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Wie erzielt ImmoYou 
8,2 % Rendite?
Wie es der Immobilien-Club Investment-Pionier ImmoYou schaffte, 2018 für seine Investoren eine Rendite von  
durchschnittlich 8,2% (+ 0,4 Punkte gegenüber Prognose) zu erzielen, erfahren Sie im «Entscheider Briefing 01/19».  
Hier kostenlos bestellen:  ➔ www.immoyou.ch/entscheider T 044 261 21 21 � www.immoyou.ch
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BEAT SCHLATTER
«Wenn man mit über 50 ein Talent noch nicht ausgelebt hat, 

dann hat man einen grossen Fehler gemacht»
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Die Schlagzeilen werden von den Schattenseiten der Demografie beherrscht. Doch wo Schatten ist, ist auch Licht:  
Das Geschäft mit den alten Menschen in der Schweiz boomt und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung des Alters verändert sich positiv.  

Wir gewöhnen uns daran, dass es immer mehr ältere Menschen gibt. 
FOKUS 50 PLUS. 
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N eulich habe ich in Zürich an der Bahnhofstras-
se im Schaufenster einer weltweit bekannten 
Modekette für Teenager und Jungfamilien 

neben der neuen Frühlingskollektion für superschlanke, 
junge und schöne Menschen genau so prominent die 
Frühlingskollektion für schöne, ältere, aber nicht ganz 
so schlanke Menschen entdeckt. Teenager und Senio-
ren werben für Kleider derselben Marke. Die gleichen 
Kleider kaufen sie zwar nicht – aber dasselbe Image. 
Marketingleute nennen dies «Ageless Marketing», was 
so viel wie «altersloses Marketing» heisst.

Vielleicht haben Sie sich selbst schon dabei ertappt, dass 
Sie sich bei Werbungen für Gesichtscremes oder ande-
re Verbrauchsgegenstände plötzlich von Menschen, die 
nicht ganz Ihrer Altersklasse entsprechen, angesprochen 
fühlen? Keine Angst, das ist keine Alterserscheinung. 
Ab 30 fühlt man sich jünger, als man gemäss Kalender 
tatsächlich ist. Dieses Gefühl steigt mit zunehmendem 
Alter sogar noch an, und so könnte man ein wenig über-
spitzt formuliert gar sagen: Je älter man wird, desto jün-
ger fühlt man sich. Diese einfache psychologische Regel 
nutzen viele Unternehmen und setzen mit ihren Produk-
ten und in der Werbung auf jung gebliebene Senioren.

Grau ist das neue blond
Menschen über 55 generieren nicht nur beim täglichen 
Einkauf mehr Umsatz als jüngere Altersgruppen, son-
dern sie prägen auch unser Gesellschaftsbild. Schlicht 
und einfach weil es im Verhältnis zur Gesamtbevölke-
rung immer mehr von ihnen gibt.

Das Meinungsforschungsinstitut sotomo untersuchte 
im Auftrag des Berner Generationenhauses bei 9 000 

Erwachsenen aus der Deutschschweiz die Einstellung 
gegenüber unserer alternden Gesellschaft. Eine über-
wiegende Mehrheit der Befragten bewertete es als posi-
tiv, dass Menschen auch im hohem Alter ein aktives und 
lustbetontes Leben führen. Die gleiche Umfrage zeigte 
aber auch, dass sich eine deutliche Mehrheit daran stört, 
wenn sich 75-Jährige noch in der Arbeitswelt oder Poli-
tik engagieren.

Die positive Nachricht: Wir scheinen uns als Gesell-
schaft langsam daran zu gewöhnen, dass die Bevölke-
rung älter wird. Man sieht immer mehr ältere Menschen 
auf der Strasse, in Restaurants, in der Werbung – im All-
tag eben. Und der demografische Trend wird dies noch 
verstärken. Zwischen 2015 und 2030 wird sich die An-
zahl Menschen über 80 Jahre verdoppeln.

Nicht ganz ungefährlich: Die aktuelle Demografie weckt 
offensichtlich aber auch Ängste. Begriffe wie Überalte-
rung sind hiervon noch die harmlosere Variante. Die 
Einschätzung, dass Menschen über 75 nicht mehr am 
prägenden gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollen, 
da sie nur noch als Belastung für die Gesellschaft an-
gesehen werden, ist äusserst problematisch.

Pro Senectute sieht sich in diesem Spannungsfeld als 
eine Organisation, die dank ihrer über 100-jährigen Er-
fahrung die gesellschaftlichen Entwicklungen reflektiert 
und zum Ausgleich beiträgt. Unser Ziel bleibt unver-
ändert: Wir unterstützen ältere Menschen, damit sie 
bis ins hohe Alter gut in unserer Gesellschaft integriert 
bleiben und möglichst lange selbstbestimmt zuhause 
leben können. 
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TEXT PETER BURRI FOLLATH
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Noch vor zehn  
Jahren wäre es 

undenkbar gewesen, 
Bademode 

mit Models 60+ 
zu bewerben. 

- PETER BURRI FOLLATH, 
MITGLIED DER ERWEITERTEN 

GESCHÄFTSLEITUNG, 
LEITER MARKETING/KOMMUNIKATION 

PRO SENECTUTE SCHWEIZ

Viel Spass beim Lesen!
Malin Müller
Project Manager

Senioren - heiss umworben oder auf dem Abstellgleis? 

PREMIUM PARTNER.

Daniel und Daniela Zimmermann setzen sich für Betroffene ein, welche vor allem am Morgen oder in der Nacht mit Rückenschmerzen 
und Nackenverspannungen erwachen. Wer eine professionelle, zertifizierte Liege- und Schlafberatung sucht, ist im Creativa Schlafcenter 
bestens aufgehoben. Mehr Informationen unter: www.creativa-schlafcenter.ch
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Schlaf gut, alles gut 
Wer ergonomisch Liegen und Schlafen möchte, der ist beim Creativa Schlafcenter genau richtig.  

Daniel und Daniela Zimmermann im Gespräch mit «Fokus».

Herr und Frau Zimmermann, Sie sind die 
Spezialisten für gesundheitsbewusstes Schlafen 
im Creativa Schlafcenter. Wie schläft man richtig?
Das Wichtigste ist, dass jede Person so schläft, wie es ihr 
am wohlsten ist und so zu einer totalen Entspannung 
gelangen kann. Eine regelmässige Schlafenszeit ist auf 
jeden Fall von Vorteil, denn so kann sich der Körper an 
eine bestimmte Zeit gewöhnen. 

Was sind die typischen Störfaktoren 
beim Schlafen und wie können wir 
diesen Faktoren entgegenwirken?
Ein grosses Problem haben wir heutzutage mit den 
LEDs, denn die verhindern die Melatoninausschüttung 
und das wiederum das Einschlafen. Daher empfehlen wir 
ein Vermeiden von Blaulicht bereits zwei Stunden vor 
dem Zubettgehen. Nebst Geräuschen von aussen oder 
auch vom Bettnachbar/-in kann z.B. auch das Bettkli-
ma ein störender Faktor sein. Denn wer schwitzt anstatt 
schläft, darf sich nicht wundern, wenn er am Morgen ge-
rädert ist. Stress hat ebenfalls eine negative Auswirkung 
auf die Entspannung der Muskulatur. Deshalb sollte man 
unbedingt entspannt zu Bett gehen. Das Bett muss rich-
tig bequem sein und möglichst keine Druckstellen ver-
ursachen. So werden die Schlafzyklen, welche zur nötigen 
Regeneration benötigt werden, nicht gestört.

Was sind in Ihren Augen die idealsten 
Schlafpositionen? Welche sollte 
man besser vermeiden?
Grundsätzlich empfehlen wir die Seitenlage, denn in der 
embryonalen Stellung ist die Muskulatur am entspann-
testen. Allerdings gibt es auch einige Personen, welche 
sehr gut auf dem Rücken schlafen können. In Rückenlage 

ist man jedoch gestreckt und somit ist die Muskulatur ge-
spannt und auf Zug. Ist die Muskulatur zusätzlich noch 
verkürzt, löst das meist Kreuzschmerzen aus. Die Bauch-
lage sollte man auf jeden Fall meiden, denn diese ergibt 
sehr oft Verspannungen im Hals- und Nackenbereich.

Sie beraten Menschen mit Liege- und 
Schlafproblemen ganz individuell. Wie sieht 
ein solches  Beratungsgespräch aus?
Das Wichtigste ist, sich vorab anzumelden. Bei einer 
individuellen Beratung legen wir sehr viel Wert darauf, 
den Patienten zuzuhören, um ihr Anliegen auch wirk-
lich zu verstehen. Nach einer umfassenden Bedarfsab-
klärung, wird der Kunde genauestens vermessen. An-
hand dieser Messung sehen wir die Wirbelsäulenform 
oder auch wie das Verhältnis der Schulter zur Taille ist 
u.v.m. Diese Angaben sind unerlässlich, um ein Bett-
system genauestens auf den Kunden abzustimmen. 

Wie geht es nach dem 
Beratungsgespräch weiter?
Wenn wir alle Eckdaten zusammenhaben, zeigen wir 
eine auf unsere Kunden abgestimmte Liegelösung. 
Dank unserer langjährigen Erfahrung führen wir Pa-
tienten durch das richtige Liegen und bestimmen dann 
gemeinsam das ideale Schlafsystem inkl. Kissen.

Darf der Kunde probeliegen, bevor 
er sich zum Kauf entscheidet?
Wir haben sehr oft Patienten, welche erst kürzlich ir-
gendwo eine grosse Investition getätigt haben, aber 
nicht zufrieden sind. Daher ist es uns umso wichtiger, 
eine Erfolgsgarantie anzubieten. Bei der Entschei-
dung für ein ergonomisches Bettsystem bieten wir ein 

zehnwöchiges Rückgaberecht zum vollen Kaufpreis an. 
Bevor man sich entscheidet ist aber auch ein Probebett 
für zu Hause möglich.

Ein passendes Bettsystem ist das A und O. Welche 
Beschaffung hat denn das ideale Kissen und 
welchen Einfluss hat es auf unseren Schlaf?
Das passende Kissen ist ein weiteres Puzzleteil zum richti-
gen Liegen und hat einen grossen Einfluss auf den Schlaf 
und die Erholung. Wenn das Kissen nicht stimmt, kommt 
es schnell zu Verspannungen, vor allem im Nackenbereich. 
Deshalb ist es auch beim Kissen von grosser Bedeutung, 
sich eine gute Beratung zu gönnen und das Kissen zu Hau-
se zu testen, bevor man es kauft. Wichtig ist, die Schlaflage 
zu berücksichtigen und ob jemand Beschwerden hat. 

Welche Bettdecke empfehlen Sie?
Die Decke hat einen grossen Einfluss auf die Schlaf-
qualität. Wenn das Wärmeverhältnis während der Nacht 

nicht stimmt, schläft man unruhig, deckt sich immer 
wieder ab und zu und das wiederum stört einen erhol-
samen Schlaf. Generell gilt: Daunen eher für «Gfrörli», 
aktive Duvets für diejenigen, welche heiss haben und 
schwitzen. Ausserdem gibt es weitere Materialien wie 
Tencel, Seide oder Leinen, welche ein sehr gutes Bett-
klima ermöglichen.

Sie halten Vorträge zum Thema Schlaf. Was 
geben Sie hier Ihren Zuhörern mit auf den Weg?
Am Fachvortrag erfahren die Teilnehmer die Gründe 
für Verspannungen und Schmerzen in der Nacht oder 
am Morgen und was sie dagegen tun können. Auch wer-
den sie feststellen, dass es noch viel mehr Einflüsse auf 
das Liege- und Schlafverhalten gibt, als sie sich bisher 
vorgestellt haben. Nach dem Vortrag erkennen sie, was 
ergonomisch sinnvolle Produkte sind.

Welchen Service garantieren 
Sie Ihrer Kundschaft?
Wir sind für Sie da – auch nach Jahren. Ein Betten-
kauf wird auf Jahre hinaus getätigt. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich Menschen und ihre Beschwerden und Bedürf-
nisse im Laufe der Jahre zwangsläufig verändern. Dies 
hat auch Auswirkungen auf das Schlafverhalten. Darauf 
können wir jeweils rasch und unkompliziert reagieren 
und den von uns gelieferten Bettinhalt immer wieder 
neu anpassen. Das selbstverständlich kostenlos.

www.creativa-schlafcenter.ch

TEXT SONYA JAMIL

felderspälti Rechtsanwälte AG   BRANDREPORT

Andreas Felder, Sie sind Partner der felderspälti 
Rechtsanwälte AG und zudem auch Inhaber der 
Felder Immobilientreuhand AG. Können Sie durch die 
beiden Tätigkeitsbereiche Synergieeffekte erzielen?
Ganz klar ja. Indem wir in der Felder Immobilientreu-
hand AG Renditeliegenschaften und Eigentumswoh-
nungen verwalten, kennen wir in der Anwaltskanzlei 
natürlich die Fragen, die unsere Kunden bewegen. 

Bei der Frage der Erbteilungen kommt es nicht selten 
auch zu Konflikten unter den Beteiligten – oder handelt 
es sich bei dieser Annahme nur um ein Klischee?
Die Kunden bzw. die Familien, deren Liegenschaften wir 
bereits vor einem Todesfall betreuen, können wir lebzeitig 
beraten und helfen so, nach einem Todesfall eine Ausein-
andersetzung zu verhindern. Die Beratung von Erbenge-
meinschaften kann schon schwierig sein, da der Tod eines 
Menschen bei den Hinterbliebenen starke Emotionen 
auslöst. Diese Gefühle finden dann Eingang in der erb-
rechtlichen Auseinandersetzung. Eine Besonderheit des 
Entscheidfindungsprozesses in der Erbengemeinschaft ist 
das Einstimmigkeitsprinzip für alle Entscheide.

Was empfehlen Sie im Falle eines solchen Erbstreits?
Wenn der Streit bereits da oder absehbar ist, empfehle 
ich die erbrechtliche Auseinandersetzung anzugehen 
und nicht aufzuschieben. Sinnvoll ist dann der Beizug 
von Fachpersonen, welche bei den Erben keine falschen 
Erwartungen wecken und sich der Sachfragen profes-
sionell annehmen. Als noch besser erachte ich es, wenn 
der Erblasser das Gespräch mit den Erben vor dem Tod 
sucht und den Erben die Gelegenheit gibt, ihre Wün-
sche zu äussern. Die Erben nehmen die Entscheidungen 
des Erblassers nach meiner Erfahrung besser an, wenn 
er ihnen diese lebzeitig mitteilt. 

Kann eine gesetzliche Erbfolge abgeändert werden?
Die gesetzliche Erbfolge kann innerhalb der Grenzen 
des Gesetzes teilweise den individuellen Bedürfnissen 

der Parteien angepasst werden. Am meisten verbreitet 
ist eine Meistbegünstigung des überlebenden Ehegatten 
zu Lasten der gemeinsamen Kinder. Im Zusammenhang 
mit Liegenschaften kann dies die Einräumung eines 
Wohnrechtes an den überlebenden Ehegatten an einer 
selbst bewohnten Liegenschaft sein oder beispielsweise 
die Nutzniessung an einer Renditeliegenschaft, dies be-
darf der Beratung. 

Welche Besonderheiten gibt es in Erbteilungen?
Ehepaare machen sich häufig Gedanken, wie sie mit 
ihren selbst bewohnten Liegenschaften im Alter um-
gehen wollen. Hier ist die Tragbarkeit der Kosten im 
Alter ein Thema aber auch die Mietzinse, die nach dem 
Verkauf der selbst bewohnten Liegenschaft anfallen. 

Dieser Fragenkomplex bewegt viele Ehepaare dazu, ihre 
Vermögenssituation bereits jetzt nach ihren Wünschen 
und Möglichkeiten zu regeln.

Eine Besonderheit ist sicherlich auch, dass sich Liegen-
schaften praktisch nicht aufteilen lassen und daher unver-
teilt bleiben. Da die Menschen heute sehr alt werden und 
die Erben oft bereits pensioniert sind und zum Zeitpunkt, 
in dem sie die Liegenschaft erhalten selbst daran sind, 
ihren eigenen Nachlass aufzuteilen, kann dies dazu führen, 
dass eine Liegenschaft dann durch eine vielköpfige Erben-
gemeinschaft gehalten wird, was bei anstehenden Inves-
titionen meist doch zum Verkauf der Liegenschaft führt. 
Weitere Möglichkeiten wären, einer der Erben übernimmt 
die Liegenschaft und zahlt die übrigen aus oder die Lie-
genschaft gelangt von Anfang an in den Verkauf.

Bei Familien, die Renditeliegenschaften besitzen, stellt 
sich die Situation ein wenig anders dar. Diesen emp-
fehlen wir als Vorbereitung auf den Erbgang eine Ana-
lyse der Liegenschaft vorzunehmen, die technische und 
wirtschaftliche Aspekte umfasst. Der Erblasser kann so 
die Weitergabe seiner Liegenschaft an die Erben vor-
bereiten; Es ist beispielsweise nicht sinnvoll, wenn der 
Erblasser lebzeitig eine Liegenschaft saniert, wenn eine 
höhere Ausnutzung des Grundstückes möglich ist und 
die Erben sich einig sind, dass sie das Kapital besser in 
einen Neubau auf dem Grundstück investieren wollen.

Oft begegnet uns auch der Fall, dass ein Erbe seit Jahren 
zu einem deutlich reduzierten Mietzins in einer Liegen-
schaft des Erblassers wohnt. In der erbrechtlichen Aus-
einandersetzung muss diese Reduktion als Erbvorbezug 
berücksichtigt werden, sofern der Erblasser keinen an-
deren Willen geäussert hat. Die rückwirkende Berech-
nung eines korrekten Mietzinses ist aber meist möglich.

Wie wird der Wert einer Liegenschaft bestimmt und 
welcher Bewertungszeitpunkt ist dafür massgeblich?

Das Gesetz sieht vor, dass der Verkehrswert einer Lie-
genschaft im Zeitpunkt der Teilung des Nachlasses aus-
schlaggebend ist. Der Verkehrswert ist der Wert, den ein 
unabhängiger Dritter für die Liegenschaft zahlen wür-
de. Für die Bewertung einer Liegenschaft einer Erben-
gemeinschaft wird oft ein Schätzer beigezogen. Heute 
stellt sich die Marktsituation im Grossraum Zürich aber 
so dar, dass der Schätzwert von Investoren meist über-
boten wird. Wir schlagen den Erbengemeinschaften in 
diesen Fällen vor, das Verkaufsobjekt auf den Markt zu 
bringen. Kaufwillige Erben können in diesem Verfahren 
mitbieten und die Liegenschaft auf diesem Weg erwer-
ben, dies macht die Preisbildung für alle Erben trans-
parent und führt zu einem höheren Verkaufspreis, der 
wiederum allen Erben zu Gute kommt. 

Angenommen, man wird selbst zum Erbe einer 
Liegenschaft – wie sieht der nächste Schritt aus?
Freuen Sie sich darüber und nehmen Sie das Notwendi-
ge vor. Budgetieren Sie künftige Ausgaben/Einnahmen 
und planen Sie, was mit der Liegenschaft geschieht, 
wenn Sie sterben oder urteilsunfähig werden.

Wie ist mit einer Liegenschaft im Nachlass umzugehen?
Die Anwaltskanzlei felderspälti Rechtsanwälte AG fokussiert sich vorwiegend auf Erbrecht und Immobilien. Ihr ist die Felder Immobilientreuhand AG angegliedert, die über 1 500 Mietobjekte 

sowie diverse Stockwerk- und Miteigentümergemeinschaften verwaltet. Dank dieser Kombination verfügt die felderspälti Rechtsanwälte AG über eine vertiefte Expertise in beiden Sachgebieten. 

Andreas Felder

LL.M., Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Erbrecht, Partner

KONTAKT.

felderspälti Rechtsanwälte AG
Badenerstrasse 41 (am Stauffacher), 8004 Zürich

T 044 297 19 19, felder@felderspaelti.ch

www.felderspaelti.ch

Ehepaare machen 
sich häufig Gedanken, 
wie sie mit ihren selbst 
bewohnten Liegenschaften 
im Alter umgehen wollen.

Daniela und Daniel Zimmermann; 
zert. Liege- und Schlaftherapeuten
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TEXT MORENO OEHNINGER 

South Australia – Exzellente Weine 
und eine unterirdische Kirche

Obwohl sich keine der zehn bekanntesten Sehenswürdigkeiten von «Down Under» in Südaustralien befinden, hat der Bundestaat um die Hauptstadt Adelaide enorm viel zu bieten – 
von exzellenten Weingebieten über atemberaubende Natur bis hin zu einer unterirdischen Stadt. 

A ustralien gilt als eine der beliebtesten Reise-
destinationen von Herrn und Frau Schweizer. 
Die Rundreisen, vor allem für Erstreisende, be-

schränken sich dabei vorwiegend auf den östlichen Teil 
des vielfältigen Kontinents; von Sydney hoch ans Great 
Barrier Reef und vielleicht noch einen Abstecher ins Lan-
desinnere zum berühmten Ayers Rock. In einer zweiten 
Etappe entscheiden sich viele für den westlichen Teil und 
starten die Rundreise in Perth. South Australia bleibt da 
oftmals auf der Strecke – zu Unrecht! «Fokus» nimmt die 
Leserinnen und Leser mit auf eine Tour durch den süd-
lichen Bundesstaat.

Vielfältiges Adelaide
Südaustralien spiegelt grundsätzlich den ganzen Kontinen-
ten im Miniatur-Format wider und überzeugt Jung und Alt 
mit wilder, ursprünglicher Natur, dem Outback sowie endlos 
scheinenden, abgeschiedenen Sandstränden. Ursprung der 
meisten Rundreisen ist die Stadt Adelaide. Sie ist die grösste 
Stadt des Bundesstaates und zugleich die Hauptstadt und 
eine der wenigen Ortschaften in Australien, welche nicht als 
Sklavenkolonie errichtet wurde. Adelaide gilt als die Festi-
val-Hauptstadt Australiens und trägt den Übernamen «City 
of Churches». Das Stadtzentrum ist komplett von Grün-
flächen umzingelt. Die vielen Wander- und Velowege laden 
zum Erkunden ein und auch der Zoo und das weltberühmte 
Adelaide Oval befinden sich hier. Das Kulturzentrum Ade-
laides ist die sogenannte «North Terrace». Hier befindet sich 
beispielsweise der Botanische Garten, das National Wine 
Centre aber auch das South Australia Museum, welches die 
grösste Sammlung indigener Kulturobjekte besitzt. Auch 
Gourmets kommen in der Kulturmetropole auf ihre Kosten. 

Der Central Market ist der grösste Gemüse- und Obst-
markt der westlichen Hemisphäre. Die Küste um Adelaide 
ist ideal für «Whale-Watching» oder um in einem Käfig mit 
den Haien zu schwimmen.

Südlich von Adelaide befindet sich Kangaroo Island, die 
drittgrösste Insel Australiens und ist beliebt bei Naturlieb-
habern. Man sagt, dass sich hier die faszinierende Wild-
nis des fünften Kontinents am ursprünglichsten erhalten 
habe. Rund ein Drittel der Insel sind Nationalparks oder 
Schutzgebiete. Im Sealbay Conservation Park wandern 
Touristen durch riesige Kolonien australischer Seelöwen 
und sehen im Flinders-Chase-Nationalpark die Remarka-
ble Rocks – imposante Felsformationen – sowie unzählige 
Kängurus und Koalas. 

Exzellente Weingebiete
Südaustralien gilt als exzellente Weingegend. Ausserhalb 
von Adelaide befinden sich 18 der grössten Weinbau-
regionen des Landes mit über 200 verschiedenen Wein-
baubetrieben. Die diversen Regionen, wie beispielsweise 
Barossa, Coonawarra oder McLaren, beheimaten zudem 

mehrere preisgekrönte Weingüter der Weltklasse. Auch 
der weltbekannte Penfolds Grange kommt aus Südaus-
tralien. Touristen können ausgiebig Weine degustieren, 
vom Cabernet Sauvignon bis zum Riesling, und weitere 
Gourmet-Produkte kosten. 

Traumhafte Landschaften
Wenn man von Adelaide Richtung Norden aufbricht, dann 
zum Ikara-Flinders Ranges Nationalpark. Nach einer rund 
fünfstündigen Autofahrt, mit einem Allradfahrzeug ver-
steht sich, befindet man sich inmitten einer gebirgigen 
Landschaft mit tiefen Schluchten und weiten Talflächen. 
Mit einem Rundflug kann man den Wilpena Pound be-
staunen, ein Gebirgskessel, der einem natürlichen Amphi-
theater gleicht und das Zentrum des Nationalparks ist.

Noch weiter nördlich, aber immer noch in Südaustralien 
liegt der Lake Eyre National Park. Prachtstück des Natio-
nalparks ist der riesige Salzsee Lake Eyre, der nur zur Re-
genzeit Wasser trägt und genau genommen aus zwei Seen 
besteht, welche über einen Kanal miteinander verbunden 
sind. Durchschnittlich erreicht das Wasser aus den jähr-
lichen Monsunregenmengen nur alle acht Jahre den Lake 
Eyre. Komplett gefüllt war er drei Mal binnen der letzten 
130 Jahre.  

Coober Pedy – das Loch des weissen Mannes
Direkt neben dem Lake Eyre National Park, liegt die Klein-
stadt Coober Pedy – ein absolutes Muss für Touristen. 
Eine Stadt mit rund 3 500 Einwohnern, die einem Science 
Fiction Roman entsprungen sein könnte. Der Name leitet 
sich aus den Aborigine-Begriffen «kupa» und «piti» ab, was 

übersetzt «das Loch des weissen Mannes» bedeutet. Auf-
grund des immer noch aktiven Opal-Abbaus, aber auch we-
gen den immensen Temperaturen, die oft auf über 40 Grad 
Celsius ansteigen, lebt ein grosser Teil der Bevölkerung in 
unterirdischen Höhlen – in sogenannten «Dugouts». 

In der Opalhauptstadt der Welt (70 Felder bedecken rund 
5 000 Quadratkilometer) können Touristen ihre eigene 
Schürflizenz erwerben und in bester Goldrauschmanier 
nach den Opalen stöbern. Man wohnt in unterirdischen 
Hotels, kann eine unterirdische Kirche sowie alte Opalmi-
nen besuchen. 

Südaustralien hat für jedermann etwas zu bieten und dem 
Bundestaat rund um die Stadt der Kirchen wird bei Rund-
reisen zu Unrecht zu wenig Beachtung geschenkt. Dank 
der vielfältigen Natur und den aussergewöhnlichen Land-
schaften und den Weinregionen kommen Ruhesuchende, 
Wagemutige und Hobby-Sommeliers gleichermassen auf 
ihre Kosten.

South Australia ist bekannt für seine Weingüter der Weltklasse.

Auf Kangaroo Island kann man die bizarren 

Felsen der Remarkable Rocks bestaunen.

«Wer mit uns reist, kann das 
Portemonnaie zu Hause lassen», 
sagt J.P. Wirz.  
Seit 1989 organisiert Wirz Travel 
Gruppenreisen. Begonnen hat alles 
mit einer Reise in die USA, bei 
welcher Firmengründer Hans Wirz 
mit seinem Sohn JP ihr Hobby zum 
Beruf gemacht haben – mit viel 
Leidenschaft und Herzblut. Dies ist 
bis heute geblieben, dazu sind aber 
zahlreiche weitere Destinationen 
gekommen. Inzwischen hat sich 
die Wirz Travel AG zu einem KMU 
mit 10 Mitarbeitenden entwickelt. 
Das Ziel ist dasselbe geblieben: 
Unvergessliche Reisen für die etwas 
reifere Kundschaft anzubieten. 

Medizinische Fachperson reist mit  
«Wir bieten nur Destinationen an, 
die wir persönlich getestet haben», 
erklärt J.P. Wirz. «Während auf
wendigen Rekognoszierungsreisen 
besichtigen wir jedes Hotel und 

jedes Restaurant. Wir schauen uns 
die Ausflugsmöglichkeiten an und 
fahren die Route ab, damit wir 
 unserem Motto – Wir rasen nicht –  
wir reisen! – treu bleiben.»  
Und weshalb kann man das Porte
monnaie zu Hause lassen? «Bei 
unseren Reisen mit Stil® sind alle 
Leistungen im Verkaufspreis ein
geschlossen», meint JP Wirz. Das 
heisst: sämtliche Mahlzeiten mit 
Getränken, alle Ausflüge, Eintritts
gelder, Gepäckservice, Taxen und 
sogar sämtliche Trinkgelder sind 
 inklusive. Alle Reisen werden 
zudem nebst einem Wirz Travel
Reiseleiter von einer Reiselei
tungsAssistenz mit medizinischer 
Ausbildung begleitet. «Im Notfall 
sind unsere Kunden  bestens auf
gehoben!», betont Wirz.

Wer Wert auf Qualität und Sicher
heit legt, gerne «gepflegt» reist 
und gerne in schönem Ambiente 

Wirz Travel – seit 30 Jahren die Nummer 1  
für exklusive, persönlich geführte Gruppenreisen

Wirz Travel AG • Bitzighoferstrasse 16 • 6060 Sarnen
Telefon 041 666 57 57 • sarnen@wirztravel.ch • www.wirztravel.ch

10. November bis 5. Dezember 2019 

Australien – einfach magisch 
26 Reisetage – Kontinent und Land in einem. 
 Australien begeistert durch seine endlose 
Weite, durch grossartige Landschaften und 
weltberühmte Sehenswürdigkeiten.

Die Highlights dieser Reise:

• Singapur – Ganz Asien in einem Land.  
Hier leben Inder, Chinesen, Malaien und Gast
arbeiter aus aller Welt.

• Kangaroo Island – Kurzer Flug von Adelaide 
auf die «KänguruInsel». Koalas, Emus, See
löwen und Kängurus sind hier zu Hause.

• Ayers Rock, «Field of Light» – Der «Uluru» 
bei Sonnenuntergang mit grandioser Licht
installation und einem BBQEssen unter 
freiem Himmel.

• Kuranda – Mit der Skyrail Gondelbahn gleiten 
wir über tropischen Regenwald nach Kuranda.

• Melbourne – Mittagessen im NostalgieTram.

• Sydney – Hafenrundfahrt mit einer 
 exklusiven PrivatYacht. Abends Vorstellung  
in der Sydney Opera.

tafelt, der ist beim kleinen, aber 
feinen Sarner Reiseveranstalter in 
den richtigen Händen. 

Unser grosses Jubiläum feiern wir 
auf einer Flussfahrt. Exklusiv zum 
30.ten Geburtstag hat Wirz Travel 
das Flussschiff MS JANE AUSTEN ge
chartert. Während fünf Tagen lassen 
wir die Korken knallen, lassen uns 
kulinarisch verwöhnen und genies
sen unser schwimmendes Hotel. 
Kommen Sie mit und feiern Sie mit 
uns vom 15.–19. Dezember 2019 
unseren runden Geburtstag!

Jubiläums-Flussfahrt

Wir freuen uns, Sie auf dieser Wirz TravelVIP
Reise zu begleiten und Ihnen ein vielseitiges 
Reiseprogramm mit vielen Geheimtipps zu  
bieten. Bestellen Sie unsere Reisekatalog tele
fonisch unter 041 666 57 57 oder besuchen Sie 
uns auf unserer Webseite www.wirztravel.ch

Kangaroo Island Kuranda Sydney

Publireportage
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WWW.FOKUS.SWISS06     BOTSWANA

B otswana wirbt mit dem Slogan «Afrikas bestge-
hütetes Geheimnis». In der Tat ist die «Schweiz 
Afrikas» vom Massentourismus verschont ge-

blieben. Vielmehr gilt es als eine unberührte Safarides-
tination und überzeugt mit ursprünglicher Natur sowie 
einer  immensen Artenvielfalt. Nebst den öffentlichen 
Nationalparks vergibt das Land sogenannte private 
Konzessionen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen die 
Rechte an einem Gebiet pachtet – für ungefähr zehn 
Jahre. Solche privat verwaltete Konzessionen bieten 
für Touristen einen enormen Mehrwert. Nebst den 
klassischen Safariarten mit dem Jeep oder dem Flug-
zeug, kann man hier mit privaten Guides Walking-, 
Canoeing- oder sogar Horseback-Safaris machen. Auch 
eine Ranger Experience kann man in verschiedensten 
Camps buchen, in denen man die Grundlagen des Ran-
gerberufes erlernen kann.

Das Okavango-Delta
Tourismus zählt nebst dem Diamantengeschäft zum 
wichtigsten Wirtschafszweig des Landes. Ein beliebtes 
Reiseziel ist die Kalahari-Wüste, welche 80 Prozent des 
ganzen Landes bedeckt. Die Bezeichnung Wüste ist ei-
gentlich falsch, denn die Kalahari ist eine Trockensavanne 
und weist unterschiedlichste Vegetationsformen auf. Sie 
zählt zu den grössten Naturschutzgebieten der Welt, in 
welchem sich Savannen, Halbwüstenlandschaften, Gras-
land und sogar Dünenformationen abwechseln. Das Juwel 
der Kalahari-Wüste, wie es oft genannt wird, ist aber das 
Okavango-Delta. Hier erwacht die Trockensavanne zum 
Leben. Inmitten der kargen Landschaft präsentiert sich 
eine wunderschöne Wasserwelt. Aus dem angolanischen 
Hochland trägt der Okavango via Namibia Unmengen 

an Wasser in das Kalahari-Becken, in welchem es dann 
versickert. Das macht das Okavango-Delta zum grössten 
Binnendelta der Welt, welches das ganze Jahr hindurch 
bereist werden kann. Während der Regenzeit erwacht 
die Vegetation zum Leben, bietet üppige Nahrung und 
in der Trockenzeit versammeln sich die Tiere an den ver-
bleibenden Wasserstellen des Deltas. 

Das Fortbewegungsmittel ist das Mokoro, ein traditio-
nelles Einbaumboot, welches aus dem Stamm des Le-
berwurstbaumes hergestellt wurde. Um die Abholzung 
zu stoppen, werden sie aber mittlerweile aus Fiberglas 
hergestellt. Alternativ kann das Delta auch mit einer 
Flugsafari erkundet werden.

Chobe Nationalpark
Der älteste Nationalpark Botswanas (gegründet 1967) 
ist die Heimat riesiger Elefantenpopulationen und 
bietet alles, von unberührten Sumpflandschaften in 
Linyanti bis zu rauer Wildnis in Savuti. Beobachten 
kann man hier vor allem Zebras, Elefanten, Löwen und 
Hyänen. In der Savuti können Touristen auch die jahr-
tausendealten Felsmalereien am Bushman Painting Hill 
bestaunen. Im Nationalpark gelten aber die Regeln der 
nationalen Parkbehörde. Walking-Safaris oder Fahrten 
im berühmten Mokoro sind nicht erlaubt. Zudem müs-
sen alle Touristen bei Einbruch der Dunkelheit zurück 
in ihrer Lodge sein.

Aufgrund der geografischen Nähe sind sogar die Vik-
toria Fälle gut erschliessbar, welche im Staatsgebiet von 
Zimbabwe und Sambia liegen. Mit spektakulären Rund-
flügen sieht man den gigantischen Zambezi Fluss auf 

einer Breite von zwei Kilometern imposant in die Tiefe 
stürzen. Ein Highlight, und Naturschauspiel zugleich. 

Nachhaltigkeit wird gross geschrieben
Umweltfreundlicher, nachhaltiger Tourismus wird nir-
gends so vorgelebt wie im Land der Elefanten. Rund 
40 Prozent des Landes stehen unter Schutz. Aber nicht 
nur die einzigartige Natur wird geschützt, sondern 
auch die vielfältige Tierwelt, wie das 2014 erlassene 
Trophäen-Jagdverbot zeigt. Die privaten Konzessionen 
für die Camps können nur ersteigert werden, wenn sehr 
strenge Richtlinien befolgt werden. Eine Unterkunft 
darf höchstens zwölf Zimmer anbieten, die Camps 
müssen in die Landschaft integriert werden und die 
Baumaterialien sind ausschliesslich Holz und Zeltpla-
nen. Das Ziel: den ökologischen Fussabdruck möglichst 
gering zu halten. Da viele der Lodges sehr abgeschieden 
sind, gewinnen bereits viele Unterkünfte ihre Energie 
aus natürlichen Ressourcen. Das Zarafa Camp setzt 
dabei beispielsweise auf Solarenergie. Gäste der Chobe 
Game Lodge gehen sogar schon mit elektrischen Ge-
ländefahrzeugen und Booten auf Safari.

Die Ergreifung solcher Massnahmen war nur mög-
lich durch die funktionierende Demokratie und die 
politische Stabilität, welche Botswana zu einem Vor-
zeigeland in Afrika machen. Nach der Unabhängigkeit 
von Grossbritannien im September 1966 fand man im 
Land riesige Diamantvorkommen, welche der damali-
ge Präsident sofort zum Allgemeinbesitz erklärte. Die 
Einnahmen aus dem Diamantgeschäft steckt der Staat 
vorbildlich in Bildung, Infrastruktur und Gesundheit. 
Dadurch konnte Botswana eine steile wirtschaftliche 

Entwicklung hinlegen, vom Drittweltland zum Vorbild 
für den ganzen Kontinent. Auch die Korruption ist ver-
gleichsweise tief. Im Korruptionsindex von Transparen-
cy International von 2017 wird der Staat im südlichen 
Afrikas weniger korruptionsanfällig eingeschätzt als 
Italien und Spanien. 

Aufgrund dieser politischen Stabilität kann das Land 
viele ausgezeichnete Naturschutzinitiativen schnell 
und effizient umsetzen. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
die Wiederansiedlung der Nashörner in Botswana. Vor 
rund 19 Jahren wurde das erste Nashorn angesiedelt 
und heute leben wieder über 200 Exemplare im Oka-
vango-Delta. Mittlerweile versucht das Unternehmen 
«Wilderness Safaris» auch das ursprünglich im Delta 
beheimatete Spitzmaulnashorn von Südafrika umzusie-
deln, von welchem nur noch rund 3000 Tiere existieren. 
Dass die Artenvielfalt den Botswanern am Herzen liegt, 
zeigt sich dadurch, dass sogar die Streitkräfte der Bo-
tswana Defense Force in den Gegenden patrouillieren, 
um vor allem die Nashörner vor Wilderern zu schützen.

«Low Impact Tourismus»
All diese Punkte machen Botswana zu einer wunder-
schönen und ursprünglichen Reisedestination, die für 
jeden etwas zu bieten hat. Mit ungefähr 450 verschie-
denen Vogelarten ist das Land rund um das Okavan-
go-Delta überdies ein Geheimtipp für jeden Vogel-
liebhaber. Um die heimische Artenvielfalt schützen zu 
können, setzt man in Botswana auf den sogenannten 
«Low Impact Tourismus». Der Mix von luxuriösen 
Camps und Wildnis pur bieten ein Reiseerlebnis, wel-
ches man nie mehr vergisst. 

Wer das ursprüngliche Afrika erleben, aber dennoch nicht auf Luxus verzichten möchte, der findet in Botswana sein Urlaubs-Mekka. Nicht nur ist es ein Traum für alle Safariliebhaber,  
sondern setzt mit der Artenvielfalt und dem nachhaltigen Tourismus Massstäbe für den ganzen Kontinent. «Fokus 50 Plus» zeigt, weshalb Botswana so einzigartig ist.

TEXT MORENO OEHNINGER

Botswana – ursprünglich und nachhaltig

B otswana bietet eine grosse Vielfalt an Safari-
möglichkeiten, die den Besuchern ein interes-
santes und umfassendes Erlebnis bieten. Die 

Lodges und Camps von Kwando Safaris befinden sich in 
verschiedenen privaten Konzessionsgebieten von bis zu 
2 300 km2 Grösse. Die Camps Kwara und Splash liegen 
wunderschön mitten im einzigartigen Okavango Delta, 
dem grössten Binnendelta der Welt. In einem riesigen 
Gebiet versickert der Okavango River in der Kalahari 
und bildet zusammen mit dem Moremi Game Reserve 

ein Tierparadies ohnegleichen. Kwando Lagoon und 
Kwando Lebala liegen im wasserreichen Linyanti Ge-
biet an der Grenze zu Namibia. Im Gegensatz zu diesen 
«Wassercamps» liegen Tau Pan Camp und Nxai Pan 
Camp in den Trockengebieten des Central Kalahari 
Game Reserve, des grössten Naturschutzgebiets des 
Landes, und des Nxai Pan National Parks. 

Die Safari-Aktivitäten in allen Camps sind sehr ab-
wechslungsreich. Neben den tagsüber üblichen Fahrten 

im offenen Geländefahrzeug werden Nachtfahrten, Bush 
Walks, Bootstouren und Mokoro-Ausflüge angeboten. 

Gemeinsam haben alle Camps, dass der Gast mit einer 
Kombination der einzelnen Gebiete eine spannende 
und unvergessliche Reise erleben wird.

Die Spezialisten und Reisedesigner von africa design 
travel kennen Botswana und die Camps von Kwando 
Safaris von zahlreichen Reisen selber ausgezeichnet und 
finden für jeden Wunsch die passende Safari!

BRANDREPORT   AFRICA DESIGN TRAVEL

Wasser, Wüsten und Tiere

africa design travel
St. Leonhard-Strasse 4 Airgate, Thurgauerstrasse 40
9000 St.Gallen 8050 Zürich
Schweiz 

africadesigntravel.ch
Okavango Delta

Sonnenuntergang im Okavango Delta

Splash Camp, Okavango Delta
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Geniessen Sie Zugreisen vorbei an schnee-
bedeckten Berggipfeln, gleiten Sie auf tief-
blauen Seen entspannt dahin und entde-
cken Sie die Vielfalt der Natur. Verbinden Sie 
zum Beispiel Schiff- und Zugfahrt zu einem 
unvergesslichen Ausflug mit dem Gotthard 
Panorama Express. 

Oder Sie besuchen einige der schönsten 
Berggipfel und bestaunen atemberaubende 
Berg-Panoramen und deren faszinierende 
Weit- und Tiefblicke. Auf dem offenen Ober-
deck der Stanserhorn Cabrio-Bahn ist 
bereits die Fahrt auf den Gipfel ein Highlight.

Von hohen Berggipfeln geht es runter 
in tiefe Schluchten und Höhlen mit vom 
Wasser geformten Grotten, Wasserfällen 
und Tropfsteinformationen. Die Viamala- 
Schlucht begeistert zum Beispiel mit spek-
takulären Brückenkonstruktionen und ho-
hen, glattgeschliffenen Felswänden.

Für alle Kinder ist die «Viamala-Schatzsu-
che» ein ganz besonderes Abenteuer. 

Sind sie bereit, die Perlen der Schweiz 
zu entdecken? Besuchen Sie jetzt 
sbb.ch/natur-attraktionen und lassen Sie 
sich von den vielseitigen Angeboten inspirieren.

SBB RailAway
Ob Tagesausflüge, Events, Veranstaltungen 
oder Gruppenreisen. SBB RailAway bietet 
mit seinen Kombi-Angeboten Freizeit- 
erlebnisse zu attraktiven Preisen.  

Wer mit dem Öffentlichen Verkehr an- oder 
abreist, profitiert von bis zu 30 Prozent 
Ermässigung auf die Freizeitleistung vor Ort. 

Weitere Informationen auf sbb.ch/freizeit.

Wer gerne in Bewegung ist und dabei möglichst viel erleben möchte, ist mit dem 
Öffentlichen Verkehr bestens unterwegs. Die Gäste widmen sich voll und ganz ihrem 
Erlebnis und lassen sich bequem zu ihrem Ausflugsziel chauffieren.  

Publireportage

Ein bewegender Sommer 
mit attraktiven Angeboten

Entdecken und geniessen – nachhaltige Reisen vom Spezialisten
Ein Land entdecken abseits des Massentourismus – das wünschen sich immer mehr Reisende. Doch wie das richtige finden unter allen verfügbaren Destinationen?  

Ein kleiner Reiseveranstalter bietet mit massgeschneiderten Angeboten Abhilfe.

E s braucht mehr als nur ein, zwei Tage, um Ein-
blicke in ein Land und seine Kultur zu erlangen. 
Diesem Grundsatz folgt suja reisen mit ihrem 

Angebot. Während ihres Aufenthaltes sollen KundIn-
nen möglichst viel vom lokalen Kolorit mitbekommen. 
Wanderungen durch typische Landschaften, Besuche 
von Kulturdenkmälern und – sofern möglich – Über-
nachtung in kleinen, familiären und landestypischen 
Unterkünften stehen bei allen Trips auf dem Programm.

Sicilia gefällig?
Wer Sizilien mitsamt all seinen kulturellen, land-
schaftlichen und kulinarischen Besonderheiten entde-
cken möchte, ist bei suja reisen gut aufgehoben. Dem 
Zwei-Personen-Reiseveranstalter ist es ein Anliegen, 
den Reisenden einen authentischen Einblick ins Des-
tinationsland zu ermöglichen und KundInnen nicht nur 
auf die offensichtlichen Highlights hinzuweisen. 

Im Kontakt mit der lokalen Bevölkerung
Die Auswahl der Unterkünfte folgt dem Prinzip der so-
zialen Nachhaltigkeit. Die Gäste übernachten in lokal-
typischen Unterkünften wie z.B. Agriturismi oder B&Bs 
aber auch kleinen Hotels und haben so Kontakt zu ihren 
GastgeberInnen, die ihnen die besten Tipps zur Erkun-
dung der Umgebung, für das beste Restaurant am Platz 
etc. geben können. Durch Interaktion mit den Einheimi-
schen auf Wanderungen, Velotouren etc. er fahren die Rei-
senden Wissenswertes aus erster Hand. Die Gäste unter-
stützen mit ihrer Reise Private und keine Gross konzerne, 
indem sie im Restaurant essen gehen statt im all-inclusive 
Hotel oder sich ein leckeres Picknick auf einem Markt 
mit einheimischen Spezialitäten zusam menstellen. Die 
Gäste fördern so die lokale Wirtschaft und unterstützen 

somit die Menschen vor Ort. Im gebuchten Arrange-
ment ist deshalb meist nur das Frühstück in begriffen, 
nicht aber das Mittag- und Abendessen. Ganz nach dem 
Motto «Entdecken und Geniessen» wäre es schade, im-
mer im Hotel zu speisen, denn umliegende Restaurants 
und Pizzerien bieten Köstlichkeiten aus der lokalen Kü-
che, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Ein Teller-
chen leckere Arancini bestellen, dazu ein Glas Hauswein 
und mit den Tischnachbarn anstos sen: So ergeben sich 
wunderbare Begegnungen, welche lange in Erinnerung 
bleiben werden. Falls jemand Halb- oder Vollpension 
wünscht, ist das aber natürlich ohne Probleme machbar. 
Bei allen Arrangements stehen die individuellen Bedürf-
nisse der KundInnen klar im Zentrum.

Kultur und Freiluft
Eine Rundreise in Sizilien bietet bunte Märkte, Kultur-
denkmäler und wunderschöne Natur. Ob der Dom von 
Monreale mit seinen imposanten Mosaiken und dem 
verträumten Kreuzgang in Palermo oder die Barock-
paläste im kleinen Bagheria 15 km von der Hauptstadt 
entfernt, im Reiseprogramm ist alles enthalten.

Wer sich auch in den Ferien bewegen und seine Lun-
gen mit sizilianischer Inselluft füllen möchte, kommt 
ebenfalls voll auf seine Kosten. Zahlreiche Wande-
rungen stehen zur Auswahl. Als Beispiel: «Rocca di 
Cefalù». Der Felsklotz war schon in vorgeschichtli-
cher Zeit Siedlungs- und Kultstätte. Auf dem Weg 
trifft man ausserdem auf eine grosse Zisterne, eine 
Kirchenruine und auf den «Tempel der Diane», eine 
kleine megalitische Konstruktion inmitten eines 
Wäldchens. Weitere Vorschläge sind der Naturpark 
Madonie oder Vendicari, der Ätna, die Alcanta-
ra-Schluchten und das Tempeltal, wo griechische 
Mythen wiederaufleben.

Erholung und Zerstreuung
Nach oder neben der Kulturbesichtigung und der phy-
sischen Betätigung will auch schlicht genossen werden. 
Dafür gibt es Optionen vom Thermalbad über feines 
Essen mit lokalen Spezialitäten in kleinen typischen 
Restaurants, hin zu Besuchen von Weingütern und der 
Degustation ihrer edlen Tropfen.

Entdecken und Geniessen
Ferien sind zur Erholung und zur Erweiterung des 
Horizontes da. Bei Rundreisen plant man oft zu vie-
le Stationen ein und die Erholung kommt etwas zu 

kurz. Wenn die Qual der Wahl es einem unmöglich 
macht, sich auf eine sinnvolle Anzahl Stationen fest-
zulegen, hilft nur fundierte Information. suja reisen 
berät, bringt Vorschläge und sorgt dafür, dass man sich 
vor Ort nur noch um das «Entdecken und Geniessen» 
kümmern muss. Wer sich in spirieren lassen will, kann 
auf eine der vorgeschlagenen Routen zurückgreifen, 
wie sie zahlreich auf der Website www.suja-reisen.ch 
zu finden sind und sie entsprechend individueller Be-
dürfnisse umgestalten.

Ausser Sizilien warten viele weitere Destinationen 
darauf, entdeckt zu werden. Ist die Reiselust geschürt? 
Dann nichts wie los! suja reisen freut sich darauf, mass-
geschneiderte Reisevorschläge zu erstellen!

TEXT SMA

50.- Gutschein für Fokus LeserInnen
Codewort «FOKUS», via Tel. oder Mail, 
gültig auf alle ausgeschriebenen Reisen

Tel.: 043 540 01 83
Mail:  info@suja-reisen.ch 

www.suja-reisen.ch



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

ANZEIGE

08     BRANDREPORT  TAGESKLINIK GLARUS

...Wir arbeiten gemeinsam an Ihren Behandlungszielen.

In der Klinik Arlesheim bekommen Sie als Patient mehr. 
Denn bei uns gehen moderne Medizin und individuelle 

ganzheitliche Methoden Hand in Hand. Sie können selbst 
aktiv zu Ihrer Gesundheit beitragen. Wir unterstützen Sie 
dabei. Damit Sie nicht nur gesund werden, sondern es 

auch bleiben. 

klinik-arlesheim.ch

Wann kann ich
endlich wieder 

auf‘s Velo?

I n der Schulmedizin konzentriert man sich bei 
einer Krankheit oft auf die Symptome oder 
deren Auswirkungen. Das ist aber nicht immer 

zielführend, denn unser Körper ist elektrisch und 
elektromagnetisch gesteuert. Dieses komplette Ge-
bilde muss im Gleichgewicht sein, damit der Mensch 
gesund ist, ansonsten wird er krank. Was auf den ers-
ten Blick als esoterisch angesehen werden könnte, 
wird seit Ende des 20. Jahrhunderts wissenschaft-
lich erforscht und die neusten Erkenntnisse konnten 
bereits in die Medizin übertragen werden. Diese 
neue Therapieform, welche das Informations- und 
Leitungsnetzwerk des Körpers wieder ins Gleichge-
wicht bringt, kann sogar Patienten mit chronischen 
Krankheiten heilen und therapieren. Auch bei Pa-
tienten, die von der Schulmedizin als austherapiert 
galten, dadurch Erfolge erzielt werden.  

Glarus-Therapie
Die wissenschaftlich dokumentierten Tests, welche von 
Prof. Dr. Rhyner, dem ehemaligen Chefarzt am Kan-
tonsspital Glarus, durchgeführt wurden, weisen darauf 
hin, dass den menschlichen Organen Signale entsprin-
gen, die miteinander korrelieren. Indem die komplexen 
Regelmechanismen des menschlichen Körpers beob-
achtet werden, kann man Ungleichgewichte im Körper 
erfassen. Hintergründe von Krankheiten werden analy-
siert und anschliessend behandelt. Hierbei beobachtet 
man die – oftmals chronische – Krankheit bereits ab der 
Entstehung mit allen daran beteiligten Faktoren. Dabei 
ist es essentiell, dass man nicht nur auf die vorhandenen 
Symptome eingeht, sondern den ganzen Krankheitsver-
lauf, der sich auch über Monate und Jahre erstrecken 
kann, unter die Lupe nimmt. Die neuartige Therapie 

ist nichtinvasiv. Man arbeitet mit Impulsen, welche die 
Heilung beschleunigen. 

Nichtinvasives Vorgehen
Vor allem im professionellen Sport erfreuen sich nicht-
invasive Behandlungen zur Steigerung der Regeneration 
des Körpers und der Nachbehandlung von Verletzungen 
grösster Beliebtheit. Auch im Bereich Longevity, also 
dem Thema Langlebigkeit des Menschen in einer älter 
werdenden Gesellschaft, hat diese Art von Behandlung 
viele Vorzüge. Optimierte Ernährung, zielgerichtete Be-
wegung, regenerative Eisbäder und vieles mehr sind aus 
dem Leben vieler Athleten nicht mehr wegzudenken. 
Mit diesen nichtinvasiven Massnahmen kurbelt man die 
Selbstheilung und Erholung des Körpers an und redu-
ziert zeitgleich die entzündlichen Reaktionen. 

Die Glarus-Therapie wendet diesen Ansatz von nicht-
invasiven Behandlungen im Bereich von chronischen 
Krankheiten an. Dazu werden komplexe Regelkreis-
läufe im menschlichen Körper betrachtet und aus der 
Krankheitsentstehung können Schlüsse zur Behandlung 
der Krankheit gezogen werden. Die Besonderheit an 
nichtinvasiven Behandlungen ist, dass keine Schäden 
oder negativen Beeinflussungen durch die Therapie 

entstehen. Daher kann man während der Behandlung 
nach wie vor der normalen Berufstätigkeit nachgehen. 

Fokus «50 Plus» traf sich mit Wilhelm Jöstl, dem Ge-
schäftsführer der Tagesklinik Glarus und konnte ihm 
zur Glarus-Therapie einige Fragen stellen.

Wilhelm Jöstl, wie kann die Glarus-Therapie 
Erkrankungen des Nervensystems oder andere 
chronischen Krankheiten behandeln?
Ein gesunder Körper arbeitet am Optimum seiner funk-
tionellen Leistungsfähigkeit. Wir sehen Krankheiten als 
eine Störung des Optimums des Gesamtsystems an. Die 
für den Körper massgeblichen Prozesse laufen weiter, al-
lerdings nicht mehr am Optimum, sondern abseits davon. 
Die Gesundheit ist beeinträchtigt, man ist also krank. 
Was jetzt sehr nach theoretischer Physik klingt, hat in 
der Praxis eine einfache Folge. Wenn man es schafft, den 
Körper vom gestörten Gesamtsystem (kranker Zustand) 
näher ans Optimum des Systems zu bringen (gesunder 
Zustand), geht die Krankheit zurück, bzw. heilt.

Wie funktioniert das in der Praxis?
Das bedeutet zuallererst Umstellung falscher oder nicht 
vorhandener Bewegungsgewohnheiten und Anpassung 
der Ernährung an die speziellen Bedürfnisse einer Er-
krankung. Eine Entgiftung sorgt dafür, dass der Körper 
optimal auf die Behandlung reagieren kann. Das System 
arbeitet besser, die zugeführten Nährstoffe werden über 
die Ankurbelung des Stoffwechsels optimal metaboli-
siert und die Schadstoffe besser ausgeschieden. Die im-
pulsgebende Behandlung setzt an der Effizienz des Si-
gnaltransports an. Um ein optimales Funktionieren des 
Systems zu erzielen, setzen wir ein eigens entwickeltes 

Gerät zur Impulsgebung ein. Das biologische System 
nimmt diese Impulse auf und kann so Krankheiten 
effektiver bekämpfen. Weitere speziell angepasste The-
rapien setzen dort an und führen Schritt für Schritt zur 
Heilung des Patienten.

Ist diese Therapie schmerzhaft bzw. hat der 
Patient mit Nebenwirkungen zu rechnen?
Aufgrund des nichtinvasiven Charakters der Behand-
lungen sind keine Nebenwirkungen zu erwarten. Die 
Therapie ist im Allgemeinen gut verträglich. Gewisse 
Erkrankungen können leichte Rötungen, Ausschläge 
oder Unwohlsein auslösen. Diese ebben aber in der Re-
gel schnell wieder ab.  

Wem würden Sie von einer Behandlung 
mit der Glarus-Therapie abraten?
Menschen mit akuten Infektionskrankheiten sind meis-
tens eher nicht geeignet für die Behandlung. 

Mehr Information sowie dokumentierte Fallbeispiele 
unter: www.tagesklinik-glarus.ch

Menschen sind elektrische Wesen. Alle Muskelfasern, alle unsere Organe und Nerven erzeugen elektrische Stromimpulse und bilden ein komplexes 
Informations- und Leitungsnetzwerk. Dieses Wissen konnte in den letzten Jahren in die Medizin übertragen werden und bietet neue Therapieansätze 

für Krankheiten. Wenn man nämlich dieses Netzwerk wieder ins Gleichgewicht bringt, können sogar chronische Krankheiten geheilt werden.

TEXT MORENO OEHNINGER

Hoffnung für chronisch Kranke 
durch neues Wissen

Wilhelm Jöstl

Man arbeitet mit 
Impulsen, welche die 
Heilung beschleunigen.
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«Ein Kunstgelenk ist nie besser als das eigene, gesunde Gelenk»
Dr. med. Stephan Plaschy, Facharzt FMH Orthopädische Chirurgie und Traumatologie an der Arthrose Clinic Zürich berät täglich Männer und Frauen mit Arthrose 

über die Möglichkeiten einer Hüft- oder Knieprothese. Ein minimal-invasives Vorgehen sei dabei essentiell.

Stephan Plaschy, was ist Arthrose?
Eine Arthrose ist eine Gelenkabnützung. Der Knorpel 
im Gelenk wird über die Jahre zerstört, was dazu führen 
kann, dass im Extremfall Knochen auf Knochen reibt 
und dadurch die typischen Arthroseschmerzen ver-
ursacht werden, hauptsächlich an der Hüfte und am 
Knie. Typische Ursachen für eine verschleissbedingte 
Abnützung des Knorpels sind frühere Verletzungen wie 
Kreuzband- und Meniskusrisse, Fehlstellungen wie O- 
oder X-Beine und auch Übergewicht.

Wie viele Personen leiden an Arthrose? 
Typischerweise nehmen die Verschleisserscheinungen 
ab dem 50. Lebensjahr zu. Ab 65 hat ein Drittel, mit 70 
Jahren dann ungefähr die Hälfte aller Schweizerinnen 
und Schweizer eine Arthrose.

Weshalb entscheiden sich Patienten 
für ein künstliches Gelenk?
Arthrose ist primär mit Schmerzen verbunden, an-
fänglich Anlauf- und Ermüdungs-, später Ruhe- und 
Nachtschmerzen. Wenn die Mobilität und die Lebens-
qualität stark eingeschränkt sind, entscheiden sich viele 
Patienten für eine Prothese. Wir Ärzte können beraten 
und Behandlungsoptionen aufzeigen, aber die Entschei-
dung trifft immer der Patient.

Wie sieht der typische Ablauf einer OP aus? 
Aufgrund des Gespräches, der klinischen Untersuchung 
und der radiologischen Abklärungen wird entschieden, ob 
und wann ein künstliches Gelenk implantiert werden sollte. 
Vor einer Operation müssen vor allem ältere Personen beim 
Hausarzt Vorabklärungen durchführen lassen, um sicher-
zustellen, dass optimale Voraussetzungen für den geplanten 

Eingriff gegeben sind. Die Operation kann in Teil- oder 
Vollnarkose durchgeführt werden und dauert in der Regel 
zwischen 60 bis 90 Minuten. Nach der Operation kann das 
Gelenk meist sofort voll belastet werden. Wenige Tage nach 
dem Eingriff können die meisten Personen wieder nach 
Hause oder allenfalls in eine Rehabilitation gehen. Es wird 
dann eine Physiotherapie angeordnet, um die Muskeln auf-
zubauen und das Gelenk wieder beweglich zu machen. Im 
Verlauf erfolgen beim Operateur regelmässige Kontrollen.

Birgt eine solche Operation Risiken?
Nebst Narkoserisiken gibt es Infektions- und Blutungs-
risiken. Zur Minimierung der Risiken geht man mög-
lichst gewebeschonend und minimal-invasiv vor. Ent-
scheidend für das Gelingen eines solches Eingriffes ist 
die grosse Erfahrung des Chirurgen.

Kann der Körper ein künstliches 
Gelenk «ablehnen»? 
Es kann passieren, dass ein künstliches Gelenk nicht 
richtig einheilt und dann mikroinstabil wird. Ebenfalls 
können gewisse Bakterien schleichende Infektionen 
verursachen, welche das korrekte Einheilen des Im-
plantates verunmöglichen. Dies kann länger dauernde 
Beschwerden verursachen und unter Umständen einen 
frühzeitigen Wechsel der Prothese erfordern.

Welche Techniken sind besonders 
vielversprechend?
Entscheidend sind gewebeschonende und möglichst 
minimal-invasive Operationstechniken, bei denen die 
umliegenden Weichteile möglichst gut geschont wer-
den. An der Hüfte sollte man meines Erachtens nur 
zementfreie Implantate verwenden, damit ein stabiles 

Einwachsen und eine langjährige sichere Verankerung 
ermöglicht werden. Bei guter Knochenqualität verwen-
de ich seit vielen Jahren zudem sogenannte Kurzschaft-
prothesen. Bei diesen Prothesen kann primär mehr vom 
eigenen Knochen erhalten werden, was eine allfällige 
spätere Revisionsoperation deutlich einfacher macht. 
Mittlerweile habe ich knapp tausend solcher Prothesen 
eingesetzt und musste bisher keine einzige auswechseln.

Wie lange ist die Lebensdauer einer Prothese? 
Muss man diese nach gewisser Zeit ersetzen? 
Bei einer gut eingewachsenen Prothese gehen wir heute 
davon aus, dass sie 20 und mehr Jahre hält. Aufgrund 
dieser langen Lebensdauer ist ein Wechsel des Implan-
tates die Ausnahme. Bei neu auftretenden Beschwerden 
im Laufe der Jahre ist es jedoch wichtig, frühzeitig den 
Operateur aufzusuchen, um die Intaktheit der Prothese 
prüfen zu lassen.

Unter welchen Umständen würden 
Sie von einer Prothese abraten?
Ein Kunstgelenk ist nie besser als das eigene, noch in-
takte Gelenk. Deshalb rate ich Patienten mit nur ge-
ringen Symptomen und kaum eingeschränkter Lebens-
qualität von einem Kunstgelenk ab. Bei Patienten mit 
schwerwiegenden Herz- oder Lungenproblemen und 
entsprechend grossem Operationsrisiko muss dieses und 
der Benefit eines Kunstgelenkes gut abgewogen werden.

Beschreiben Sie eine erfolgreiche Operation.
Für mich als Chirurgen ist eine Operation erfolgreich, 
wenn sie technisch wie geplant gelingt. Aber das Wich-
tigste ist ein zufriedener, schmerzfreier Patient mit einer 
massiv besseren Lebensqualität.

Wie kann man Arthrose vorbeugen?
Wichtig ist regelmässige körperliche Aktivität, damit 
die Muskulatur trainiert und Übergewicht vermieden 
wird. Risikoreiche Sportarten haben vermehrt Ver-
letzungen zur Folge, welche wiederum eine Arthrose 
provozieren können. Ideale gelenkschonende Sportar-
ten sind Velofahren, Schwimmen, Aquafit, Walking und 
Wandern. Medikamente, welche eine Arthrose verhin-
dern könnten, sind leider immer noch Wunschdenken. 

TEXT MORENO OEHNINGER

Dr. med. Stephan Plaschy ist Facharzt FMH für Or-
thopädische Chirurgie und Traumatologie. Er war 
während vieler Jahre Leiter der Orthopädie und Un-
fallchirurgie am Spital Uster.

Seit 2015 ist er in selbständiger Praxis in der Arthro-
se Clinic Zürich / Sport Permanence in der Privatkli-
nik Bethanien tätig. Seine Hauptarbeitsgebiete sind 
die Knie- und Hüftchirurgie, hauptsächlich Prothetik. 

Dr. med. Stephan Plaschy
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Beat Schlatter, Sie wurden am 5. Mai 58 Jahre 
alt. Wie haben Sie Ihren Geburtstag verbracht?
Ich nehme seit Jahren frei am Geburtstag und gehe allei-
ne irgendwohin. Ich gehe spazieren und denke darüber 
nach, was schön und was weniger erfreulich war. Ich finde, 
der Geburtstag sollte in jeder Firma ein Freitag sein. Es 
ist ein wichtiger Tag, um sich zu überlegen. «Wieso bin 
ich auf der Welt?», «wie war das früher in der Kindheit?» 
Ich finde es sehr wichtig, alleine wegzugehen, weil nur 
dann setzt man sich genau mit diesen Fragen auseinander.

Hatten Sie je das Bedürfnis woanders 
als in Zürich zu leben?
Ich habe hier natürlich meine Freunde, meinen Fuss-
ballclub, meine Produzenten, meine Verleger. Ich könn-
te mir mit meinem Beruf gar nicht vorstellen, plötzlich 
in Italien zu arbeiten. Leben vielleicht schon, aber dann 
nicht mehr arbeiten.

Also etwas für nach der Pension?
Ja, falls ich mir die jemals leisten kann (lacht). Es gibt doch 
diesen Witz. Einer sagt: «Morgen bekomme ich die Pensi-
on». Der andere: «Cool, und was machst du übermorgen?».

Wie entspannen Sie?
Also sicher nicht auf einem Liegestuhl. Da denke ich die 
ganze Zeit an Probleme, welche in einem Projekt noch 
nicht gelöst sind. Ich kann mich aber entspannen, wenn 
eine Idee fertig ist, man weiss, sie funktioniert und es 
an die Ausführung geht. Jetzt arbeite ich zum Beispiel 
gerade mit einer befreundeten Ärztin an einem Jan Ull-
rich-Doping-Set als Preis für die nächste Live-Bingo-
Show. Jan Ullrich weiss natürlich nichts davon. Zuvor 
habe ich einige Schweizer Sportler angefragt, aber die 
haben gleich abgewinkt (lacht).

Das klingt ja auch ziemlich frech. 
Ist das denn legal?
Es gibt einige Preise in der Bingo-Show, die sich am 
Rande der Legalität bewegen. Das sind spannende Prei-
se. Beim Doping-Set achten wir natürlich darauf, dass 
es nicht gefährlich wird für die Person, welche es dann 
nimmt. Aber solche Vorhaben machen Spass und das 
entspannt mich. Fredy Bickel habe ich übrigens auch über 
die Bingo-Show kennengelernt. Ich habe ihn angerufen 
und gefragt, ob ich ihn – natürlich mit Herrn Canepa 
zusammen – zum Essen einladen darf. Dann haben sie 
ein sauteures Restaurant gewählt und schon im Voraus 
Champagner bestellt und so weiter. Nach dem Essen 
fragte ich dann, ob es möglich wäre als Bingo-Preis, nach 
dem Spiel mit der Mannschaft zu duschen. Seither haben 
wir eine ganz spezielle Freundschaft (lacht).

Haben Sie den Preis bekommen?
Nein. Das wäre etwas kompliziert geworden. Aber das 
Essen hat sich trotzdem gelohnt. Als Preis durfte man 
dann als zwölfte Person bei einem offiziellen Spiel im 
Original-FCZ-Tenue ins Stadion einlaufen und in der 
Reihe stehen. Der Gewinner war zwar Brillenträger, 
doch die Gastmannschaft hat allen zwölf die Hand ge-
schüttelt, ohne etwas zu merken.

Woher kommt Ihre Inspiration?
Ich weiss nicht, woher eine Idee kommt. Vielleicht etwas 
Göttliches. Man kann den Boden dafür schaffen. Sich 
mit humorvollen und intelligenten Leuten umgeben. 
Aber woher die Idee wirklich kommt, weiss ich nicht.

Wie entscheiden Sie, ob Sie eine 
Idee weiterverfolgen?
Das spürt man, indem man mit Leuten spricht und die 
Idee erzählt. Wenn du merkst, dass es ankommt, lohnt 
es sich, weiterzumachen. Ab dem Moment fängt die 
Arbeit an. Oft kommt etwas aus einer Notlage heraus. 
Bei «Katzendiebe» zum Beispiel: Ich spielte in einer 
Rockband. Wir hatten einen Proberaum, wussten aber 
nicht, wie wir den bezahlen sollten. Da kamen wir auf 
die Idee, rundherum Katzen zu klauen und ein paar 
Tage im Übungsraum zu behalten und zu warten bis 
die Vermisstenmeldungen kommen. Dann brachten wir 
die Katzen zurück. Das Traurige daran ist, zu realisieren, 
dass du damit mehr verdienst, als mit Auftreten. Dort 

habe ich gemerkt, da könnte man in die Fiktion rüber. 
Daraus entstand dann eine Kinokomödie.

Also ein spontaner Prozess:  
Sie erzählen, schauen, wie es ankommt 
und dann entwickelt es sich?
Nein, das ist dann schon harte Arbeit. Jeden Morgen um 
zehn oder elf Uhr mindestens ein Jahr lang. Das wird 
dann fast wie ein Bürojob, mit dem Unterschied, dass du 
erst um elf anfängst (lacht).

Dafür arbeiten Sie dann bis um elf Uhr nachts?
Nein, das kannst du nur so drei Stunden machen. Da-
nach hast du keine Ideen mehr und kannst nur noch 
Fleissarbeit machen.

Was war ein grosser beruflicher Rückschlag?
Rückschläge sind im Moment wahnsinnig hart. Im 
Nachhinein bedeuteten sie aber immer einen Schritt 
in die Veränderung, einen Reifeprozess. Was mich sehr 
mitgenommen hat: Ich habe einen Fotoband mit Bil-
dern von ca. 250 Schweizer Garderoben herausgegeben. 
Alle Bilder sorgfältig ausgewählt und zusammenge-
stellt. Ich musste die Bücher zwei Mal drucken. Das hat 
wahnsinnig viel gekostet. Das Buch hat sich trotz bester 
Promo nicht verkauft.

Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe einfach ein Riesenlager zu Hause und jedes 
Mal, wenn ich eingeladen bin, bringe ich eines mit. 
(lacht) Nein, es macht uns Künstler ja auch aus, dass wir 
das aushalten. Es gehört dazu, sich damit auseinander-
zusetzen, was nicht gut war und das dann zu verbessern. 
Wenn du das nicht kannst, dann musst du aufhören. Der 
Fotoband weckte keine Emotionen. Jetzt gebe ich beim 
Merian-Verlag ein Buch raus: 5000 Postkarten, aufwen-
dig geordnet nach Sujets. Als ich die beim Verlag prä-
sentierte waren die Reaktionen: «Oh, da war ich schon 
mal», «So schön!». Es weckte also Emotionen.

Sind Sie als Komikerseele der Meinung, 
dass man über alles lachen können soll?

Nein, auf keinen Fall! Es gibt eine moralische oder 
ethische Regel, worüber man keinen Witz macht. Es 
sei denn, man will provozieren. Aber die Frage ist, ob 
es dann noch lustig ist und ob man dann noch den 
Auftrag als Komödiant erfüllt.

Wann vergeht Ihnen das Lachen?
(Denkt lange nach) Sicher mal bei schweren Schick-
salsschlägen (hält nochmals inne). Aber es braucht 
noch viel mehr bei mir. Ich bekam mal eine Anfrage 
von einer Klinik für Schwerstdepressive. Da hat keiner 
gelacht, nicht einmal bei den todsicheren Lachern. 
Nach der Vorstellung sagte ich zum Leiter: «Es hat 
ihnen wohl nicht so gefallen.» Und er: «Doch, sonst 
laufen sie jeweils raus.» Ist ja eigentlich nicht zum La-
chen aber das zeigt, es braucht relativ viel, bis mir das 
Lachen vergeht.

Sie sind in verschiedensten Werbespots zu 
sehen. Wie wählen Sie Ihre Engagements aus?
Da ich kein One-Man Comedian bin, der schnell, 
schnell auftreten kann, muss ich mein Leben irgend-
wie anders finanzieren. Bis ein Stück geschrieben ist, 
dauert es ein Jahr. Wir bekommen das Geld jeweils 
erst danach und auch nur, wenn’s funktioniert. So ein 
Theaterstück kostet etwa 200 000 Franken, damit wir 
überhaupt starten können. Entweder teilt man sich 
das Risiko oder man hat einen Sponsor. Und dann gibt 
es natürlich schon ethische Kriterien, aber solche [un-
passenden] Anfragen weist mein Management meist 
schon im Vorhinein zurück. Werbung ist vor allem ein 
Finanzierungsmittel. Ich kenne niemanden, der ohne 
Gage für einen Konzern Werbung macht. Das wär für 
mich unverständlich.

Sie haben für die Schweizerische Vereinigung 
Morbus Bechterew Werbung gemacht. War 
das eine rein pragmatische Entscheidung 
oder gab es da noch andere Beweggründe?
Meine Mutter ist sehr früh an einer rheumatischen 
Erkrankung gestorben und ich habe sie drei Jahre 
gepflegt und in den Tod begleitet. Das wünsche ich 

niemandem. Meine Mutter hatte eine tödliche Form 
von rheumatischer Erkrankung. Bei Morbus Bechte-
rew muss es sehr schlecht laufen, damit es tödlich ver-
läuft. Aber es war ein persönlicher Bezug da, ja.

Haben Sie denn selbst Angst, krank zu werden?
Selbstverständlich! Wer nicht? Ich mache es sicher 
nicht zum Zentrum meines Lebens und denke nicht 
konstant daran. Aber wenn ich meiner Mutter Blu-
men auf den Friedhof bringe, dann liegen da sicher 
schon sechs Kollegen von mir. Meine Mutter ist früh 
gestorben und konnte nie eine Show von mir sehen. 
Wenn so etwas passiert ist, ist dir das präsent. Viel-
leicht nicht im Alltag, aber das bleibt dir und dann 
plötzlich hast du Angst, wenn etwas wehtut.

Achten Sie auf Ihre Gesundheit, 
vielleicht auch deswegen?
Es könnte besser sein (lacht)! Ich bin ein Genussmensch, 
Genuss kommt bei mir schon vor der Gesundheit.

Sie beschreiben im Buch «Bin gleich zurück» 
eine Situation mit einem Freund, in welcher 
ein «Pilzlitrip» sich ziemlich lustig entwickelt. 
Könnte sich eine solche Situation wiederholen?
Ja (lacht). Ich nehme seit 20 Jahren den 31er Bus. Letz-
te Woche bin ich betrunken in die falsche Richtung 
gefahren und habe es erst in Altstetten gemerkt. Das 
kann schon mal passieren. Ein Rausch ist manchmal ja 
auch etwas Schönes, oder? Es ist ein sozialer Schmier-
stoff, man spricht über Dinge, über die man sonst nicht 
sprechen würde. Ich habe mir auch schon überlegt, dass 
es ein Gesetz geben sollte, dass man das Handy ab 0.8 
Promille nicht mehr benutzen darf. Es ist schon pas-
siert, dass ich einer Frau, die ich nicht so gut kannte, 
versprochen habe, am 60. Geburtstag ihrer Eltern gratis 
aufzutreten. Sie war zum Glück Tänzerin und tanzte im 
Gegenzug am Geburtstag meines Vaters.

Würden Sie sagen, Sie sind 
im Alter ruhiger geworden?
Nein (überlegt). Nein, ich glaube nicht. 

Können Sie sich vorstellen 
in den Ruhestand zu gehen?
(Überlegt lange) Dass ich nicht mehr für die Öffent-
lichkeit Dinge mache, kann ich mir sehr gut vorstellen 
aber einfach so zu Hause in einem bequemen Sessel 
sitzen und dann ab und zu «go poste», das kann ich mir 
nicht vorstellen. Ich mag Menschen. Wenn ich nicht 
auftreten würde, würde ich in der Beiz am Stammtisch 
sitzen. Ich würde wahrscheinlich noch im Altersheim 
ein Wettbüro aufmachen, um zu wetten, wer noch wie 
lange lebt.

Sie kommen mit dem E-Banking nicht 
zu Gange. Gibt es Momente, in denen 
Sie sich alt oder abgehängt fühlen?
Das hat eigentlich schon Anfang Schulzeit angefan-
gen, als das Rechnen, das Französisch und die Geo-
metrie angefangen haben (lacht). Ich habe das im Ra-
dio gesagt mit dem E-Banking, danach habe ich acht 
so gelbe Büchlein zugeschickt bekommen. Das sind 
so viele, die überlebe ich gar nicht mehr. Ich finde es 
völlig ok, noch am Postschalter einzuzahlen. Du bist 
persönlich in Kontakt mit den Menschen am Schalter. 
Das gehört ja auch zu meinem Beruf, zu hören, wie 
Menschen sprechen und wie sie sich bewegen.

Es macht Ihnen also nichts aus, manchmal 
nicht mehr mitzukommen?
Nein, es ist ja nicht der Perfektionismus, den man an 
den Menschen gerne hat, sondern die Fehler. Ich fin-
de, man muss sich nicht schämen, wenn man etwas 
nicht kann oder etwas nicht versteht. 

Gibt es noch unentdeckte Seiten an Ihnen?
Wenn man mit über 50 ein Talent noch nicht ausge-
lebt hat, dann hat man einen grossen Fehler gemacht. 
In meiner Branche muss man ein Talent oder eine 
Idee auf der Stelle flüssig machen, um den Mietzins 
und die Krankenkasse zu bezahlen (lacht).

Was haben Strassenreinigung, Bingo und nackte Pobacken gemeinsam? Jawohl, Beat Schlatter. Der 58-jährige Schweizer Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor 
hält seit bald 30 Jahren Bauch- und Lachmuskeln seiner Landsleute fit. Wir haben ihn wenige Meter von seiner Wohnung mitten im Zürcher Niederdorf zum Gespräch getroffen.

«Ich würde noch im Altersheim 
ein Wettbüro aufmachen.» 
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Neu mit 1.0-Liter oder 1.4-Liter Boosterjet Turbomotor 
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Erholung in Vorarlberg im 
Westen Österreichs: Ankom-
men, Aktiv sein, Natur spüren, 
Regionales kosten.

Die kleine Pendelbahn Sonn-
tag-Stein fährt mit einem leisen 
Rumps in die Bergstation ein. Ein 
letztes Mal schwingt sie zurück, 
bevor sich die Türen ö  nen und 
sich das Alp- und Wandergebiet 
Sonntag-Stein vor einem aus-
breitet.

Schritt für Schritt geht es nun 
den beschilderten Wanderweg 
entlang. Die Sonne wärmt das 
Gesicht, der Rucksack auf den 
Schultern ist leicht, denn ausser 
einer Wasserflasche hat er nicht 

viel zu tragen. Kein Proviant? 
Nein, denn drei Genussstatio-
nen liegen entlang des Weges 
und bieten kulinarische Pausen 
– somit wird aus einer normalen 
Wanderung das Sommerkulina-
rium Sonntag-Stein. 

Das erste Ziel für den ersten 
Gang: die Alpe Steris. Vorbei an 
grasenden Kühen, über Wiesen 
und Bachläufe und durch Wälder 
führt der Weg. Dann begrüssen 
Andrea Schwarzmann und die 
Mitarbeiter der Alpe ihre Gäste 
herzlich und servieren besten 
Alpkäse, Speck und hausge-
machtes Brot. Das ist purer Ge-
nuss mitten in den Bergen. Den 
Hauptgang geniesst man auf der 

Terrasse der Breithornhütte. Der 
richtige Ort, um für einen Mo-
ment die Aussicht auf sich wir-
ken zu lassen. Wie herrlich klar 
die Sicht in den Bergen ist! Beim 
Anblick des Bergpanoramas 
weiss man nicht, was besser 
ist – die Berge oder das Essen 
im Grossen Walsertal. Den Weg 
zurück ins Tal kürzt man wieder 
bequem mit der Gondelfahrt ab, 
denn der süsse Abschluss war-
tet im biosphärenpark.haus in 
Sonntag.

Damit bleibt noch genügend Zeit, 
in der dortigen Ausstellung mehr 
über die Biosphärenpark-Aus-
zeichnung der UNESCO zu er-
fahren oder die vielen weiteren 

Naturaktivitäten im Grossen 
Walsertal zu entdecken – zum 
Beispiel beim Mountainbiken, 
beim Blick hinter die Kulissen ei-
ner Sennerei oder einfach beim 
Geniessen des Moments, wenn 
man sich auf eine Bank setzt und 
innehält.

Publireportage

Bergsommer 
im Grossen Walsertal

Grosses Walsertal Tourismus
T +43 55 54 51 50

info@walsertal.at
www.walsertal.at

Der Biosphärenpark Grosses Walsertal 
bietet immer wieder besondere 
Auszeit-Momente in der Natur.  

Die regionalen Produkte der heimischen 
Alpen und Produzenten lassen 

Geniesserherzen höher schlagen. 

HIER DAS NEUE MAGAZIN GRATIS BESTELLEN

Online oder per Telefon über unsere Zentrale:

T  +41 41 368 10 05   www.privateselection.ch/tours 

info@privateselection.ch

Sie stellen hohe Ansprüche an Ihr Hotel und an das gesamte Ferienerlebnis. 

Private Selection Hotels & Tours verbindet Erholung, neue und span-

nende Erlebnisse, eine Vielfalt an Aktivitäten, Natur und Kultur, Wellness 

und Genuss, Geschichte und Gegenwart. Unsere Erlebnisdesigner haben 

Ferienwünsche und Geheimtipps zusammengetragen und daraus über 30 

attraktive Angebote und Rundreisen von Hotel zu Hotel entworfen – zu Fuss, 

mit dem Rad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Motorrad oder Auto. Bei 

allen Touren überzeugt die durchgehende Servicekette. So wird Ihre Reise 

zum unvergesslichen Erlebnis – von A bis Z.

Bestellen Sie jetzt kostenlos das aktuelle

Private Selection Hotels & Tours Magazin.

GUTSCHEIN 

CHF 50.–
GESCHENKT BEI 
BUCHUNG ÜBER 
DIE ZENTRALE 

CODE: TOURS19

Ferien in Sicht
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Bestell-Telefon: 
Deutsch 0848 - 899 100
Français 0848 - 899 101
Italiano 0848 - 899 102
täglich von 7 bis 22 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

♥
Fr. 30.-
Gutschein* 

für Sie
Ihr Gutschein-Code:

U367

GROSSE MODEVIELFALT
Jetzt entdecken

MONA ist eine Modemarke, die selbstbewusste 
Frauen seit Jahrzehnten mit Stil begeistert. 
Zum Kennenlernen schenken wir Ihnen einen 
Fr. 30.- Gutschein* für Ihre erste Bestellung.

www.mona.ch Bitte geben Sie bei telefonischer 
Anforderung die Katalog-Nr. L876 an.
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Reisen, Freizeit und Spass stets zu den besten Preisen!
Die Plattform DeinDeal.ch bietet ein unerschöpfliches Angebot an Reisen und kulturellen Veranstaltungen. Die verbleibende Zeit bis zum Sommer eignet sich perfekt, um den nächsten Urlaub auf der Plattform zu planen.  

Die Suchmaschine der Website ermöglicht es den Nutzern ab jetzt, die Reisen und Flüge online zu entdecken und so den Urlaub direkt buchen zu können. Ein Einblick. 

D er Sommer steht bald vor der Tür und es ist 
höchste Zeit, mit der Urlaubsplanung zu be-
ginnen. Nun gilt es, keine Zeit zu verlieren, um 

sich die Sonderangebote nicht entgehen zu lassen. 

Die Möglichkeiten und Angebote der unterschiedlichen 
Websites und Reiseagenturen für die Urlaubsplanung 
sind unzählig. Es ist somit nicht immer einfach, ein An-
gebot zu finden und dieses zu vergleichen, um das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. DeinDeal emp-
fiehlt, nur seriöse, bewährte und umfassende Plattfor-
men zu nutzen, die eng mit den grössten Reiseagenturen 
und Akteuren des Freizeit- und Reisemarktes zusam-
menarbeiten. DeinDeal.ch gehört diesem renommier-
ten Netzwerk an und bietet den Nutzern einen klaren 
sowie übersichtlichen Zugriff auf zahlreiche Angebote, 
die ganz nach Wunsch einfach und transparent sortiert 
werden können.

Die Schweizer E-Commerce-Website DeinDeal.ch 
bietet garantiert die besten Angebote für ein unvergess-
liches Wochenende oder einen zauberhaften Urlaub.  

DIE E-Commerce-Referenz der Schweiz 
Die Plattform DeinDeal.ch ist für ihre interessanten An-
gebote in den Bereichen Mode, Sport, Wohnen, Deko oder 
Multimedia bekannt und bietet eine breite Produktpalette 
an Freizeitangeboten, Hotels und zauberhaften Reisezielen. 
Unzählige Reisen für zwei oder mehr Personen, Pärchen, 
Familien oder Freunde können online gebucht werden. 

Heute zählt die E-Commerce-Website zu den zehn 
besten der Schweiz und beschäftigt etwa 150 Mitarbei-
ter in den beiden Niederlassungen in Zürich und Genf. 
Kurzum gefallen die attraktiven Angebote der Schwei-
zer Website immer mehr Kunden und Nutzern, auf der 
Suche nach Schnäppchen. Seit einiger Zeit baut die 

Website ihr touristisches Angebot weiter aus, um ihren 
Nutzern immer mehr neue Verkäufe bieten zu können. 
Auf DeinDeal.ch finden sich somit zweifellos die besten 
Angebote für einen perfekten Sommer.

DeinDeal.ch konnte sich durch ihre erheblichen Rabatte 
und Preisnachlässe im Vergleich zur Konkurrenz einen 
besonders guten Ruf aufbauen, der die Website bei allen 
anspruchsvollen und preisbewussten Freizeitfans bekannt 
gemacht hat. Auf DeinDeal.ch haben die Internetnutzer 
täglich Zugriff auf neue und zeitlich begrenzte Angebote: 
Wellness, 4- oder 5-Sterne-Hotels, Reisen inklusive Flug, 
kulturelle Angebote und Restaurants. 

Sommerliche Angebote 
Europa, die USA, Südostasien, Afrika, die Karibik sowie 
Nord- und Südamerika sind selbstverständlich auf der 
Website zu finden. Je nach Konfiguration der unter-
schiedlichen Reiseangebote werden den Nutzern bis zu 
70 Prozent Rabatt geboten. Durch die persönliche Pla-
nung der Traumreise können die Kunden diese optimal 
gestalten und aus mehreren Optionen zusammenstellen: 
Anzahl der Tage und Übernachtungen vor Ort, mit oder 
ohne Abflug aus der Schweiz, Restaurants, Ausflüge 
oder Freizeitangebote vor Ort. 

Auch Kreuzfahrtliebhaber können auf der Website 
unterschiedliche Reiseziele mit erheblichen Rabatten 
finden. Sei es auf Flüssen oder dem Meer, zu kulturellen 
Städten oder ursprünglich charmanten Orten: Jeder fin-
det sein Glück garantiert auf DeinDeal.ch!

DeinDeal.ch basiert ihr Reiseangebot auf aktuellen 
Trends, um ihren Nutzern stets ein breitgefächertes 

Angebot an Hotels und Reisen in der Schweiz bieten 
zu können. Familien und Pärchen können sich in der 
Schweiz an zahlreichen Alternativen erfreuen und noch 
nie dagewesene Angebote in Luxus-Hotelanlagen nut-
zen, die über die gesamte Schweiz verstreut sind. 

Abenteurer finden ihr Glück bei Rundreisen vor allem 
in Südafrika oder Tansania, wo sie beispielsweise Natur-
parks besichtigen, an Safaris teilnehmen oder in Hub-
schraubern mitfliegen können. Vor Ort haben die Rei-
senden ebenfalls die Möglichkeit, typische Speisen zu 
kosten und in renommierten Hotels zu verweilen, die zu 
den besten Hotelanlagen der jeweiligen Region zählen. 

Zögern Sie nicht mehr und planen Sie Ihre Traumreise 
auf www.deindeal.ch. 

TEXT THOMAS PFEFFERLÉ



E INE PUBL IKAT ION VON SMART MEDIA

G ründung, Aufbau sowie die erfolgreiche 
Führung des eigenen Unternehmens – die-
se Stationen gelten als die zentralen Mei-

lensteine der Selbstständigkeit. Ein ganz wichtiger 
Meilenstein fehlt allerdings in dieser Aufzählung: 
die Nachfolge, bzw. die Geschäftsübergabe. «Viele 
Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen 
sich lange nicht mit der Frage, was mit ihrer Firma 
geschehen soll, wenn sie dereinst von ihrer operativen 
Position zurücktreten», weiss Stephanie Schneider, 
Geschäftsleitungsmitglied und Senior Consultant bei 
der Business Broker AG. Das zur Raiffeisen-Gruppe 
gehörende Unternehmen ist führend im Bereich der 
Nachfolgeregelung für KMU und begleitet verkaufs-
willige Firmeninhaber durch den gesamten Prozess. 
«Und im Verlauf dieses Prozesses gibt es natürlich di-
verse Fragen, die beantwortet werden müssen», betont 
Schneider. Grundsätzlich könne man diese Themen in 
zwei Kategorien einteilen – diejenigen der persönli-
chen Ebene und solche der unternehmerischen Ebene. 
«Auf der persönlichen Ebene müssen wir beispiels-
weise eruieren, wer alles am Unternehmen beteiligt 
ist, wer über Entscheidungsgewalt verfügt und wie die 
finanziellen Verhältnisse konkret aussehen.» 

Auf der unternehmerischen Ebene wiederum stehen 
Fragen im Raum wie: Eignet sich der Betrieb über-
haupt für einen Verkauf ? Wird die Betriebs-Liegen-
schaft ebenfalls veräussert oder nur das Unternehmen 
an sich? Und an wen gehen allfällige, nicht-betriebs-
notwendige Mittel? «Durch die Beantwortung dieser 
und weiterer Fragen erhalten wir Aufschluss darüber, 
wie fit eine Firma tatsächlich für den Verkauf ist», 
erläutert Dr. Patrick Eggimann, seinerseits Ge-
schäftsleitungsmitglied und Senior Consultant bei 
der Business Broker AG. Und obschon die genauen 
Einflussfaktoren von Betrieb zu Betrieb variieren kön-
nen, hält Patrick Eggimann fest: «Entscheidend ist in 
in jedem Fall, dass ein Unternehmen gut geführt und 

zukunftsorientiert positioniert ist – schliesslich möch-
ten die meisten Käufer die Arbeit der Unternehmung 
ja fortführen.» Ein stabiles finanzielles Fundament, 
eine tragfähige Betriebsstruktur sowie klare Rechts-
verhältnisse seien weitere elementare Einflussfaktoren. 

Den Prozess von Emotionen entkoppeln
Ist die Erfüllung dieser Faktoren denn ein automati-
scher Garant für einen erfolgreichen Unternehmens-
verkauf ? «Nein», betont Stephanie Schneider. Häufig 
scheiterten Transaktionen selbst unter vermeintlich 
vorteilhaften Voraussetzungen an den unterschied-
lichen Preisvorstellungen von Verkäufer und Käufer. 
«Viele Eigentümer neigen dazu, den Wert ihres Be-
triebs etwas erhöht anzusetzen», erklärt Schneider. 
Laut Patrick Eggimann sei dies auch durchaus ver-
ständlich, «schliesslich handelt es sich hierbei oft um 
das eigene Lebenswerk.» Dennoch bestehe die Aufga-
be der Expertinnen und Experten der Business Broker 
AG darin, eine Preisgestaltung zu finden, die sowohl 
dem Unternehmen als auch dem Markt gerecht wird. 
«Diese Aufgabe erfordert ein gewisses Taktgefühl», 
weiss Eggimann. Um ein Mandatsverhältnis zu schaf-
fen, das auf beiderseitigem Vertrauen und Respekt be-
ruht, ist es entsprechend wichtig, die Preisdiskussion 
von Beginn an zu versachlichen. Dies sei nicht zuletzt 
deswegen entscheidend, weil in vielen Fällen auch 
Banken in die Gespräche involviert sind.  

Welche weiteren Einflussgrössen begünstigen eine 
erfolgreiche Nachfolgeregelung? «Nebst Transpa-
renz ist vor allem Diskretion notwendig», so Patrick 
Eggimann. Denn während eines Unternehmensver-
kaufs bewege man sich auf einem schmalen Grat: «Ei-
nerseits besteht unser Auftrag darin, die zur Veräusse-
rung stehende Firma anzupreisen um das bestmögliche 
Angebot einholen zu können – und gleichzeitig dürfen 
die Verkaufsabsichten im direkten Firmenumfeld keine 
weiten Kreise ziehen.» Eine paradoxe Situation. Wie 

lässt sich diese lösen? «Unsere Klienten profitieren von 
unserem sehr grossen und professionellen Netzwerk», 
erklärt Stephanie Schneider. «In diesem können wir 
das Angebot gezielt platzieren und sicherstellen, dass 
es diskret und dennoch zielgerichtet an die entschei-
denden Stellen gelangt.» 

Eine Frage des Timings
Häufig ist im Zusammenhang mit Nachfolgeregelun-
gen zu lesen, dass man ab 50, spätestens aber mit 55 
Jahren die Nachfolgeplanung einleiten sollte. Stephanie 
Schneider und Patrick Eggimann halten von solchen 
«Grenzwerten» nicht viel. In der Praxis stelle man viel-
mehr fest, dass Firmeninhaber nicht klassisch bis zum 
65. Lebensjahr mit der Pension warten, sondern den 
Ruhestand auch deutlich früher oder merklich später 
anstreben – gemäss den eigenen Möglichkeiten und 
Bedürfnissen. «Anstatt ein fixes Alter zu definieren, 
sprechen wir lieber von einer Vorlaufzeit, die eine se-
riöse Nachfolgeplanung benötigt», erklärt Eggimann. 
Fünf Jahre seien dafür in den meisten Fällen ausrei-
chend. Wer also mit dem Gedanken spielt, innerhalb 
der nächsten halben Dekade das eigene Unternehmen 
in neue Hände zu übergeben, sollte nun mit der Stand-
ortbestimmung beginnen und von Fachleuten eine 
Unternehmensbewertung vornehmen lassen. «Wir bie-
ten zu diesem Zweck kostenlose Informationsgespräche 
an», betont Stephanie Schneider. Denn es sei nicht nur 
wichtig, die Struktur und Beschaffenheit eines Betriebs 
zu kennen, sondern auch die Person «dahinter». Dann 
lassen sich nämlich auch passende Käufer finden – 
sprich Menschen, die über die notwendigen finanziellen 
Mittel verfügen und wissen, wie sie ihre eigenen Stärken 
ins Unternehmen einbringen können. «Wir sind sehr 
darauf bedacht, den Käufern klarzumachen, dass sie eine 
operierende Firma übernehmen – ein Unternehmen mit 
einer eigenen Geschichte, Tradition – und Zukunft», 
betont Eggimann. Das sei nicht nur eine Chance, son-
dern auch eine Verantwortung.

014     BRANDREPORT  BUSINESS BROKER

Man behält sein Kapital 
und profitiert von regel-
mässigen Ausschüttungen.

Bettina Stach, Sie haben «ImmoYou» gegründet. 
Was genau bietet Ihr Unternehmen an?
Bei ImmoYou handelt es sich um eine innovative Club-
investment-Plattform für Mehrfamilienhäuser und 
Gewerbeimmobilien. Sie ermöglicht es Anlegern, in ein 
von ihnen selbst ausgewähltes, hochrentables Objekt 
zu investieren und sich als Miteigentümerin oder Mit-
eigentümer im Grundbuch eintragen zu lassen. 

Sind solche Club Investitionen 
auch als Vorsorgelösung geeignet? 
Absolut. Und zwar als ideale Ergänzung zur AHV und 
Pensionskasse. Unsere Investorinnen und Investoren er-
halten vierteljährlich die Ausschüttung ihrer Rendite auf 
ihrem investierten Kapital. Diese lag 2018 durchschnitt-
lich übrigens bei satten 8,2 Prozent . Zudem erfreuen sie 
sich an einer soliden, fass- und begreifbaren Anlage, deren 
Wert mit den Jahren in der Regel steigt. Als Club Investor 
steht man somit zu keinem Zeitpunkt vor der Frage «Ka-
pital oder Rente?». Man behält sein Kapital und profitiert 
von regelmässigen Ausschüttungen. Somit könnte man 
sagen, man hat den 5er und das Weggli. Wenn man dann 

auch noch den bleibenden, respektive steigenden Wert der 
Immobilie in Betracht zieht, verfügt man neben dem 5er 
und dem Weggli sogar noch über seine eigene «Bäckerei». 

Haben Sie selbst auch mit Immobilien vorgesorgt?
In doppelter Hinsicht. Ich persönlich wohne in meiner 
eigenen Liegenschaft und bin überzeugte Clubinves-
torin. ImmoYou investiert selbst in alle von uns ange-
botenen Liegenschaften. Wissen Sie, ich verfüge über 
beinahe 40 Jahre an Erfahrung in allen Segmenten, 
Aufgabenbereichen und Hierarchiestufen der Baubran-
che. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ih-
rerseits langjährige Immobilien-Spezialisten. Dadurch 
ist ImmoYou in der Lage, Liegenschaften viel präziser 
und gleichzeitig effizienter und gewinnbringender zu 
verwalten als andere Unternehmen. Das kommt unse-
ren Investoren zu Gute. Wer Clubinvestments als Teil 
seiner Vorsorge nutzt, braucht sich keine «Vor-Sorgen» 
zu machen. «Vor-Freude» herrscht!

Weitere Informationen unter www.immoyou.ch

BRANDREPORT   IMMOYOU

«Immobilien-Clubinvestments sind der 5er und das Weggli 
in der persönlichen Vorsorge»

In einer Zeit von Negativzinsen, sinkenden Umwandlungssätzen der Pensionskassen und wachsenden Problemen bei der AHV-Finanzierung wird die eigenverantwortliche Vorsorge immer wichtiger.  
Die Vollblutunternehmerin und Immobilien-Clubinvestment-Pionierin Bettina C. Stach spricht über ihr Unternehmen, ihren Investmentansatz und eine innovative Lösung persönlicher Vorsorge.

Bettina Stach

Immobilienexpertin 
Geschäftsführerin von «ImmoYou»

Stephanie Schneider

Dr. Patrick Eggimann

ÜBER IMMOYOU.

Die Clubinvestment-Plattform im Immobilienbereich 
«ImmoYou» wurde von Bettina C. Stach ins Leben ge-
rufen. Die erfahrene Unternehmerin ist seit bald 40 Jah-
ren im Immobilienbereich tätig und hat bereits drei er-
folgreiche Unternehmen gegründet. Basierend auf ihrer 
Ausbildung und Erfahrung hat Frau Stach ImmoYou mit 
der Absicht lanciert, Anlegern die Möglichkeit zu bie-
ten, sich an einer Immobilie mit einer guten Rendite zu 
beteiligen. Das achtköpfige Team des in Zürich Oerli-
kon ansässigen Unternehmens setzt sich aus Experten 
aller Bereiche der Immobilienbranche zusammen.

Stephanie Schneider und Dr. Patrick Eggimann sind 
Teil der Geschäftsleitung der Business Broker AG. Sie 
unterstützen Unternehmer bei der Käufersuche und ga-
rantieren einen professionellen und strukturierten Ver-
kauf. Durch die langjährige Erfahrung sind sie und das 
Team ausgewiesene Experten beim Verkauf und der 
Bewertung von KMU. Aktuell begleitet die zur Raiffei-
sen Gruppe gehörende Business Broker AG schweiz-
weit 150 Unternehmer bei der Nachfolgeregelung.

Die Zügel der eigenen Firma in neue Hände zu legen, fällt vielen Unternehmerinnen und Unternehmern schwer. Umso wichtiger ist es, im Falle 
eines Verkaufs die richtigen Partner an der Hand zu haben. Denn diese stellen sicher, dass nicht nur finanzielle Aspekte seriös geregelt werden, sondern 

der Betrieb auch an geeignete Nachfolger geht. Wie das klappt, erklären Stephanie Schneider und Patrick Eggimann von der Business Broker AG. 

TEXT SMA

Die perfekten Käufer finden – 
für jedes Unternehmen
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TEXT MORENO OEHNINGER

Wenn die Immobilie plötzlich zu gross wird
Viele Schweizerinnen und Schweizer beklagen sich im Alter über eine zu grosse Wohnung oder ein Haus mit zu grossem und aufwändigem Umschwung und planen in eine kleinere Immobilie umzuziehen.  

Die alte Liegenschaft muss jetzt nur noch verkauft werden. Was muss bei einem Immobilienverkauf alles beachtet werden? 

S obald alle Kinder ausgezogen sind, sehen sich 
viele Menschen in der zweiten Lebensphase 
mit dem Problem einer zu grossen Immobilie 

konfrontiert. Nach den schönen gemeinsamen Jahren 
sehnen sich viele Mütter und Väter nach einem neuen 
Lifestyle. Miteinher geht der Wunsch nach einer neuen 
Immobilie. Gemäss einer Studie des Bundesamts für 
Statistik leben 35 Prozent der 50-jährigen Schweize-
rinnen und Schweizer in einem Einfamilienhaus. Bei 
Seniorinnen und Senioren sinkt der Wert auf 31 Pro-
zent und nimmt kontinuierlich ab. Rund die Hälfte lebt 
dabei in einem Haus mit mehr als vier Zimmern. Mit 
zunehmendem Alter kann ein mehrstöckiges Haus zu-
dem im Bezug auf Mobilität als Belastung angesehen 
werden. Darum hegen viele Hauseigentümer im Alter 
den Wunsch, eine altersgerechte Liegenschaft mit we-
nig Pflegeaufwand zu erwerben. Je nach Finanzstärke 
ist es jedoch für die meisten Eigentümer unumgänglich, 
zuvor einen Käufer für die eigene Immobilie zu finden, 
um sich diesen Traum verwirklichen zu können.   

Doch wenn man nicht gerade im Immobiliensektor 
arbeitstätig war, kann einen der Verkauf der eigenen Im-
mobilie vor einige Hindernisse stellen. 

Die Vorbereitung ist entscheidend
Wer die eigene Immobilie ohne Makler verkaufen möchte, 
– zum besten Preis versteht sich – muss sich gut vorberei-
ten. Nebst der korrekten Wertermittlung, der Vermarktung 
auf diversen Immobilienportalen und der richtigen Durch-
führung von Besichtigungen sowie einem guten Verhand-
lungsgeschick, ist auch der Zeitfaktor entscheidend. Denn 
durchschnittlich beträgt die Zeit bis die Immobilie den 
Eigentümer wechselt sechs bis neun Monate. Wer glaubt, 

das Einfamilienhaus in nur sechs Wochen verkaufen zu 
können, gerät schnell unter Zeitdruck oder läuft Gefahr, 
dieses zu einem zu tiefen Verkaufspreis zu veräussern. Dies 
bestätigt auch Dieter Mader, Mietglied der Geschäfts-
leitung der Seitzmeir Immobilien AG und ergänzt: «Ist 
die Immobilie aber zu lange auf dem Markt, könnte der 
Eindruck entstehen, als ob niemand daran interessiert sei.»

Weg vom Wunschpreis!
Oftmals ist der Preis, welchen man sich für den Ver-
kauf der eigenen vier Wände wünscht, nicht dem Markt 
entsprechend. Es ist nachvollziehbar, dass man sich für 
das Eigenheim, in welchem man einen Grossteil des Le-
bens verbracht hat und an dem sehr viele Erinnerungen 
hängen, den bestmöglichen Preis wünscht. Mit einem 
unverhältnismässigen Wunschpreis in den Markt ein-
zusteigen, ist aber eine denkbar schlechte Idee. «Nicht 
selten muss man später den Verkaufspreis senken, was 
den Interessenten das Gefühl geben könnte, dass an 
der Immobilie etwas falsch sei», erklärt Dieter Mader. 
Daher ist es essentiell, zuerst im Internet die Preise ähn-
licher Liegenschaften zu begutachten, um einen ersten 
Eindruck des Marktes zu bekommen. Dafür eigenen 

sich für Privatverkäufer die herkömmlichen Immobi-
lienportale. Anschliessend lässt sich daraus die aktuelle 
Preislage einigermassen gut abschätzen. Viele Faktoren 
beeinflussen einen möglichen Verkaufspreis. Die Lage, 
die Wohnfläche, der Ausbaustandard, die Qualität der 
Aussenfläche, die vorhandenen Nebenflächen sowie die 
Altersentwertung um hier nur einige wenige Beispiele 
zu nennen. Ist man sich über den Preis im Unklaren, 
empfiehlt es sich, einen Makler einzuschalten, welcher 
eine fundierte Marktanalyse erstellt. Wichtig ist für ein 
Privatverkäufer zu verstehen, dass es sich bei den Inter-
netportalen immer nur um ausgeschriebene Richtpreise 
handelt. Hier verfügt ein professioneller Makler über 
tatsächliche Transaktionspreise und viel Erfahrung, wel-
che er in seine Preisbeurteilung einfliessen lassen kann. 

Ein gutes Exposé ist Pflicht
Ist der Preis erstmals definiert, muss die Liegenschaft 
anschliessend vermarktet werden. Von einer alleinigen 
Vermarktung über das Lieblingsportal sollte man jedoch 
absehen und mehrgleisig fahren. Die Immobilie sollte 
auf möglichst vielen und unterschiedlichen Portalen 
zum Verkauf angeboten werden. Dazu erstellen Ver-
käufer ein aussagekräftiges Exposé, das eine Lage- und 
Objektbeschreibung, exakte Grundrisse, exquisite Fotos 
der Immobilie sowie einen Grundbuchauszug beinhalten. 
«Mit einem Exposé beantwortet der Verkäufer detailliert 
alle offenen Fragen. Dadurch wirkt er vertrauenswürdig», 
meint Dieter Mader. Diverse Muster-Exposés sind online 
zu finden. Ist die Zielgruppe definiert, kann das Inserat 
auf den entsprechenden Portalen aufgeschaltet werden.

Der Verkauf der eigenen Immobilie bereitet mit der 
richtigen Vorbereitung keine Schwierigkeiten. Will 

man sich einen Überblick verschaffen, eignet sich ein 
Online-Ratgeber zum Thema Immobilienverkauf, wie 
er auf der Homepage der Seitzmeir Immobilien AG 
zu finden ist. Oftmals sind diese E-Books auch mit so-
genannten «Ratschlägen von Profis» versehen, welche 
einem Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. 

Immobilien sind Vertrauenssache und wer den Verkauf 
des Einfamilienhauses oder der Wohnung nicht alleine 
tätigen möchte oder nicht verhandlungssicher genug 
ist, der legt die Verantwortung besser in die Hände von 
Spezialisten. Seit über 100 Jahren berät die Seitzmeier 
Immobilien AG Privatkunden kompetent in allen Im-
mobilien-Angelegenheiten. Sie kennen die richtigen 
Strategien für die Vermarktung und übernehmen die 
Verantwortung bei der Bewirtschaftung von Liegen-
schaften. Dank der langjährigen Branchenerfahrung 
verfügt die Seitzmeir Immobilien AG über ein fun-
diertes, interdisziplinäres Knowhow und kann dadurch 
wertvolle Antworten sowie Entscheidungsgrundlagen 
bieten. Ob man die Immobilie nun selbst oder mit 
Hilfe von Maklern verkauft, die Seitzmeir Immobilien 
AG hilft dabei, dass der Verkauf in beiden Fällen ein 
Erfolg wird.

www.seitzmeir.ch

F ür eine Nachlass-, Nachfolge- und Vorsorgepla-
nung ist es nie zu früh, jedoch schnell zu spät. 
Auch wenn wir uns heute ungern mit diesen 

Themen von morgen befassen, schafft eine frühzeitige 
Planung Sicherheit. Bedürfnisgerechte Lösungen sind 
für die Planung entscheidend. So gestaltet sich die Vor-
sorgeplanung für ein Ehepaar mit oder ohne Kinder an-
ders als für eine Person im Konkubinat, eine verwitwete 
oder eine alleinstehende Person. Bei Patchworkfami-
lien ist eine detaillierte Planung und Aufklärung über 
die Rechtslage genauso wichtig, um unvorhergesehene 
Überraschungen, wie beispielsweise hohe Erbschafts-
steuern, zu vermeiden.

Planungsinstrumente
Bei verheirateten Personen stellt sich bei der Nach-
lassplanung oft die Frage der Meist- oder Minder-
begünstigung. Ziel der Meistbegünstigung ist es, dem 
überlebenden Ehegatten möglichst viel zukommen zu 
lassen, damit dieser mit einem finanziellen Polster im 
Alter leben kann. Die Meistbegünstigung geht dabei 
– zumindest vorübergehend – zulasten der Kinder, die 
dadurch erst später das Gesamtvermögen erben. Die 
Minderbegünstigung bezweckt das Gegenteil, näm-
lich die optimale Begünstigung der Kinder zulasten des 
überlebenden Ehegatten. Weitere Planungsinstrumente 
sind beispielsweise die Gewährung einer Nutzniessung 
oder eines Wohnrechtes oder aber die Ausrichtung von 
Vermächtnissen (statt einer Erbeinsetzung). Sodann 
können eine Erbschaft oder Vermächtnisse an Auflagen 

oder Bedingungen geknüpft werden. Auch Schenkun-
gen zu Lebzeiten sind Planungsinstrumente, deren 
Steuerfolgen jedoch detailliert abgeklärt werden sollten.

Kann ich wählen, wer mein Vermögen erhält?
Das Gesetz enthält verschiedene Vorgaben zur Nach-
lassplanung. So ist insbesondere, um spätere Rechts-
streitigkeiten zu verhindern, der Pflichtteil der Nach-
kommen sowie des Ehegatten zu berücksichtigen. Bei 
einem Ehepaar mit zwei Kindern beträgt der Pflichtteil 
der beiden Kinder derzeit noch 3/8 und derjenige des 
überlebenden Ehegatten 2/8. Somit kann die nachlass-
planende Person in diesem Beispiel über 3/8 des Vermö-
gens frei verfügen, ohne dabei zu riskieren, dass spätere 
Rechtsstreitigkeiten entstehen. Zu beachten ist, dass 
lebzeitige Schenkungen allenfalls hinzuzurechnen sind. 
Die in absehbarer Zeit vorgesehene Pflichtteilsredukti-
on kann bereits heute in der Planung mitberücksichtigt 
werden (geplante Erbrechtsrevision).

Bei Personen ohne pflichtteilsgeschützte Erben sehen 
die Begünstigungsoptionen vielseitig aus und werden 
individuell in Abstimmung mit den gesetzlichen Vor-
gaben geplant. In der Praxis ist es auch möglich, eine 
wohltätige Stiftung zu begünstigen oder eine solche von 
Todes wegen zu errichten. 

Sollte ein Bezug zum Ausland bestehen, beispielsweise 
durch ein Konto, Ferienhaus oder Wohnsitz von Erben 
im Ausland, muss auch das internationale Recht (wie 

unter anderem die EU-Erbrechts- und EU-Güterrechts-
verordnung) in die Planung miteinbezogen werden.

Wie erfolgt die Planung?
Die Planung selbst erfolgt durch Schriftstücke, die indi-
viduell erarbeitet und – je nach Dokument – vom Notar 
öffentlich beurkundet werden müssen. Das Planungspa-
ket kann dabei einen Erbvertrag und/oder Testamente 
sowie Patientenverfügungen, Vorsorgeaufträge und 
weitere Wunscherklärungen (bspw. betreffend Begräb-
nis) umfassen. Zudem sollte auch die Begünstigungs-
regelung bei der eigenen Pensionskasse nicht vergessen 
werden. Bei verheirateten Personen kann das Planungs-
paket mit einem Ehevertrag ergänzt werden.

Was geschieht, wenn sich 
in meinem Leben etwas verändert?
Rasch kann es gehen, und das Leben ändert sich. Zu 
denken ist dabei an eine Ehekrise, Trennung, Schei-
dung oder gesundheitliche Probleme. Doch wie ist 
mit einer solchen Situation umzugehen? Während ein 
Testament, eine Patientenverfügung oder ein Vorsor-
geauftrag jederzeit widerrufen, geändert oder ergänzt 
werden kann, können Ehe- oder Erbverträge nur mit-
tels Zustimmung der weiteren Vertragsparteien aufge-
hoben oder geändert werden. Wichtig ist, dass im Falle 
einer veränderten Lebenssituation die bestehende 
Planung überdacht und den neuen Verhältnissen ange-
passt wird. Eine Vorsorgeplanung ist nie starr, sondern 
bewegt sich mit der Zeit.

Wer sorgt für mich, wenn ich Hilfe brauche?
Auch Vorkehrungen für die Vorsorge zu Lebzeiten sollten 
nicht vergessen werden. Dazu stehen primär der Vorsor-
geauftrag und die Patientenverfügung im Vordergrund. 
Sollten Sie im Alter Ihren Willen nicht mehr kundgeben 
können, können Sie in einer Patientenverfügung Ihre me-
dizinischen Wünsche, wie zum Beispiel den Einsatz von 
lebenserhaltenden Massnahmen, festhalten und Ihren 
Nächsten damit wichtige Entscheide abnehmen. In einem 
Vorsorgeauftrag hingegen regeln Sie gezielt, welche Per-
son(en) Sie im Alter mit Bezug auf Alltags- und Vermö-
gensfragen an Ihrer Seite haben möchten.  Haben Sie in 
Ihrem Vorsorgeauftrag jemanden bestimmt, der Ihnen zur 
Seite stehen soll, so hat sich die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde grundsätzlich an Ihren Wunsch zu halten.

Fazit
Selbstbestimmung erlaubt eine massgeschneiderte 
Vorsorge. Plant man rechtzeitig und bedürfnisgerecht, 
können teure, langjährige Gerichtsverfahren und un-
liebsame Steuerfolgen verhindert werden. Auch tun Sie 
Ihren Nächsten damit einen Gefallen, die Ihrem letzten 
Wunsch Sorge tragen können.

Talacker 41, 8001 Zürich 
Tel.: 058 387 80 00, www.staiger.law

Der Vorsorge Sorge tragen
Wer frühzeitig plant, kann gelassen in den dritten Lebensabschnitt starten. Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wer Ihr Vermögen, Ihr Einfamilienhaus 

oder Ihre Unternehmensanteile nach Ihrem Ableben erhalten soll? Wer soll Ihren Willen um- und notfalls durchsetzen? Wer soll Sie unterstützen, falls Sie im Alter Hilfe benötigen? 
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«I ch habe ein Burnout.» Diesen Satz geben 
Schweizer Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen immer mehr von sich. Bei dem 

Job-Stress-Index des letzten Jahres, stellte die Gesund-
heitsförderung Schweiz fest, dass sich jede vierte er-
werbstätige Person gestresst fühlt und rund 30 Prozent 
emotional erschöpft sind. Dies ist ein leichter Anstieg 
gegenüber den Vorjahren und zeigt auf, dass die Belas-
tungen am Arbeitsplatz zugenommen haben. Und doch 
gilt das Burnout nicht offiziell als Berufskrankheit. 

Der ideale Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem die Auf-
gaben und deren Verteilung optimal gestaltet sind. 
Als Arbeitnehmer fühlt man sich langfristig gefordert 
und gefördert, ist weder über-, noch unterbelastet. Der 
Austausch im Team ist gegeben und regt zum lösungs-
orientierten  Denken an. Schliesslich hat man sich in 
der Bewerbung als Teamplayer beschrieben. Bestenfalls 
besteht im Unternehmen eine flache Hierarchie und 
das Einbringen eigener Ideen ist willkommen. In der 
Realität ist oftmals das genaue Gegenteil der Fall. Eine 
hohe Arbeitslast, welche unter noch höherem Zeit-
druck erledigt werden muss, kann die Erschöpfungs-
depression begünstigen. Ausserdem können zu wenig 
Selbstbestimmung bei der Arbeitsdurchführung oder 
unzureichende Be- und Entlohnung eine Rolle spielen. 
Und auch Rollen- und Wertekonflikte, verbunden mit 
drohendem Arbeitsplatzverlust sorgen möglicherweise 
dafür, dass der Betroffene ausbrennt. 

Ich arbeite, also bin ich
Stress, hat jeder mal, wieso muss man da gleich aus-
brennen, fragen sich gewisse Menschen skeptisch und 
belächeln die Krankheit. Natürlich bedeutet Belastung 
am Arbeitsplatz nicht gleich ein Burnout. Nebst diesen 
externen Faktoren tragen die internen Faktoren eines 

jeden zum Ausbrennen bei. Dazu gehören unter an-
derem Perfektionismus und die damit einhergehenden 
Versagensängste. Man hat den Wunsch, es jedem recht 
machen zu wollen und sagt zu oft Ja und zu selten Nein. 
Dabei vergisst der Betroffene etwas ganz Wichtiges: 
sich selbst. Er fühlt sich ausgelaugt und seine persönli-
che Leistungsfähigkeit nimmt ab. Gleichzeitig schwin-
det auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und 
es kann sich eine distanzierte, gleichgültige Einstellung 
gegenüber der Arbeit einstellen. Der Betroffene ist 
unzufrieden mit sich selbst und seiner Leistung. Das 
Leben macht keinen Spass mehr, Dankbarkeit bleibt 
aus und viel zu selten bespricht man mit Familie und 
Freunden die angestauten Probleme.  

Bei chronischem Dauerstress schüttet der Körper die 
Botenstoffe Adrenalin und Cortisol aus. Wenn der Kör-
per auf Sparflamme schaltet, haben viele die Tendenz, 
diese Warnsignale zu ignorieren.  

Was Arbeitgeber tun können 
Wenn Mitarbeitende anstelle von Höchstleistungen 
mit Abwesenheiten und verminderter Produktivität 
auffallen, so kann das einem Unternehmen finanziellen 
Schaden zufügen. Dieser beläuft sich jährlich auf rund 

6.5 Milliarden Franken, fand der Job-Stress-Index her-
aus. Momentan gibt es keine medizinische Diagnose für 
das Burnout. Für eine solche müsste man nachweisen 
können, dass das Burnout zu mindestens 50 Prozent 
durch die Arbeit hervorgerufen wird und nicht mit den 
persönlichen Problemen der Betroffenen zusammen-
hängt. Das Burnout als offizielle Berufskrankheit, würde 
Arbeitgebern bei der Prävention von Stress am Arbeits-
platz die Augen öffnen. Nichtsdestotrotz ist es in der 
Pflicht des Unternehmens, die individuellen Anliegen 
der Mitarbeitenden ernst zu nehmen, um ein Burnout 
frühzeitig zu bemerken und damit zu verhindern. Auch 
nach einem Zusammenbruch des Mitarbeitenden gilt es, 
ihn professionell zu unterstützen, sodass eine Rückkehr 
an den Arbeitsplatz möglich ist. Viele Firmen bieten 
den Angestellten Hilfestellung an in Form von Vertrau-
ensstellen und Konfliktlösungsverfahren. Das ist zwar 
ein Schritt in die richtige Richtung, aber um den Burn-
out der Mitarbeitenden vorbeugen zu können, müssen 
organisatorische Änderungen her. Dazu gehören unter 
anderem eine differenzierte Aufgabenverteilung, Ar-
beitszeitanpassung oder das zur Verfügung stellen von 
Ressourcen. Diese Änderungen müssen nicht zwangs-
läufig alles auf den Kopf stellen. Unternehmen könnten 
zum Beispiel grosse Aufgabenpakte anfangs, statt Ende 

Woche verteilen, so dass der Mitarbeiter mit einem Er-
folgserlebnis ins Wochenende starten kann, anstatt sich 
in der Freizeit den Kopf darüber zu zerbrechen. Zur 
Entlastung der Angestellten kann es auch helfen, dass 
bei einem grösseren Projekt mehrere Arbeitnehmer da-
ran arbeiten, damit nicht ein Einzelner die Verantwor-
tung und Bürde tragen muss. Auch Home-Office kann 
zu einer entspannten Arbeitszeitaufteilung beitragen 
und somit ein Burnout vorbeugen.

Was Arbeitnehmer tun können
Das Leben wird nie so stressfrei verlaufen, wie man 
sich das wünscht. Deshalb ist es wichtig, zu lernen wie 
man damit umgeht. Wer sich bei der Arbeit überfor-
dert fühlt, der soll seine Aufgabenpakete nach Priori-
tät ordnen und dabei eine Pendenzenliste anlegen. Jede 
erledigte Aufgabe lässt sich so wortwörtlich abhaken. 
Unangenehme Aufgaben sollte man gleich morgens 
erledigen, so lässt sich der restliche Tag entspannter an-
gehen. Burnout-Prädestinierte neigen zu Perfektionis-
mus, deshalb ist es wichtig, auch mal Aufgaben abgeben 
zu können und sich eine Pause zu gönnen. Schliesslich 
muss man auch mal Zeit haben, einfach dazusitzen und 
aus dem Fenster zu schauen. Nach Feierabend gilt es, 
klare Grenzen zwischen Berufs– und Privatleben zu 
ziehen. Die Welt geht wegen einer unbeantworteten 
Email nicht unter. Viele Menschen definieren sich nur 
über die Arbeit, deshalb ist es wertvoll, einen Ausgleich 
in Form von Hobbies zu haben und sich so eine Freu-
de zu machen. Und auch beim Sport oder in Form von 
Entspannungsübungen kann sich der Körper regene-
rieren. Wenn sich das Gedankenkarussell nicht aufhört 
zu drehen, ist professionelle Unterstützung notwendig. 
Zusammen mit den Psychotherapeuten lässt sich ein 
Weg aus dem Burnout finden. So kann man das einst 
erloschene Feuer wieder entfachen. 

Wer sich bei der Arbeit überfordert fühlt, 
der soll seine Aufgabenpakete nach Priorität 
ordnen und dabei eine Pendenzenliste anlegen.

Herr Dr. Reinken, woran  
erkennt man ein Burnout?
Burnout ist in erster Linie ein Selbstentfremdungs-
syndrom. Das heisst, der Betroffene hat den Kontakt 
zu sich selbst verloren und versucht mit allen Mitteln 
den gesellschaftlichen und eigenen Erwartungen ge-
recht zu werden. Dabei werden eigene Bedürfnisse 
nach ausreichend Schlaf, Essen, Sport und Zeit mit 
Familie und Freunden vernachlässigt. Man ist gereizt 
und Leistung und Lebenszufriedenheit nehmen ab. Es 
entwickeln sich Symptome wie Depression, Schlafstö-
rungen oder Magen-Darm-Beschwerden. Die körper-
lichen Beschwerden sollten zunächst untersucht werden. 
Als nächstes geht es zur Psychotherapie oder wenn das 
Burnout bereits weit fortgeschritten ist, in die stationäre 
psychosomatische Behandlung eines Krankenhauses.

Wieso sollte man sich bei einem Burnout 
an die Vincera-Klinik Bad Waldsee wenden?
Die Vincera-Klinik Bad Waldsee ist auf Grund ihrer 
fachlichen Expertise, ihres vielschichtigen, multimo-
dalen therapeutischen Angebots und ihrer familiären 

Atmosphäre in besonderer Weise geeignet, Burnout-Pa-
tienten aufzufangen. Wichtig ist uns, dass nicht nur 
theoretisch, sondern auch erlebnis- und körperorientiert 
gearbeitet wird, da viele Emotionen und Stressäquiva-
lente auch im Körper abgespeichert sind. 

Beschreiben Sie den üblichen Tagesablauf 
eines Burnout-Patienten in der Klinik.
In der Psychotherapie arbeiten wir methodenintegra-
tiv. Die Therapie wird durch viele erlebnisorientierte 

Verfahren wie Körpertherapie, Sportangebote, Ent-
spannungsverfahren, Achtsamkeit und Massagen unter-
stützt. Naturnahes Erleben ist uns dabei ebenso wichtig, 
wie eine gesunde Ernährung.

Die Einzeltherapie schliesst neben den psychologi-
schen Gesprächen auch Einzelkunst-, Einzelkörper-, 
Einzelsport- und Einzelergotherapie mit ein. Die 
Therapie beruht auf den aktuellen wissenschaftlichen 
Standards und wird wöchentlich individuell auf den 
Patienten abgestimmt. 

So beginnt der Tag z.B. mit QiGong oder Gymnas-
tik. Nach dem Frühstück treffen sich mehrmals pro 
Woche alle Therapeuten mit den Patienten, um die 
neu Angereisten zu begrüssen und die Abreisenden zu 
verabschieden. Es folgen die verordneten Einzel- und 
Gruppentherapien, Sporttherapien, Massagen und Ent-
spannungsverfahren vor und nach dem Mittagessen. 
Nach dem Abendessen ist Raum für gemeinschaftliche 
Aktivitäten oder Zeit für sich alleine, um den Tag aus-
klingen zu lassen.

Raten Sie den Patienten, sich komplett 
aus ihrem beruflichen Alltag auszuklinken?
In der Regel sehen wir Burnout als eine Herausforde-
rung, an welcher der Betroffene persönlich wachsen 
kann und etwas für sich und das Unternehmen mit-
nimmt. Häufig empfehlen wir im Anschluss an die 
Therapie eine stufenweise Wiedereingliederung in den 
Arbeitsalltag, manchmal auch eine längerfristige An-
passung des Aufgabenbereiches. In seltenen Fällen ist 
ein Arbeitsplatzwechsel oder auch eine vorzeitige Be-
rentung unumgänglich.

Weitere Informationen: 
www.vincera-klinik-badwaldsee.de

BRANDREPORT   VINCERA-KLINIK BAD WALDSEE

Gemeinsam gegen das Burnout 
Herr Dr. med. Volker Reinken ist ärztlicher Direktor der Vincera-Klinik Bad Waldsee.  

Er verrät, wie man den Kampf gegen das Burnout gewinnen kann. 

Dr. med. Volker Reinken

Ärztlicher Direktor Vincera-Klinik Bad Waldsee

Das Telefon klingelt ununterbrochen, die Agenda ist vollgespickt mit Terminen und im Posteingang häufen sich unbeantwortete E-Mails.  
Alle wollen etwas von Ihnen, aber keiner merkt, wie Sie langsam aber sicher ausbrennen.

TEXT SONYA JAMIL

Wenn der Körper auf Sparflamme schaltet
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Das Hotel Hof Weissbad ruht am Fusse des Alpsteins und steht ganz in den Diensten 
der Gesundheit, des Wohlbefindens und der Appenzeller Tradition.

Herzlich willkommen 
im Appenzellerland

Welcher Ernährungstyp sind Sie?
Das Hotel Hof Weissbad bietet seinen Gästen ein neu-
es Gesundheits angebot: MeD-TeN verbindet die Er-
kenntnisse der modernen Medizin mit der traditionellen 
europäischen Naturheilkunde und bietet die Chance, 
die Selbst heilungskräfte des Körpers durch eine typen-
gerechte Ernährung auf natürlichem Weg anzuregen 
und zu unterstützen. Viele Umweltfaktoren, aber auch 
die ganz eigenen Gene bestimmen darüber, welche Er-
nährung das Wohlbefinden positiv beeinflusst. Dies 
ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Mit 
Hilfe der Familiengeschichte, dem Ausmessen von Kör-
permassverhältnissen, der Bestimmung der Blutgruppe 
und einer Fingerabdruck-Analyse wird ein Bezug zum 
Stoffwechsel hergestellt. Die Messresultate zeigen den 
GenoTyp auf und wie sich mit einem ganz persönlichen 
Ernährungsprogramm Gesundheit und Wohlbefinden 
positiv beeinflussen lassen. 

Die verschiedenen GenoTypen
Wir alle können einem von sechs GenoTypen zugeord-
net werden: Der Explorer ist meist muskulös, abenteu-
erlustig und anpassungsfähig. Der Krieger gross, schlank 
und in der Jugend kerngesund. Der Sammler ist anfällig 
dafür, Kalorien als Fettreserven zu speichern und der Jäger 
hat eine ungestüme Energie. Der Lehrer besitzt ein gu-
tes Immunsystem und der Nomade verfügt in der Regel 

über einen schnellen Stoffwechsel. Je nach Typ gilt es, be-
stimmte Lebensmittel zu bevorzugen oder gar zu meiden. 
So sollten etwa Jäger wenig Milchprodukte konsumieren, 
dafür mehr Fleisch und Gemüse. MeD-TeN gibt jedoch 
keinen konkreten Essplan vor. Jeder muss anhand der per-
sonalisierten Lebensmittelliste sel ber herausfinden, wie 
die Empfehlungen am besten im Alltag integriert werden 
können. Dies braucht natürlich Übung und Disziplin. 

Möchten Sie wissen, welcher GenoTyp Sie sind? Finden 
Sie es jetzt heraus mit dem MeD-TeN Leserangebot.

Die gelebte Gastfreundschaft im Hof Weissbad und sei-
ne naturnahe Umgebung, der zauberhafte Kräutergarten 
und die Lieblichkeit des Appenzellerlandes tragen dazu 
bei, den ersten Schritt zu einem neuen Lebens- und 
Ernährungsstil zu erleichtern. Das Hotel bietet ab-
wechslungsreiche Aktivitäten und für Entspannungs-
bedürftige gibt es ein vielfältiges SPA-Angebot: Innen- 
und Aussenbad mit eigenem Quellwasser (33 Grad), 
Saunalandschaft, Fitnessbereich, diverse Massagen und 
Kosmetikbehandlungen mit eigener Appenzeller Pro-
duktelinie. Freunden der Kulinarik offeriert Käthi Fäss-
ler, die «Köchin des Jahres 2009/2010», eine Abendkarte 
mit 18 täglich wechselnden Gerichten. Alle 87 Zimmer 
inklusive Nasszellen wurden im März 2018 komplett 
renoviert und erstrahlen im modernen und hellen Kleid.

Leserangebot
MeD-TeN®… und die Gene essen mit

5 Übernachtungen mit Vollpension,  
Anreise jeweils sonntags
Preise pro Person
DZ CHF 1700.– statt CHF 1890.–
EZ CHF 1790.– statt CHF 1990.–

• 1 umfangreiche Ernährungsberatung 
mit GenoTyp-Bestimmung

• 1 Ernährungsdossier gemäss 
persönlichem GenoTyp

• 1 Standortbestimmung 
durch den Schulmediziner

• 1 Laboruntersuchung zur 
Definition des Risikoprofils

• 2 schulmedizinische Anwendungen beim 
medizinischen Masseur nach Beratung

• 1 Instruktion «Bemer-Matte»
• 2 naturheilmedizinische 

Anwendungen nach Beratung
• 1 Vortrag «… und die Gene essen mit»
• 1 individuelle Trainingseinheit durch 

die Bewegungsfachfrau
• freier Besuch der Bewegungslektionen
• freie Anwendung der «Bemer-Matte»
• 1 geführte Wanderung im 

schönen Appenzellerland
• 1 Austrittsgespräch bei der Ernährungsberaterin

Gesunde Ernährung

Passend zur MeD-TeN Woche ist das Kochbuch 
«Essen, geniessen, gesund bleiben» von Laura Koch 
im AT Verlag erschienen.  Es bietet 70 genial einfa-
che Rezepte ganz nach dem Motto: «Ernährung ist 
Medizin». Das Buch entstand mit der Unterstützung 
des In stituts für integrative Naturheilkunde NhK und 
des Hotels Hof Weissbad und kann online unter 
shop.hofweissbad.ch bestellt werden. 

Hotel Hof Weissbad

Im Park 1, 9057 Weissbad
Telefon +41 71 798 80 80
hotel@hofweissbad.ch

hofweissbad.ch
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Macht Ihr Leben komfortabel.
Erleben Sie den Unterschied Tag für Tag.

Kissen
Ein gutes Kissen ist nicht nur
einfach Zubehör. Unsere Kopfkissen
unterstützen mit ihrer Schicht aus
patentiertem Technogel die Thermo-
regulierung des Körpers und passen
sich perfekt der Kopfform an.

Matratzen

«Ich arbeite aus Überzeugung mit den Produkten von Technogel.» Andrea Biasco, Inhaber, idormo AG, Aarburg

Individuelle
Unterstützung

Von Natur und Design
aus temperaturregulierend

Innovative Technik
für mehr Tiefschlaf!
Technogel verbessert die Druck-
entlastung beim Liegen und hilft
bei der korrekten Ausrichtung
der Wirbelsäule. Technogel ist die
perfekte Verbindung aus Komfort
und ergonomischer Unterstützung.  

www.technogel.ch

Das TV-Magazin «Galileo» beschrieb sie
als «Wundermatratzen». So weit wür-
den wir nicht gehen. Aber Technogel-
Matratzen haben spezielle Eigenschaften,
die eine gesunde Nachtruhe fördern.
Technogel – man muss es fühlen!

«Der Tiefschlaf wird erwiesenermassen verlängert»
Zahlreiche Innovationen haben in den letzten Jahren den Matratzen- und Bettwarenmarkt bereichert. Eine davon ist Technogel®. 

Technogel® sorgt für eine optimale Wärmeregulierung des Körpers – und verlängert dadurch erwiesenermassen die Tiefschlafphasen.

D er menschliche Körper folgt den sogenannten 
zirkadianen Rhythmen, der inneren Uhr. Das 
bedeutet: Wenn in der Nacht der Stoffwech-

sel herunterfährt, muss der Körper die überschüssige 
Wärme loswerden, die durch den vorher produzierten 
Stoffwechsel generiert wurde. Durch die Wärmeabgabe 
verringert der Körper seine Kerntemperatur. Während 
des Schlafes gibt er circa 2160 Kilojoule Wärme bzw. 
Energie ab. Damit Körper und Geist in der Nacht zur 
Entspannung kommen, brauchen sie einen ruhigen, 
tiefen Schlaf. Dieser wird von verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst. Ein wichtiger Beitrag dazu leisten die 
richtige Matratze und das passende Kissen. Sie sorgen 
dafür, dass der Mensch in den Tiefschlafphasen, die am 
meisten für die Erholung in der Nacht verantwortlich 

sind, bequem durchschlafen kann, ohne immer wieder 
aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden – zum Beispiel 
weil er schwitzt, fröstelt oder unbequem liegt.

Für mehr Tiefschlafphasen
Mit der Innovation von Technogel®, weiterentwickelt 
durch den Firmengründer Massimo Losio, steht ein 
Material zur Verfügung, das dem Körper hilft, über-
schüssige Wärme abzuleiten. Dadurch wird die Körper-
temperatur geregelt. «Dies bedeutet nicht, dass Techno-
gel® ein kaltes Material ist, sondern dass es den Punkt, 
an dem die Matratze den Level der Körpertemperatur 
erreicht, bis zu sechs bis zehn Stunden hinauszögert», 
erklärt Sandro Ercoli, Technogel®-Verkaufsleiter der 
Deutschschweiz. Die Firma Bawi-Tex AG aus Goldau 
führte Technogel® vor zehn Jahren in der Schweiz ein. 

Dank der Regulierung der Körperwärme kann die Tief-
schlafphase um bis zu 15 Prozent verlängert werden, wie 
Studien der Universitäten Turin und Basel belegen.

Optimale Druckentlastung
Auf der ergonomischen Ebene unterstützt Technogel® 
den zonenbezogenen Aufbau einer Matratze. «Tech- 
nogel® bietet einen Mehrwert zur ergonomisch hoch- 
wertigen Matratze und wirkt zusätzlich durch eine 
optimale Druckentlastung», erklärt Sandro Ercoli. 
Je nach Matratzenmodell ist die Technogel®-Auflage 
zwischen 1,7 und 2,2 Zentimeter dick. «Die Menge des 

Gels bestimmt, wie viel Wärme gespeichert und abge-
leitet werden kann», sagt Sandro Ercoli. Im Unterneh-
men in Goldau werden die Technogel®-Platten und der 
ergonomisch geformte Schweizer Schaumstoffunterbau 
zusammengeführt und zum Top-Schlafprodukt ver-
arbeitet. Innerhalb von drei Tagen wird eine bestellte 
Matratze in Handarbeit gefertigt und an den Kunden 
ausgeliefert. Auch bei den Kissen wirkt sich Technogel®, 
mit seinen klimaregulierenden Eigenschaften, positiv 
auf das menschliche Schlafverhalten aus. Dabei gibt es 
spezielle Kissen für Seiten-, Rücken- und Bauchschlä-
fer. Das Modell «Anatomic» beispielsweise stützt den 
Nacken und wirkt unterstützend gegen Muskelverspan-
nungen im Hals-, Rücken- und Schulterbereich.

In Brutkästen im Einsatz
Was steckt hinter Technogel®? Es ist ein dichtes Mate-
rial – vergleichbar mit Wasser – und weist eine Dichte 
von circa tausend Kilogramm pro Kubikmeter auf. «So-
mit unterscheidet es sich von anderen Materialien wie 
flexiblem Schaum, Latex oder Memory-Schaum, die 
Luft enthalten», informiert Sandro Ercoli. Hergestellt 
wird Technogel® aus Polyurethan ohne Weichmacher. 
Technogel® ist Oeko-Tex-100-zertifiziert. Das bedeu-
tet, dass Technogel® unter anderem auch in der Me-
dizinaltechnik in Brutkästen von Frühgeborenen zum 
Einsatz kommt.

Spezialisierter Fachhandel
Die Matratzen und Kissen von Technogel® sind kein 
Massenprodukt, sondern verlangen nach einer kom-
petenten Beratung. «Deshalb arbeiten wir nur mit 
spezialisierten Fachhändlern zusammen, die hinter dem 

Produkt stehen, den Mehrwert erkennen und die Philo-
sophie von Technogel® mit Enthusiasmus leben», be-
tont Sandro Ercoli.

Regionale Technogel®-Partner
• A-Z Bettwarencenter | Davos
• Bawi-Tex-Schlafcenter | Goldau
• Bettenhaus Bettina | Therwil
• Bettenwelt | Brügg
• BREM | wohnen & einrichten | Frick
• GM-Möbel | Ebikon
• idormo | schlafen|wohnen | Aarburg
• Interna Möbel | Winterthur
• Schlafcenter Neuenkirch | Neuenkirch
• RHR Möbel | Wohlen
• Sleep Center | St. Gallen
• Robert Ruoss & Co. | Schübelbach 
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Weitere Informationen: 
www.technogel.ch

ANZEIGE

Sandro Ercoli
Technogel®-Verkaufsleitung 

Deutschschweiz

Hauptvorteile im Herzen 
der Matratzen und Kissen
Längere Tiefschlafphasen 
Eine ausgeglichene Körpertemperatur während 
der Nacht dank Technogel® ergibt einen längeren 
Tiefschlaf. Das haben klinische Tests erwiesen.

Ergonomische Unterstützung
Technogel® verformt sich graduell in alle Richtungen 
mit der Stützwirkung eines Feststoffs. Das Fazit:  
perfekte Verbindung von Komfort und ergonomi-
scher Unterstützung. 

Swiss Alp Health GmbH
Tel: +41 21 711 33 11
Email: info(at)swiss-alp-health.ch

CHF 59.00

Informationen auf
www.swiss-alp-health.ch

Erhältlich in Apotheken
und Drogerien
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Der Knorpel lebt – alles für Ihre Gelenke
Kompletteste Formulierungen für Knorpel, Bänder, Sehnen, Knochen und Muskeln.
Als Bewegungs- und Knorpelexperte entwickeln wir mög-
lichst komplette und sinnvolle Formulierung zur Ernährung 
der Gelenke und des gesamten Bewegungsapparates
(Knorpel, Bänder, Sehnen, Knochen und Muskeln). Un sere 
Formulierungen werden in der Schweiz entwickelt und sind 
kompletter als herkömmliche Produkte für den Bewegungs-
apparat.

Diverse neuere Studien zeigen, dass sich der Gelenksknor-
pel mit seiner dünnen Schicht von 2-3mm erneuern kann. 
Früher wurde vermutet, dass die Ernährung des Knorpels 
primär über die Gelenkschmiere (Synovia) erfolgt. Heute 
zeigt sich, dass auch ein Austausch mit dem darunter-
liegenden Knochen (subchondraler Knochen) möglich ist 

(Wang Y, 2012). Aus diesem Grund kommt einer gesunden 
Knochenmatrix, welche nicht nur aus Calcium besteht, eine 
zunehmende Bedeutung zu.

Kollagen ≠ Kollagen

Knorpel, Knochen, Bänder, Sehnen und die Haut bestehen
u.a. aus Kollagenen. Wichtig ist zu wissen, dass es unter-
schiedlichen Kollagentypen gibt. Der Gelenksknorpel besteht 
vorwiegend aus dem Kollagentyp II. Knochen, Bänder, Sehnen 
und die Haut wiederum aus dem Kollagentyp I und III. Wir 
verwenden als erste Formulierung alle drei Kollagentypen 
(ChondroCollagenComplex®). Weiter enthält die Gelenks-
nahrung essentielle Aminosäuren (Lysin, Threonin und

Methionin), ein spezieller Antioxidantien-Mix, Mineralstoffe 
und Vita mine sowie sulfathaltige Proteoglykane. 

Ernährung der Muskulatur–wissenschaftlich geprüft

Für einen optimalen Aufbau der Muskulatur wie aber auch für 
den Erhalt der Muskulatur im Alter haben wir eine komplette 
Formulierung entwickelt, welche neuste wissenschaftliche
Erkenntnisse berücksichtigt (British Journal of Nutrition,
Zhe-rong Xu et al, 2015; American Journal of Clinical Nutrition, 
Tyler A Churchward Venne et al, 2014).
Als Ergänzung für Ihr Muskeltraining fi nden Sie auf unserer 
Homepage acht Gelenks- und Muskelvideos
(www.swiss-alp-health.ch).

Beim gleichzeitigen Kauf von
2 Swiss Alp Health Produkten in Ihrer Apotheke, Drogerie 
oder auf www.swiss-alp-health.ch erhalten Sie 1 Packung
ExtraCellHyalo im Wert von 69 CHF gratis.

Senden Sie den Bon mit der Originalquittung der zwei
bezahlten Packungen an Swiss Alp Health, Route d’Arnier 4, 
1092 Belmont-sur-Lausanne. Die Gratispackung wird Ihnen 
portofrei zugestellt. Der Bon gilt nur für Konsumenten,
nicht für den Handel/Internethandel.

Gültig bis 31.12.2019

Kapsel mit hochdosierter Hyaluronsäure, MSM, Curcuma
C3-Complex®, Traubenkernextrakt mit OPC. Ideal in
Kombination mit allen Swiss Alp Health Produkten.

Haut- und
Gelenk-Booster

Geschenk
ExtraCellHyalo!

SAH_PR_Beweg.exp.Tagi_296x219_d_04.19.indd   1 09.04.19   07:38

Leiden Sie unter 
Schlafstörungen? 

Möglicher Nutzen Ihrer Studienteilnahme 
könnte schnelleres Einschlafen, weniger 
häufiges nächtliches Aufwachen und län-
geres Schlafen als bisher sein. Es kann je-
doch sein, dass Sie nicht von der Teilnah-
me an dieser Studie profitieren werden.

Falls folgende Punkte auf Sie zutreffen, 
sind Sie eventuell für die Teilnahme an 
dieser Studie geeignet: 

• Sie sind mindestens 65 Jahre alt.

• Sie leiden seit mindestens drei Mona-
ten und wenigstens drei Mal pro Wo-
che an Ein- und Durchschlafstörungen.

• Sie sind zu mehreren Übernachtungen 
in einem Prüfzentrum bereit.

• Sie nehmen aktuell nicht an anderen 
klinischen Arzneimittelprüfungen teil.

Weitere Voraussetzungen werden im Rah-
men eines ärztlichen Vorgesprächs und ei-
ner Voruntersuchung geprüft. Die klinische 
Prüfung wird sich über einen Zeitraum von 
ca. fünf Monaten erstrecken. Die Studie ist 

von der zuständigen Behörde genehmigt. 
Der Auftraggeber ist Idorsia Pharmaceu-
ticals Ltd. 

Es gibt eine angemessene Aufwandsent-
schädigung. Die Fahrtkosten werden er-
stattet. Interesse?

Rufen Sie uns kostenlos und unverbindlich 
an, um mehr über die Studie zu erfahren: 

studienzentrum@ksm.ch oder 
056 269 78 78. 

Die Studie findet in der KSM Klinik für Schlaf-
medizin Bad Zurzach statt. Weitere Informa-
tionen unter www.ksm.ch/studie.

Alle erhobenen Daten werden strengst 
vertraulich behandelt.

Studienteilnehmer/innen gesucht!
Leiden Sie an Ein- und Durchschlafproblemen?

• mehr als 3x/Woche Ein- und Durchschlafprobleme haben
• eine Einschlafdauer von länger als 30min schätzen
• in der Nacht länger als 30min wachliegen
• und älter als 64 Jahre sind

Für eine pharmakologische Studie in der KSM Bad Zurzach 
suchen wir Teilnehmer/innen, die: 

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich gerne unter 
 studienzentrum@ksm.ch oder 056 269 78 78. 

Die Studie findet in der KSM Klinik für Schlafmedizin Bad Zurzach 
statt. Weitere Informationen unter www.ksm.ch/studie.

KSM Klinik für Schlafmedizin
Bad Zurzach | Luzern | Airport Zürich 
www.ksm.ch

Schlaflose Nächte?
Schlafstörungen sind behandelbar - Verbessern 
Sie Ihre Nachtruhe mit den Schlafexperten der 

KSM Klinik für Schlafmedizin

In mehreren ärztlich geleiteten Prüfzentren in der Schweiz wird eine 
internationale Studie durchgeführt, um ein neues Medikament 
gegen Schlafstörungen zu bewerten, welches noch nicht zugelassen ist.
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Macht Ihr Leben komfortabel.
Erleben Sie den Unterschied Tag für Tag.

Kissen
Ein gutes Kissen ist nicht nur
einfach Zubehör. Unsere Kopfkissen
unterstützen mit ihrer Schicht aus
patentiertem Technogel die Thermo-
regulierung des Körpers und passen
sich perfekt der Kopfform an.

Matratzen

«Ich arbeite aus Überzeugung mit den Produkten von Technogel.» Andrea Biasco, Inhaber, idormo AG, Aarburg

Individuelle
Unterstützung

Von Natur und Design
aus temperaturregulierend

Innovative Technik
für mehr Tiefschlaf!
Technogel verbessert die Druck-
entlastung beim Liegen und hilft
bei der korrekten Ausrichtung
der Wirbelsäule. Technogel ist die
perfekte Verbindung aus Komfort
und ergonomischer Unterstützung.  

www.technogel.ch

Das TV-Magazin «Galileo» beschrieb sie
als «Wundermatratzen». So weit wür-
den wir nicht gehen. Aber Technogel-
Matratzen haben spezielle Eigenschaften,
die eine gesunde Nachtruhe fördern.
Technogel – man muss es fühlen!

«Der Tiefschlaf wird erwiesenermassen verlängert»
Zahlreiche Innovationen haben in den letzten Jahren den Matratzen- und Bettwarenmarkt bereichert. Eine davon ist Technogel®. 

Technogel® sorgt für eine optimale Wärmeregulierung des Körpers – und verlängert dadurch erwiesenermassen die Tiefschlafphasen.

D er menschliche Körper folgt den sogenannten 
zirkadianen Rhythmen, der inneren Uhr. Das 
bedeutet: Wenn in der Nacht der Stoffwech-

sel herunterfährt, muss der Körper die überschüssige 
Wärme loswerden, die durch den vorher produzierten 
Stoffwechsel generiert wurde. Durch die Wärmeabgabe 
verringert der Körper seine Kerntemperatur. Während 
des Schlafes gibt er circa 2160 Kilojoule Wärme bzw. 
Energie ab. Damit Körper und Geist in der Nacht zur 
Entspannung kommen, brauchen sie einen ruhigen, 
tiefen Schlaf. Dieser wird von verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst. Ein wichtiger Beitrag dazu leisten die 
richtige Matratze und das passende Kissen. Sie sorgen 
dafür, dass der Mensch in den Tiefschlafphasen, die am 
meisten für die Erholung in der Nacht verantwortlich 

sind, bequem durchschlafen kann, ohne immer wieder 
aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden – zum Beispiel 
weil er schwitzt, fröstelt oder unbequem liegt.

Für mehr Tiefschlafphasen
Mit der Innovation von Technogel®, weiterentwickelt 
durch den Firmengründer Massimo Losio, steht ein 
Material zur Verfügung, das dem Körper hilft, über-
schüssige Wärme abzuleiten. Dadurch wird die Körper-
temperatur geregelt. «Dies bedeutet nicht, dass Techno-
gel® ein kaltes Material ist, sondern dass es den Punkt, 
an dem die Matratze den Level der Körpertemperatur 
erreicht, bis zu sechs bis zehn Stunden hinauszögert», 
erklärt Sandro Ercoli, Technogel®-Verkaufsleiter der 
Deutschschweiz. Die Firma Bawi-Tex AG aus Goldau 
führte Technogel® vor zehn Jahren in der Schweiz ein. 

Dank der Regulierung der Körperwärme kann die Tief-
schlafphase um bis zu 15 Prozent verlängert werden, wie 
Studien der Universitäten Turin und Basel belegen.

Optimale Druckentlastung
Auf der ergonomischen Ebene unterstützt Technogel® 
den zonenbezogenen Aufbau einer Matratze. «Tech- 
nogel® bietet einen Mehrwert zur ergonomisch hoch- 
wertigen Matratze und wirkt zusätzlich durch eine 
optimale Druckentlastung», erklärt Sandro Ercoli. 
Je nach Matratzenmodell ist die Technogel®-Auflage 
zwischen 1,7 und 2,2 Zentimeter dick. «Die Menge des 

Gels bestimmt, wie viel Wärme gespeichert und abge-
leitet werden kann», sagt Sandro Ercoli. Im Unterneh-
men in Goldau werden die Technogel®-Platten und der 
ergonomisch geformte Schweizer Schaumstoffunterbau 
zusammengeführt und zum Top-Schlafprodukt ver-
arbeitet. Innerhalb von drei Tagen wird eine bestellte 
Matratze in Handarbeit gefertigt und an den Kunden 
ausgeliefert. Auch bei den Kissen wirkt sich Technogel®, 
mit seinen klimaregulierenden Eigenschaften, positiv 
auf das menschliche Schlafverhalten aus. Dabei gibt es 
spezielle Kissen für Seiten-, Rücken- und Bauchschlä-
fer. Das Modell «Anatomic» beispielsweise stützt den 
Nacken und wirkt unterstützend gegen Muskelverspan-
nungen im Hals-, Rücken- und Schulterbereich.

In Brutkästen im Einsatz
Was steckt hinter Technogel®? Es ist ein dichtes Mate-
rial – vergleichbar mit Wasser – und weist eine Dichte 
von circa tausend Kilogramm pro Kubikmeter auf. «So-
mit unterscheidet es sich von anderen Materialien wie 
flexiblem Schaum, Latex oder Memory-Schaum, die 
Luft enthalten», informiert Sandro Ercoli. Hergestellt 
wird Technogel® aus Polyurethan ohne Weichmacher. 
Technogel® ist Oeko-Tex-100-zertifiziert. Das bedeu-
tet, dass Technogel® unter anderem auch in der Me-
dizinaltechnik in Brutkästen von Frühgeborenen zum 
Einsatz kommt.

Spezialisierter Fachhandel
Die Matratzen und Kissen von Technogel® sind kein 
Massenprodukt, sondern verlangen nach einer kom-
petenten Beratung. «Deshalb arbeiten wir nur mit 
spezialisierten Fachhändlern zusammen, die hinter dem 

Produkt stehen, den Mehrwert erkennen und die Philo-
sophie von Technogel® mit Enthusiasmus leben», be-
tont Sandro Ercoli.

Regionale Technogel®-Partner
• A-Z Bettwarencenter | Davos
• Bawi-Tex-Schlafcenter | Goldau
• Bettenhaus Bettina | Therwil
• Bettenwelt | Brügg
• BREM | wohnen & einrichten | Frick
• GM-Möbel | Ebikon
• idormo | schlafen|wohnen | Aarburg
• Interna Möbel | Winterthur
• Schlafcenter Neuenkirch | Neuenkirch
• RHR Möbel | Wohlen
• Sleep Center | St. Gallen
• Robert Ruoss & Co. | Schübelbach 
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Weitere Informationen: 
www.technogel.ch

ANZEIGE

Sandro Ercoli
Technogel®-Verkaufsleitung 

Deutschschweiz

Hauptvorteile im Herzen 
der Matratzen und Kissen
Längere Tiefschlafphasen 
Eine ausgeglichene Körpertemperatur während 
der Nacht dank Technogel® ergibt einen längeren 
Tiefschlaf. Das haben klinische Tests erwiesen.

Ergonomische Unterstützung
Technogel® verformt sich graduell in alle Richtungen 
mit der Stützwirkung eines Feststoffs. Das Fazit:  
perfekte Verbindung von Komfort und ergonomi-
scher Unterstützung. 
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020     BRANDREPORT  SUZUKI

•  Glucosamin ist ein natürli-
cher Bestandteil des Bindege-
webes, der Bänder und des 
Gelenkknorpels. Eine ausrei-
chende Versorgung kann dem 
Erhalt der Gelenkbeweglich-
keit dienen.

•  Sinnvoll ergänzt mit den 
Mineralstoffen Zink und 
Selen sowie den Vitaminen 
C und E. Zur Unterstützung 
des Energiestoffwechsels, zur 
Erhaltung der Muskelfunktion 
sowie für gesunde Knochen.

Doppelherz®

Glucosamin + Vitamin C + E + Zink + Selen
Für die Beweglichkeit Ihrer Gelenke!

Umweltfreundliche Fahrzeuge liegen im Trend
Auf der vor Kurzem veröffentlichten Umweltliste 2019 des VCS belegt der Suzuki Swift 4x4 den ersten Platz bei den Allradfahrzeugen, und dies bereits zum 3. Mal in Folge.  

Auch in der Kategorie Kleinwagen steht der Swift als umweltfreundlichstes Fahrzeug zuoberst in der Rangliste.   

M it einem Verbrauch von lediglich 4.4 l/100km 
und einem CO2-Ausstoss von 101 g/km 
gewinnt der Swift 4x4 Allgrip Hybrid die 

begehrte Auszeichnung als umweltfreundlichstes Allrad-
fahrzeug der Schweiz. Gleich dahinter auf dem 2. Rang 
klassiert sich der Ignis 4x4 Allgrip Hybrid. Mit dem Vi-
tara 1.0l Allgrip auf dem 6. sowie dem S-CROSS 1.4l auf 
dem 8. klassieren sich 4 Suzuki Allrad-Modelle in den 
Top Ten der umweltfreundlichsten 4x4 Fahrzeuge. In der 
Kategorie Kleinwagen setzt sich der Swift 2WD gegen all 
seine Konkurrenten ebenfalls durch. Des Weiteren erzielt 

der Celerio in der Mini-Klasse den 2. Rang und der Bale-
no holt sich in der unteren Mittelklasse die Bronze-Me-
daille ab. Stefan Gass, Geschäftsführer Suzuki Automo-
bile Schweiz AG ist zufrieden: «Wir freuen uns sehr über 
die Auszeichnungen. Die Umweltliste zeigt eindrücklich, 
dass Suzuki mit den kompakten und umweltfreundlichen 
Fahrzeugen im Trend liegt und dass wir auch in Sachen 
Verbrauch sowie Oekologie mit innovativen und effizien-
ten Motoren überzeugen können.»

Die neuen Suzuki Tradizio Sondermodelle
Der Kompaktwagenhersteller Suzuki zeigt die brand-
neuen Tradizio Sondermodelle. Die Sonderserie über-
zeugt mit erstklassigen Materialien, fünf Jahren Pre-
mium-Garantie, kostenloser Metallic-Lackierung und 
vielen Design-Highlights. Die Sondermodelle sind aus 
den Modellreihen Ignis, Swift und SX4 S-Cross mit 
einem Kundenvorteil von bis zu CHF 2700 erhältlich. 
Die Preise beginnen bei CHF 16 990.

Exklusive Tradizio Sondermodelle 
mit attraktiven Kundenvorteilen
Jedes Tradizio Sondermodell enthält, neben modellspe-
zifischen Sonderausstattungen, das attraktive Tradizio 
Paket. Traditionelle Dekorelemente und Lenkraddekor, 
Einstiegsleisten vorne sowie Deluxe-Fussmatten, prak-
tischem Rucksack und Schlüsselanhänger im Tradi-
zio-Look, inklusive Metallic-Lackierung und fünf Jah-
ren Suzuki Premium-Garantie. Dies entspricht einem 
Preisvorteil von bis zu CHF 2700.

Weitere Infos unter
www.suzukiautomobile.ch

Folgende Modellvarianten sind in der Sonderserie erhältlich:
New Ignis Motor Netto-VP
Tradizio 4x4 1.2 Benzin CHF 17 990
Tradizio Top 4x4 1.2 Benzin CHF 19 990

New Swift
Tradizio 1.0 Turbo Benzin CHF 16 990
Tradizio Top Automat 1.0 Turbo Benzin CHF 21 690
Tradizio Top Hybrid 1.0 Turob Benzin CHF 19 690
Tradizio 4x4 1.2 Benzin CHF 18 990
Tradizio Top Hybrid 4x4 1.2 Benzin CHF 21 690

SX4 S-Cross
Tradizio 4x4 1.4 Turbo Benzin CHF 27 490
Tradizio 4x4 Automat 1.4 Turbo Benzin CHF 29 490
Tradizio Top 4x4 1.4 Turbo Benzin CHF 31 490
Tradizio Top 4x4 Automat 1.4 Turbo Benzin CHF 33 490



Reisedaten 2019 (Sa – Sa)
 1: 14.09.–21.09.  
 2: 28.09.–05.10.  
 3: 21.09.–28.09.  

Unsere Leistungen

 · Flug mit TAP in Economy- Klasse
 · Alle Flugnebenkosten (Wert Fr. 53)
 · Königsklasse-Luxusbus ab/bis Lissabon
 · Unterkunft in guten Mittel- und Erstklasshotels
 · Mahlzeiten: 4 x Halbpension, 3 x Frühstücksbuffet, 

1 x Snack
 · 1 x Portwein- und 1 x Weindegustation
 · Ausflüge, Eintritte, Besichtigungen gem. Programm 

(ausgenommen fak. Ausflug am 2. Tag und fak.            
Fado-Abend am 7. Tag)

 · Deutschsprechende Lokalreiseleitung
 · Audio-System auf Rundgängen
 · Erfahrener Reisechauffeur ab/bis Lissabon

Pro Person Katalog-Preis* Sofort-Preis

8 Tage im DZ 2105 1895
Doppel zur Alleinbenutzung 355
Nicht inbegriffen
Fak. Ausflug Sintra mit Cascais 55
Fak. Fado-Abend inkl. Abendessen 75
Annullierungskosten- & Assistance-Versicherung 79
Auftragspauschale (entfällt bei Online-Buchung) 20

So fliegen Sie

Direktflug mit TAP Portugal Zürich–Lissabon–Zürich 
in Economy-Klasse. Reisedauer pro Weg 2h 50min.

Reisedaten 2019 (Mi – Sa)
 1: 21.08.–31.08.  
 2: 04.09.–14.09.  
 3: 18.09.–28.09.  
 4: 02.10.–12.10.  

Unsere Leistungen

 · Flug mit Swiss in Economy-Klasse
 · Alle Flugnebenkosten (Wert Fr. 68)
 · Fahrt mit Königsklasse-Luxusbus ab/bis Bukarest
 · Unterkunft in guten Mittel- und Erstklasshotels
 · 10 x Halbpension, davon 3 x Abendessen in lokalen 

Restaurants
 · Ausflüge, Eintritte, Besichtigungen gem. Programm 

(ausg. fak. Ausflug)
 · Deutschsprechende Lokalreiseleitung (3. Tag fak.)
 · Audio-System auf Rundgängen
 · Erfahrener Reisechauffeur ab/bis 

Bukarest

Pro Person Katalog-Preis* Sofort-Preis

11 Tage inkl. HP 2360 2125
Einzelzimmerzuschlag 279
Reduktion Reise 4 – 30
Nicht inbegriffen
Fakultativer Ausflug Donaudelta mit 
Katamaran-Fahrt und Mittagessen 79
Annullierungskosten- & Assistance-Versicherung 79
Auftragspauschale (entfällt bei Online-Buchung) 20

So fliegen Sie

Direktflug mit Swiss Zürich–Bukarest–Zürich in 
Economy-Klasse. Reisedauer pro Weg 2h 25min.

Europa neu entdecken

* KATALOG-PREIS: Zuschlag 10% auf den Sofort-Preis, bei starker Nachfrage und 1 Monat vor Abreise.

Sofort-Preis-Rabatt:

bis Fr. 265.–

sparen!
Direktflug & Königsklasse-Luxusbus vor Ort

✔	 Komfortable Fauteuils in 3er Bestuhlung
✔	 Grosszügiger Sitzabstand von 90 cm
✔	 Kleine Gruppen, max. 30 Personen

✔	 Komfortable Fauteuils in 3er Bestuhlung
✔	 Grosszügiger Sitzabstand von 90 cm
✔	 Kleine Gruppen, max. 30 Personen

1. Tag: Flug mit TAP von Zürich nach Lissabon. Kleine 
Panoramafahrt zu unserem Hotel.
2. Tag: Stadtrundfahrt Lissabon. Nachmittags fak. 
Ausflug über Cascais nach Sintra. Besuch des Palácio 
Nacional, der ehem. königlichen Sommerresidenz. 
3. Tag: Fahrt nach Évora. In der Altstadt (Unesco-Wel-
terbe) zeugen herrschaftliche Häuser von der königli-
chen Glanzzeit. Weiterfahrt nach Tomar, Heimat des 
Convento do Christo, der Burg des Templerordens.
4. Tag: In Tomar besichtigen wir das Christusritterklos-
ter mit seinen verschiedenen Kreuzgängen. Unterwegs 
nach Porto Fotostopp in Fatima. Zudem besuchen wir 
die prächtige Bibliothek von Coimbra.
5. Tag: Stadtbesichtigung Porto mit Degustation des 
berühmten Portweins. Wir sehen die palastähnliche 
Börse, das altehrwürdige Ribeira-Viertel, die alten Wein-
schiffe und Portweinkellereien.
6. Tag: Panoramafahrt ins Douro-Tal (Unesco-Welter-
be). Wir sehen u.a. das Städtchen Amarante, das Sankt 
Conçalo-Kloster sowie den Garten des berühmten Solar 
de Mateus-Palasts. Besuch einer Weinkellerei mit Wein-
degustation und lokalen Spezialitäten.
7. Tag: Fahrt entlang dem Meer nach Aveiro. In Ba-
talha bestaunen wir die Klosterkirche und stoppen im 
charmanten Fischerdorf Nazaré. Bei einer regionaltypi-
schen Fado-Veranstaltung inklusive Nachtessen in Lis-
sabon lassen wir den Abend ausklingen (fakultativ).
8. Tag: Freier Vormittag in Lissabon. Anschliessend 
Rückflug von Lissabon nach Zürich. 

1. Tag: Individuelle Anreise zum Flughafen Zürich. Flug 
nach Bukarest und Stadtbesichtigung. Abendessen in 
lokalem Restaurant.
2. Tag: Fahrt in die Küstenstadt Constanta. Am Nach-
mittag erreichen wir Eforie Nord. 
3. Tag: Freier Tag am Meer oder fak. Ausflug ins Do-
naudelta. Katamaranfahrt und Mittagessen in traditio-
nellem Gasthaus.
4. Tag: Fahrt entlang der Küste über die Grenze zum 
Schloss von Baltschik. Kurzer Halt in Varna. Übernach-
tung in Nessebar.
5. Tag: Altstadtbesichtigung in Nessebar. Fahrt zum 
Rosenmuseum und thrakischen Grab von Kazanlak. An-
kunft in Plovdiv.
6. Tag: Stadtbesichtigung in Plovdiv. 
7. Tag: Besuch des Klosters Batschkovo. Weiterreise 
nach Dobarsko, wo uns die «Dobarski Babi» mit Volks-
tanz und Liedern empfangen. Fahrt nach Bansko.
8. Tag: Besuch des Rozhen Klosters im Pirin-Gebirge. 
Weinverkostung in Melnik.
9. Tag: Besuch des Rila Klosters. Stadtführung in Sofia. 
Abendessen in lokalem Restaurant mit Nestinari Feuer-
tänzer.
10. Tag: Fahrt zur Klosterschule in Golyam Izvor. Wir 
probieren das Banits-Gebäck und lokalen Schnaps. 
Fahrt nach Veliko Tarnovo und Stadtbesichtigung. 
Abendessen in lokalem Restaurant.
11. Tag: Veliko Tarnovo–Bukarest–Zürich.

8 Tage 
ab Fr.

11 Tage 
ab Fr. 1895.–2095.–

Portugal – im Land der SeefahrerBulgarien und das Schwarze Meer

Ihre Hotels

  Sieben Übernachtungen in guten Mittel- und Erst-
klasshotels T-UUU

+/T-UUUU (off. Kat.****). Übernach-
tungsorte: Lissabon, Tomar und Porto.

Ihre Hotels

  Zehn Nächte gemäss Programm in Mittel- bis Erst-
klasshotels T-UUU / T-UUUU (off. Kat.***/ ****). 

kfportkfbulg

Jetzt buchen & informieren www.twerenbold.ch oder 056 484 84 84
Im Steiacher 1, 5406 Baden-Rütihof

Twerenbold Reisen AG

– Buchungszentrale

Im Steiacher 1

5406 Baden-Rütihof

info@twerenbold.ch

Twerenbold Reisewelt

– unser Reisebüro in Baden

Telefon 056 204 33 00

info@twerenbold-reisewelt.ch

Jetzt buchen:

056 484 84 84
www.twerenbold.ch

Ausgabe März 2019

•  Musikreisen

•  Passionsspiele Oberammergau  

und Israel

•  Schiff- & Busreisen

•  Königsklasse-Busreisen

•  Goldener Herbst

Busreisen im Luxusbus

2019

Sofort buchen  

und mind.  

10% sparen!
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022     BRANDREPORT  PORTES DU SOLEIL

Die Portes du Soleil ist eine miteinander verbundene Region von zwölf Bergstationen und -dörfern, die beiderseits 
der französisch-schweizerischen Grenze liegen. Die Bewohner haben französisch-schweizerische Wurzeln und verstehen sich vor allem als Bergbewohner. 

TEXT PORTES DU SOLEIL BILDER PORTES DU SOLEIL

Eine Region, die anders ist

G ar nicht weit entfernt liegt das Gebiet Portes 
du Soleil, das sich perfekt für einen Urlaub in 
den Bergen eignet. Es bietet die ganze Vielfalt 

von zwölf Bergstationen und -dörfern. Morgens, wenn 
die Lifte sich für die erste Fahrt in Bewegung setzen, 
erwacht auch der Rest des Gebiets. Mit nur einem 
Liftpass lässt sich das gesamte Gebiet mit allen seinen 
Freizeitanlagen erkunden. Dazu gehört auch der grösste 
Mountainbike-Park in Europa. Hier können die Besu-
cher alle Disziplinen ausüben: Cross-country, Enduro 
und Downhill. Dank seiner geografischen Lage und To-
pografie eröffnen sich den Bikern auf jeder Wegstrecke 
neue Landschaften: je nach Vorliebe, wählen sie eine 
Abfahrt durch Wälder, auf kurvenreichen Singeltracks 
oder durchqueren weitläufige Almen auf breit angeleg-
ten Wegen. 

Eine Region der Vielfalt
Im Feriengebiet der Portes du Soleil gibt es nicht nur 
eine seltene Rinderrasse, sondern gleich zwei Käsesorten 
mit geschützter Ursprungsbezeichnung. Hier erwarten 
die Gäste weisse Gipfel und grüne Alpen, klare Berg-
seen, denkmalgeschützte Architektur und eine ausge-
zeichnete regionale Küche. Die zahlreichen Berggipfel 
in herrlicher Landschaft und die Umgebung machen das 
Bild perfekt: der Mont-Blanc im Süden, der Genfersee 
im Norden, alles in unmittelbarer Nähe im Herzen der 
Region Chablais, die als UNESCO-Global-Geopark 
ausgezeichnet wurde.

Zwei Nationalfeiertage in einer Region
In Frankreich hallt am 14. Juli die Musik der traditio-
nellen Bälle durch die Berge und Feuerwerke bringen 
sie zum Leuchten. Zwei Wochen später, am 1. August, 
wiederholt sich das Spektakel, wenn in den vier Berg-
stationen auf Schweizer Seite prächtige Feste gefeiert 
werden.

Die neue Dimension des Berglaufs
Wer schon immer einmal im Sommer auf den Höhen 
der Berge joggen wollte oder dies schon regelmäs-
sig tut, kann dies auf dem Grat zwischen Frankreich 
und der Schweiz, den Bergkantender Chablais, tun. 
Die Portes du Soleil verfügen über 400km markierte 
Wege. Wegmarkierungen im Gelände zeigen die grü-
nen, blauen und roten Trails sowie die Höhenmeter 

mit einem eigenen Symbol für das Trailrunning an. 
Die 54 ausgeschilderten Strecken starten alle an einer 
der 23 geöffneten Sommerlifte, um einen progressiven 
Start in die neue Berglauf-Erfahrung zu ermöglichen. 
Der Start ist in jedem der zwölf Orte der Portes du 
Soleil möglich. Mithilfe einer kostenlosen Landkarte 
ist grenzenloses Laufen auf den sichtbar markierten 
Wegen möglich. Die Karte zeigt jeweils eine Detail-
ansicht der einzelnen Täler. Auf der Rückseite befindet 
sich eine Gesamtansicht der ganzen Region, sodass die 
Trails auf immer neue Weise miteinander kombiniert 
werden können.

Immer verbunden
Wer die Karte lieber direkt auf dem Smartphone haben 
möchte, profitiert von der kostenlosen App «Trail Run-
ning Portes du Soleil». Sie bietet zudem viele weitere 
nützliche Features. So können die Läufer ihre Position 
auf dem gewählten Trail live per GPS verfolgen, sich das 
aktuelle Wetter mit den Webcams ansehen, einen Ret-
tungsruf mit der exakten Position absetzen und Erfolge 
oder andere Ereignisse mit Freunden teilen.

Erste Adresse für E-Mountainbikes
Im Sommer 2019 stehen den Gästen für E-Mountain-
bikes in der Region Portes du Soleil 30 Trails mit 300 
km markierter Strecken zur Verfügung. Das E-Moun-
tainbike bietet allen die Möglichkeit, Tagestouren mit 
moderater Anstrengung zu geniessen. Seit 2013 arbei-
ten alle zwölf Stationen daran, Trails anzubieten, die für 
E-Mountainbikes geeignet sind.

Im gesamten Gebiet stehen zwölf Bosch-Ladestationen 
kostenlos zur Verfügung, damit die Fahrer unterwegs 
ihre Batterien aufladen können. Als erstes grenzüber-
schreitendes E-Bike-Netzwerk stellt Portes du Soleil 
eine kostenlose Karte mit allen Touren zur Verfügung.

Ein Pass für alle Freizeitaktivitäten mit der Familie
Die Region Portes du Soleil ist dank des Multi Pass ein 
ideales Urlaubsziel für alle. Der Multi Pass Portes du 
Soleil ist die Chipkarte für eine unbegrenzte Nutzung 
von Freizeitangeboten der zwölf Ferienorte. Feriengäste, 
die bei einem der 2000 Gastgeber beherbergt sind, wel-
che die Multi-Pass-Aktion unterstützen, erhalten den 
Multi Pass zum Vorzugspreis. 

Gegen Vorlage des Multi Pass erhalten Sie zahlrei-
che Ermässigungen (Erstflug mit dem Gleitschirm, 
Sommerrodeln, Abenteuer-Parcours in den Bäumen, 
MTB-Verleih...) in der ganzen Region.

Der Multi Pass ist auch beim Kauf eines mehrtägigen 
Portes du Soleil MTB-Passes erhältlich. Die einzige 
Voraussetzung: Sie übernachten bei einem angeschlos-
senen Gastgeber.

Informationen zu den E-Mountainbikes

• Akkus mit einer Reichweite von bis zu 50 km

• Einfaches Aufladen an einer der zwölf 
Bosch-Ladestationen in der Region

• Vermietung in einem der 40 Sportgeschäfte von 
Portes du Soleil

• Wer die Fahrräder kostenlos testen möchte, 
kommt am 28., 29. und 30. Juni nach Châtel 
zum Salon Pass'Portes.

Die App «Pass'Portes du Soleil MTB»

Die App «Pass'Portes du Soleil MTB» begleitet Sie 
während Ihres gesamten Aufenthalts. Sie enthält 
die Trails der Pass'Portes, GPS-Tracking auf den 
Trails, Details und Profile der einzelnen Abschnitte, 
Informationen zu Veranstaltungen und Events und 
ausserdem das gesamte MTB-Angebot der Region 
Portes du Soleil:

• Die MTB-Tour
• Die Bikeparks
• Die E-Mountainbike Trails mit GPS-Tracking

Mit der Rettungsruf-Funktion können MTB-Fahrer 
ihre GPS-Position an die Familie oder direkt an den 
Rettungsdienst senden. So geht Sicherheit am Berg 
in den Portes du Soleil.

Über die Portes du Soleil

Die Portes du Soleil sind das grösste Mountain-
bike-Ressort Europas. 

• 5 Bikeparks, Downhill-Paradies
• 80 Downhill-Pisten
• 1 Enduro-Route von über 80 km Länge
• 600 km Enduro-Pisten
• 15 Lifte

Alle Informationen auf www.portesdusoleil.com
Bis bald in Portes du Soleil!

Informationen zum Multipass

Tarife:
Saisonpass:  75 €/CHF 85.-
Tagespass:  9 €/CHF 11.-
Pauschale bei einem angeschlossenen Gastgeber in 
Frankreich: 2€ pro Tag, min. zwei Tage Aufenthalt in 
der Schweiz, in der Region Dents du Midi: Der Multi 
Pass wird direkt vom Gastgeber bei der Ankunft des 
Feriengastes nach Zahlung der Kurtaxe ausgegeben.

Kostenlose Freizeitangebote 
mit dem Multi Pass
Die folgenden Angebote können gegen Vorlage des 
gültigen Multi Pass unbegrenzt genutzt werden:

22 Lifte für Fussgänger: Für den Auf- oder Abstieg 
nutzbar, für Kinder ein Riesenspass. So wird das 
Wandern wird für die ganze Familie zum Kinderspiel!

6 Schwimmbäder bzw. Badeseen: ideal zur Erfri-
schung nach einer herrlichen Wandertour.

5 Museen und Sehenswürdigkeiten: Entdecken Sie 
das französisch-schweizerische Kulturerbe auf unter-
haltsame und spielerische Weise.

3 Minigolfanlagen: Was ist schöner, als einen wun-
derbaren Tag als Familie gemeinsam zu beenden.

2 Eisbahnen

7 Tennisplätze: Um auch in den Bergen den Ball 
übers Netz zu schlagen.

5 kleine Touristenzüge, um alles zu entdecken.

Shuttles zwischen den Bergstationen: Damit Sie kein 
Auto nehmen müssen, um von einer Station zur ande-
ren zu gelangen, sondern bequem mit dem Bus oder 
der Zahnradbahn fahren können.

400 km Trails, die mit Liften gut erreichbar sind.

und Wanderwege ohne Ende!

Gültigkeitsdauer:
Der Multi Pass ist vom 15. Juni  
bis 8. September 2019 gültig.
Kostenlos für Kinder unter 5 Jahren



in Kleingruppen vom Spezialisten
Reisegutschein CHF 100.- pro Buchung. (Gültig bis 31. Mai 2019)

Dufourstrasse 157 - 8008 Zürich
Tel. 044 384 93 93
info@bischofberger-reisen.ch
www.bischofberger-reisen.ch 

OMAN'S Höhepunkte 
• Muscat, die "weisse" Stadt
• Abenteuer in der Bergregion Jabel Shams/Jabel Akhdar
• Wasserschildkröten bei der Eiablage
• Faszinierende Wüste Wahiba Sands

 

ISRAEL faszinierender Schmelztiegel 
• Trendmetropole Tel Aviv
• Religiöses Zentrum Jerusalem
• Baha'i Stadt Haifa
• Besuch des Toten Meeres

       2130. –
  z.B. 22.09.-29.09.19

CHF

8 Tage  bereits ab

JORDANIEN durch das Reich der Nabatäer 
• Die "rosarote" Stadt Petra
• die alte Römerstadt Jerash
• Die Wüste Wadi Rum mit ihren bizarren Gebirgszügen
• Das Tote und das Rote Meer 

 

       2060.–
   z.B. 28.09.-05.10.19

CHF

8 Tage  bereits ab

Auftragspauschale/Reisegarantie CHF 50.-
Preise pro Person bei Doppelbelegung

Weitere Abreisedaten und Detailprogramme auf Anfrage oder unter 
www.bischofberger-reisen.ch. Bestellen Sie unseren aktuellen Katalog. 

CHINA aufregendes Reich der Mitte
• faszinierende Metropolen Peking und Shanghai
• imposante Terrakotta-Armee in Xian
• weltbekannte Pandabären-Aufzuchtstation in Chengdu
• überwältigende Yangtse-Flussfahrt mit Erstklassschiff

       3890.–
  z.B. 06.09.-21.09.19

CHF

16 Tage  bereits ab

COSTA RICA'S natürliche Schönheit
• Vulkan Irazu & Arenal
• Tortuguero Nationalpark mit zahlreichen Tierarten
• Besichtigung einer Ananasplantage
• Mahlzeiten und zahlreiche Extras bereits inbegriffen

       4290.–
  z.B. 05.11.-20.11.19

CHF

16 Tage  bereits ab

RUNDREISEN

 

VIETNAM zahlreiche Höhepunkte warten
• die faszinierenden Städte Hanoi, Hue und Saigon
• die mysteriöse Halong Bucht
• Schwimmende Märkte im Mekong Delta
• Wunderschöne Altstadt in Hoi An

       2640.–
   z.B. 25.10.-02.11.19

CHF

9 Tage  bereits ab

       3190. –
      z.B. 14.11.-29.11.19

CHF

16 Tage  bereits ab



Excellence 
Royal inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord

8 Tage ab Fr. 1495.–Seine & Normandie
Tag 1 Schweiz > Paris. Busanreise nach Paris.
Tag 2 Paris. Bootsrundfahrt*. Nachmittags Besuch 
Montmartre und Sacré-Couer*.  
Tag 3 Les Andelys. Ausflug* Lyons la Forêt.
Tag 4 Caudebec-en-Caux > (Honfleur). Ausflug* Hon-
fleur. Stadtrundgang mit Mittagessen. Besuch einer 
Calvados-Brennerei inkl. Degustation.
Tag 5 Caudebec-en-Caux > (Étretat). Ausflug* Étretat 
zur Alabasterküste. Mittagessen (Fr. 170) bei Spitzen-
koch David Görne.
Tag 6 Rouen. Stadtrundgang*. Ausflug «Route der 
Abteien» (Fr. 50).
Tag 7 Vernon. Busausflug* nach Giverny. 
Tag 8 Paris > Schweiz. Busrückreise.
 
* Ausflugspaket

Excellence Royal
Das Flussschiff Excellence Royal zählt zu den luxuri-
ösesten Flussschiffen Europas. Die Kabinen auf Mit-
tel- und Oberdeck sind 16 m2 gross mit frz. Balkon. 
Komfortable Kabinen auf dem Hauptdeck (Fenster 
nicht zu öffnen). Alle Kabinen mit Dusche/WC, Föhn, 
Klimaanlage, SAT-TV, Minibar, Safe und Telefon.

Reisedaten 2019

07.07.–14.07., 14.07.–21.07., 21.07.–28.07.11.08.–18.08., 29.09.–06.10.

Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis

 2-Bett, Hauptdeck 2375.– 1595.–  
 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck 2795.– 2055.–  
 2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck 3060.– 2295.–  

Reduktionen: 07.07., 14.07., 21.07. –100.–
Zuschläge: Alleinbenützung MD/OD 795.– • Königsklasse-Luxusbus 245.– • 
Ausflugspaket mit 7 Ausflügen 265.–
Unsere Leistungen: Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord • An-/Rück-
reise mit Komfort-Reisebus • Free WiFi an Bord • Mittelthurgau-Reiseleitung

eypar1 www.mittelthurgau.chInternet Buchungscode

Excellence 
Princess inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord

9 Tage ab Fr. 1695.–Donaumonarchien
Tag 1 Schweiz > Linz. Busanreise nach Linz. 
Tag 2 Bratislava. Altstadtführung*.
Tag 3 Mohacs > (Pecs). Ab Mohacs Ausflug* nach 
Pecs (Ungarn), am Fuss des Mecsek-Gebirges.
Tag 4 Belgrad. Rundfahrt*. Nachmittags Ausflug Topo-
la und Oplenac (Fr. 38).
Tag 5 An Bord
Tag 6 Budapest Rundfahrt*. Nachmittags Sissi Schloss 
Gödöllö (Fr. 38).  
Tag 7 Hainburg > Wien. Ausflug ins Burgenland (Fr. 
48). Abends Fahrt zum Heurigen (Fr. 38) oder Besuch 
klassisches Konzert (Fr. 80). 
Tag 8 Wien. Stadtrundfahrt* mit Besuch Kaffeehaus. 
Tag 9 Linz > Schweiz. Busrückreise. 

* Ausflugspaket

Excellence Princess
Die Excellence Princess verfügt über 81 Komfortkabi-
nen und 12 Junior Suiten mit Dusche/WC, Sat-TV, 
Minibar, Safe, Föhn, Haustelefon, regulierbare Kli-
maanlage/Heizung. Entrée mit Lobby und Rezeption. 
Zwei Restaurants: Panorama-Restaurant und 
À-la-carte Restaurant.

Reisedaten 2019

30.06.–08.07., 08.07.–16.07., 16.07.–24.07., 24.07.–01.08., 01.08.–09.08.

Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis

 2-Bett, Hauptdeck 2255.– 1695.–  
 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck 2925.– 2195.–  
 2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck 3275.– 2555.–  

Zuschläge: Alleinbenützung Kabine MD/OD  895.– • Königsklasse-Luxusbus 
285.– • Ausflugspaket mit 5 Ausflügen 179.–
Unsere Leistungen: Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord • An-/Rück-
reise mit Komfort-Reisebus • Free WiFi an Bord • Mittelthurgau-Reiseleitung

eplin1 www.mittelthurgau.chInternet Buchungscode

Excellence 
Queen inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord

7 Tage ab Fr. 1555.–Mosel, Rhein & Main
Route 1 Würzburg – Trier

Tag 1 Schweiz > Würzburg. Busanreise. Rundgang.
Tag 2 Würzburg. Festung Marienberg (Fr. 32). 
Tag 3 Wertheim > (Miltenberg). Stadtrundgang Mil-
tenberg mit Weinprobe*. Oder Segway-Tour (Fr. 105).
Tag 4 Rüdesheim > Koblenz. Winzerexpress und Mu-
sikkabinett*. Oder Weinbergwanderung (Fr. 40).
Tag 5 Koblenz > Cochem. Ausflug zur Burg Eltz*. 
Stadtrundgang Cochem*. Oder Velo-Tour (Fr. 65). 
Tag 6 Traben-Trarbach > Bernkastel. Rundgang Bern-
kastel und Panoramafahrt durch die Moselberge*.
Tag 7 Trier > Schweiz. Stadtrundgang. Busrückreise.

Route 2 Trier – Würzburg

Reise in umgekehrter Richtung. 

* Ausflugspaket

Excellence Queen
Die Excellence Queen zählt zu den luxuriösesten 
Schiffen Europas. Die Kabinen auf dem Mittel- und 
Oberdeck sind 16 m² gross mit französischem Bal-
kon, ausgestattet mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanla-
ge, SAT/TV, Minibar, Safe, Telefon. Lift von Mittel- zu 
Oberdeck mit Whirlpool.

Reisedaten 2019

Route 1, Würzburg – Trier, 21.07.–27.07., 02.08.–08.08., 14.08.–20.08., 
26.08.–01.09., 07.09.–13.09., 01.10.–07.10.
Route 2, Trier – Würzburg, 15.07.–21.07., 27.07.–02.08., 08.08.–14.08., 
20.08.–26.08., 01.09.–07.09., 25.09.–01.10.

Preise pro Person Fr.
Kabinentyp Katalogpreis Sofortpreis

 2-Bett, Hauptdeck 2125.– 1555.–  
 2-Bett, frz. Balkon, Mitteldeck 2395.– 1795.–  
 2-Bett, frz. Balkon, Oberdeck 2655.– 1995.–  

Zuschläge: Alleinbenützung Kabine Mittel-/Oberdeck 795.– • Königsklasse-
Luxusbus 195.– • Ausflugspaket mit 5 Ausflügen 190.–
Unsere Leistungen: Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord • An-/Rück-
reise mit Komfort-Reisebus • Free WiFi an Bord • Mittelthurgau-Reiseleitung

eqwue5_eqtri5 www.mittelthurgau.chInternet Buchungscode

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. +41 71 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

Jetzt bestellen:  
Katalog «Reisen auf 
dem Fluss 2019»!

REISEN AUF
DEM FLUSS 2019
Das Beste in Europa und weltweit

Schweizer 
Qualität an 

Bord
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0Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit! 

Nicht inbegriffen: Auftragspauschale pro Person CHF 20.– • Persönliche Auslagen und Getränke • Trinkgelder • Ausflüge • Versicherung
Abfahrtsorte: Wil •, Burgdorf •, Winterthur–Wiesendangen SBB, Zürich-Flughafen •, Aarau SBB, Baden-Rütihof •,  
Pratteln Aquabasilea •, Basel SBB. Abfahrtszeiten auf Anfrage

Christa Rigozzi 
Botschafterin  
für Excellence 
Flussreisen

• Bus zum Fluss  
• Feinste Küche 
• Exklusive Landausflüge
• Schweizer Qualität an BordFlussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

Gratis-Buchungstelefon Online buchen

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch


