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pfaffnau | möbel eichler stellt in der mzH mülimatt aus

polstergruppen-festival
Dieses Wochenende Samstag, 23. und
24. April lädt Möbel Eichler herzlich
ein zum Polstergruppen-Festival in
der Mehrzweckhalle Mülimatt in
Pfaffnau. An diesen beiden Tagen
stellt Möbel Eichler aus Wolfwil in der
Mehrzweckhalle Mülimatt von Pfaffnau das neue Sortiment an Polstermöbel vor. Auf modernen oder konventionellen Garnituren wie Sofas, Eckgarnituren und Sesseln kann sehr gerne probegesessen werden. Bei einer
grossen Anzahl der Polstergarnituren
sind individuelle Planungsmöglichkeiten mit vielen Extras möglich.

Von links: Fabienne, Ruth, Hans und Roman Giger mit dem neuen Nissan Leaf.
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richenthal | Gut besuchte Frühlingsausstellung bei der Hubgarage

ein sehr beliebter event

«Unsere alljährliche Frühlingsausstellung erfreut sich grosser Beliebtheit und wird auch sehr geschätzt. Bei
vielen Richenthalern ist sie sogar ein
fester Punkt im Jahreskalender», so
Ruth Giger. «Das freut uns natürlich
sehr, dass immer wieder viele Leute
kommen.» Das Beizli mit Grill werde
sehr geschätzt, hier trifft man sich
gerne, unterhält sich und für die kleinen Gäste steht auch immer eine Attraktion bereit, wie etwa das «Gompischloss» zum Herumtoben. «Auch
unsere 5-Prozent-Aktion auf Neuwagen und Occasionen war ein voller Erfolg. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Wochenende», erzählt Ruth Giger
weiter, «die 5-Prozent-Aktion gilt übri-

gens noch weiter bis zum Samstag, 23.
April.»

Elektromobilität ohne Grenzen
Ein zukunftsträchtiges Thema der Ausstellung war die Elektromobiliät. Einerseits stellte die Firma e-Lime GmbH
neben ihren Dienstleistungen auch ihre
moderne Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge vor. Andererseits konnte der
neue Leaf von Nissan probegefahren
werden und war fast im Dauereinsatz.
«Einige sind zunächst einmal skeptisch,
was das Elektroauto anbelangt und nach
der Probefahrt mit dem Leaf regelrecht
begeistert», berichtet Ruth Giger, welche selber ihren Leaf nicht mehr missen
möchte. Der Leaf fährt sich angenehm

ruhig und verfügt mit seinem drehmomentstarken Elektromotor über eine
sehr schöne Beschleunigung. Die weiterentwickelte 30kw-Batterie ermöglicht eine Reichweite von 250 km, was
für den Alltag längstens ausreicht. Weitere Strecken sind auch kein Problem
mehr. In der Schweiz hat es weit über
1000 E-Tankstellen und das bereits dichte Netz an Schnellladestationen wird
auch laufend ausgebaut, in der Schweiz
wie auch europaweit. Diese kann der
Fahrer über das NissanConnect EV und
Carwings-System in seinem Leaf finden
und die Batterie in nur 30 Minuten von 0
auf 80 Prozent laden. So sind der Elektromobilität keine Grenzen mehr gesetzt.
oliviEr diEthElm

wikon | tierhomöopathie Praxis am Schlossberg

Zum wohle ihres tieres

Seit über einem Jahr führt Susanne Widmer, dipl. Tierhomöopathin SHI (Mitglied Homöopathieverband Schweiz)
ihre Praxis für Tierhomöopathie an
der Feldstrasse 5a in Wikon. Das Wohl
des Tieres steht in der Praxis am
Schlossberg im Vordergrund. Die ausgebildete Tierhomöopathin nimmt
sich gerne Zeit für Mensch und Tier.
Behandelt werden Katzen, Hunde,
Pferde, Kaninchen, Meerschweinchen
und auf Wunsch auch Nutztiere.
Die Homöopathie behandelt jeden
Patienten individuell und ganzheitlich. Sie geht der Ursache einer Erkrankung auf den Grund und behandelt nicht nur deren Symptome. Die
homöopathischen Arzneien beeinflussen die Lebenskraft positiv und unterstützen den Organismus, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Die klassische Homöopathie kann
bei allen akuten und chronischen Beschwerden, sei es körperlicher oder
psychischer Art, zum Einsatz kommen. Hier zwei Beispiele aus der Praxis der diplomierten Tierhomöopathin:

3-jähriger Golden retriever-rüde
Schon als Welpe litt der Rüde immer
wieder unter Durchfall, die Beschwerden traten mindestens einmal pro Monat auf und dauerten zwei bis drei Tage.
Der Rüde war dann oft reduziert und
appetitlos. Die Ursache für den Durchfall konnten nicht gefunden werden.
Nach einer ausführlichen Anamnese
wurde er zweimal mit einem homöopathischen Mittel behandelt und ist nun
seit Monaten absolut beschwerdefrei.
15-jähriger Kater
Seit rund fünf Jahren wurde der Kater
immer wieder von massivem Katzenschnupfen geplagt. Die Antibiotikabehandlung
brachte
jeweils
Linderung, aber die Beschwerden kamen
immer häufiger zurück, die Nase war
verklebt und der Kater hatte grosse
Mühe mit der Atmung. Seit der homöo-

Aktuelle relaxsessel
Zugleich werden verschiedene aktuelle Modelle der Relaxsessel vorgestellt. Die Bezugsarten wie gewobene
Stoffe, Leder oder Microweb können
aus den zahlreichen Kollektionen ausgesucht werden. Gezeigt wird zudem
perfektes, ergonomisches Sitzen für
jede Körpergrösse und Statur. Ob für
jung oder alt, klassisch oder modern,
manuelle oder elektrische Bedienung,
für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Wellness für Sie zuhause. Auch für
speziell kleine Wohnzimmer hat Mö-

Bei einer grossen Anzahl der Polstergarnituren sind individuelle Planungsmöglichkeiten mit Extras möglich. zvG
bel Eichler etwas im Sortiment. An
diesen beiden Tagen berät Sie Fachpersonal und gibt Ihnen wertvolle
Tipps. Wer sich für ein Stück aus der
Möbel-Eichler-Kollektion entscheidet,
erhält nicht nur die Lieferung gratis,
auch Ihre alte Polstergarnitur wird
gratis entsorgt und Sie erhalten erst
noch 10 Prozent Rabatt plus 3 Prozent
Barzahlungsrabatt und als Überraschung ein Geschenk.
Geöffnet ist das PolstergruppenFestival in der Mehrzweckhalle Mülimatt von Pfaffnau zu folgenden Zeiten:
Samstag, 23. April, 10 bis 18 Uhr und
Sonntag, 24. April, 10 bis 18 Uhr.
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nebikon | Frühlings- und renovations-Ausstellung der Garage Seeholzer

«andere bauen neue autos,
wir bauen autos neu»
Unter diesem vielversprechenden
Motto lanciert die Garage Seeholzer
aus Nebikon die diesjährige Frühlingsausstellung am Wochenende. «An
unserem Antrieb hat sich nichts geändert – am Antrieb unserer Autos dafür
umso mehr.» Dieses Versprechen gilt
besonders für die 4x4-Modelle von
Mazda, welche nebst den übrigen innovativen Mazda-Modellen im neu renovierten Showroom zu bestaunen sind.
Das Team der Garage Seeholzer
hat sich viel vorgenommen, nämlich
im modern eingerichteten Showroom
inmitten der «neu gebauten Autos»
mit Fachwissen zu glänzen. Alle sind
besonders motiviert, denn auch die
Werkstatt wurde frisch gestrichen
und erstrahlt hell in neuem Glanz.
An der Frühlingsausstellung der
Garage Seeholzer sind nicht nur Neuund Occasions-Wagen zu bewundern,
sondern auch die kunstvollen AcrylBilder von Bea Kunz aus Brittnau und

die weiblichen Gäste dürfen sich am
frühlingshaften Modeschmuck von
Ramona Landolt-Kunz aus Sursee erfreuen.
Für die kleinen Besucher gibt es
diesmal Unterhaltung im Doppelpack.
Nebst der Hüpfburg «Monstertruck»
konnte Lara Stöckli aus Nebikon fürs
Ponyreiten mit den Kleinen gewonnen
werden. Und wie jedes Jahr fehlt auch
der grosse Mazda-Wettbewerb nicht,
welcher dem glücklichen Gewinner
oder der glücklichen Gewinnerin Ferien in Les Diablerets beschert.
Für das leibliche Wohl der Gäste ist
gesorgt mit Snacks und Getränken,
welche vom Seeholzer-Team serviert
werden. Am 23. und 24. April heisst es
also in der Garage Seeholzer: «Kommen – staunen – profitieren».
Auf Ihren Besuch freuen sich Priska, Bruno und Benno Seeholzer, Jessica Huber, Lukas Aregger, Lukas Muff,
Josua Odermatt und Elia Hodel.
zG

reidermoos | diverse kaufmännische dienstleistungen

alles aus einer hand

Susanne Widmer, diplomierte Tierhomöopathin.
pathischen Behandlung geht es dem Kater sehr gut, die Beschwerden treten nur
noch in abgeschwächter Form auf und
die Atmung ist deutlich besser. Zudem ist
er richtig aufgeblüht und hat deutlich
mehr Energie als vor der Behandlung.
Weitere mögliche Behandlungsgründe sind: Husten, Blasenentzündungen, Verdauungsprobleme, Arthrose
(HD/ED),
Sehnenund
Bänderprobleme, Altersbeschwerden, Hauterkrankungen, Allergien, Inkontinenz,
Harnsteine, Harngries, Nierenerkrankungen,
Verhaltensauffälligkeiten,
Ängste, Verletzungen usw.
Nebst einer homöopathischen Behandlung bietet Susanne Widmer auch
Futterberatungen für Katzen, Hunde,
Pferde, Kaninchen und Meerschweinchen an, denn eine artgerechte Fütterung ist die wichtigste Grundlage für
die Gesundheit des Tieres. Viele Krankheiten wie Hautprobleme, Entzündungen, Durchfall, Gelenksbeschwerden,
Diabetes usw. können durch eine falsche Fütterung entstehen.
pd
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Unter www.praxis-am-schlossberg.ch gibt es
weitere Infos. Öffnungs- und Telefonzeiten
Montag – Freitag, 13 – 18 Uhr / Samstag, 8 –
12 Uhr unter Telefon 062 752 62 00.

Als selbständige Kauffrau ist Regina
Gschwind seit 1998 tätig – bis 2006 in
Villigen AG und seit September 2006
im Reidermoos. Ihre Erfahrungen
konnte Gschwind in vielen kleinen
und mittleren Unternehmungen zusammentragen. Vom Coiffeurgeschäft
über Gastronomiebetriebe, Treuhandunternehmungen, diverse Handwerker bis zum Reisebüro erledigt sie Finanzbuchhaltungen, Personaladministrationen, Lohnwesen, Abrechnungen
mit Versicherungen, Mehrwertsteuer,
Verwaltungsaufgaben und weiteres.
Dies tut Regina Gschwind mit persönlichem Engagement und hohem Massstab, um Geschäftsinhabern den Alltag zu erleichtern.
Mit ihrem Comfort Office Service
bietet sie vom Büro-Management bis
zur Ablage alles aus einer Hand und
zugeschnitten auf die Kundenbedürfnisse an. Bei Bedarf oder Notwendigkeit erledigt sie die übertragenen Arbeiten auch in den Büroräumlichkeiten
der Auftraggeber. Ausgerüstet mit
zeitgemässer Technologie, modernen
Mobilgeräten und gängigen Applikationen ist Gschwind sehr flexibel im
Einsatz. Im Finanz- und Personalbereich arbeitet sie mit Sage50, einer
Software, welche modular aufgebaut
ist und somit bestens neuen Anforderungen durch Kundenwünsche angepasst werden kann.
Ob für einen temporären Einsatz,
zur Überbrückung von personellen
Engpässen im kaufmännischen Be-

reich oder für die permanente Erledigung administrativer Aufgaben: Regina Gschwind ist gerne für Ihre Firma
im Einsatz. Ihre Kontaktdaten lauten
062 758 14 44, www.erleichterung.ch
oder ihre@erleichterung.ch.
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Regina Gschwind.
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