
6 Übernachtungen (Sa – Fr), Kurse und Vorträge, komplette Verpﬂegung (EPD®-Ernährungsprogramm) inkl. Getränke, Benutzung
Whirlpool und Tepidarium, Morgengymnastik,
Fitness-Center Kronenhof, Eintritts- und
Austrittscheck.



Ich interessiere mich für eine
Intensiv-Kur(s)woche

□ Sa. 12.03. – Fr. 18.03.2022
□ Sa. 19.03. – Fr. 25.03.2022
□ Sa. 26.03. – Fr. 01.04.2022
□ Sa. 02.04. – Fr. 08.04.2022
□ Sa. 09.04. – Fr. 15.04.2022
□ Sa. 16.04. – Fr. 22.04.2022
□ Wunschtermin
□ Bitte senden Sie mir
kostenlos und unverbindlich
Unterlagen zu

Name
Adresse
Telefon
E-Mail

Andreas Hefel,
Direktor des Fachkurhauses Seeblick
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Sie lernen bei unseren Fachvorträgen, wie Sie Ihre Ernährung soweit optimieren, dass
Sie langfristige und nachhaltige Erfolge erzielen.

Ernährungsmedizin
Medical Wellness
Ernährungsmedizin
Wieslistrasse
34 •
Medical Wellness

8267 Berlingen

Telefon +41 (0)52 762 00 70
info@seeblick-berlingen.ch

www.seeblick-berlingen.ch
www.facebook.com/
seeblickberlingen

Schweizer Familie 03.03.2022

D

as Fachkurhaus in Berlingen ist ein spezialisierter
Erholungsort für komplementäre Medizin. Als Schwerpunkte wirken Ernährungs- und
Stoffwechseltherapie. Die ganzheitliche Philosophie, moderne
Behandlungs- und Schulungsmethoden sowie die idyllische Lage
am Bodensee bieten perfekte Voraussetzungen für einen nachhaltigen Therapieerfolg. Ob bei Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck,
hohem Cholesterin, Darmproblemen, Stress oder einem angeschlagenen Immunsystem – seit über
30 Jahren proﬁtieren Menschen
mit den unterschiedlichsten Problemen von Intensiv-Kur(s)wochen
im «Seeblick».

Anzeige

Machen Sie eine gute Figur! Wir helfen Ihnen dabei!

Institut für Gesundheit, Wohlbefinden
und Gewichtsabnahme

Seit 30 Jahren die
nachhaltigste Lösung
für Ihr Wohlfühlgewicht!

– 8 kg
●

November 2019

September 2020

●

Februar 2022

●
●
●

Silvia Kälin aus Rupperswil

●

Was Hänschen nicht kennt, isst er auch später nicht!
Welche Speisen ein Kind später einmal mag und welche es ablehnen wird, hängt
nicht so sehr von den Speisen selbst ab, sondern vielmehr von dem Drum-undDran, das mit dem Essen einhergeht. Es sind Rituale und Essenszeremonien, die
Speisen begehrenswert erscheinen lassen und spätere Speisenvorlieben oder Abneigungen
prägen. Nahezu alle Kinder und
Jugendliche sehen den gemeinsamen Familientisch als einen
Ort, wo es sich gut miteinander
sprechen lässt, wo jeder seine
Sorgen loswerden kann und wo
ein richtiges schönes gemütliches Beisammensein herrscht.
Das ParaMediForm-Programm
lässt sich wunderbar auf Sie
und Ihr Familienleben anpassen. Lernen Sie die Bedeutung einer gesunden
Ernährung kennen – auch Hänschen profitiert davon!

Alles mit natürlichen Nahrungsmitteln.
Keine Diät, kein Kalorienzählen.
Individuelle Einzelberatung.
Persönliche Stoffwechselanalyse.
Immer satt!
Von Ärzten empfohlen!
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einfache Tricks, damit sich
Kinder bei Tisch wohl fühlen.
Integrieren Sie den
Nachwuchs beim Kochen.
Lassen Sie Ihrem Kind die Wahl
zwischen den verschiedenen
Gemüsesorten.
1

Absolute Verbote sind
wenig sinnvoll.
Es kommt dabei immer auf die
Menge und die Häufigkeit an, auch
bei Hamburger oder Pommes Frites!
2

Gemüse lässt sich auch mal
gut «verstecken».
Zum Beispiel in einem Gratin.
3

Für ein

kostenloses
Informationsgespräch
vereinbaren Sie noch
heute einen Termin!

062 888 88 28
Wir freuen uns
auf Sie!

Mit 36 Instituten
finden Sie sicher
eines in Ihrer Nähe.

– 20,5 kg

– 32 kg
– 10 kg

www.paramediform.ch
info@paramediform.ch
Claudia Truniger aus Turbenthal

Gianpero Bagatella aus Schöftland

Therese Baur aus Lyss

062 888 88 28

Schlank werden  Schlank sein  Schlank bleiben

