
■ pd – An Auffahrt, am 17. Mai, star-
ten die Sportbahnen Elm in die  Som-
mersaison. Die Gondelbahn Elm–Äm -
pächli ist ab Auffahrt an den Wochen-
enden und Feiertagen in  Betrieb.
Ebenfalls ist während dieser Zeit das
Bergrestaurant «Ämpächli» geöffnet
und freut sich auf viele Gäste.  

Kinderparadies und Fahrspass
Mit dem Saisonstart öffnet auch das
Kinderparadies auf Ämpächli. Rie-
sentrampoline, Riesenschaukel, Klet-
terkugel, Slackline, Tretautos rund
ums Karussell, eine Sandinsel, Elmar’s
Goldmine sowie der vier Kilometer
lange Mountaincart- und Trottinett-

spass von Ämpächli bis nach Elm war-
ten darauf, entdeckt zu werden.

«Buurä-Zmorgä» im «Älpli»
Stellen Sie sich vor… ein Sonntag-
morgen unter blauem Himmel. Ihre
ganze Familie sitzt vergnügt an ei-
nem Holztisch und schmaust einen
Alp käse und frisches Brot im «Älpli».
Dies ist kein Traum, sondern Wirklich-
keit und ab September jeweils an
Sonntagen im «Älpli» buchbar. Auch
unser Grillplausch bietet ein Erlebnis
für Familien, Gruppen und Vereine.
Ob «urchig und gmüetlich», «fit und
munter» oder «fürschtlich und gnüss-
lich», wählen Sie Ihre Variante und
lassen Sie sich verwöhnen. 

Familienhit im Sommer!
Kinder fahren auf der Gondelbahn
Elm–Ämpächli in Begleitung Erwach-
sener gratis. Davon ausgenommen
sind Gruppen und Lager.
www.elm.ch

Start in die Sommersaison

Der Erlebnisberg in Elm ruft mit vielseitigem Angebot.
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Ab 26. Mai: Dätwyler Intercoiffure auch in Glarus
Fleiss, Konsequenz, Erfolg, Wachstum, Perspektiven, Expansion: Ein Coiffeurunternehmen schreibt Erfolgsgeschichte.

■ pd – Schon als kleines Kind hatte
Theres Dätwyler nur einen Traum: Sie
wollte den Coiffeurberuf erlernen.
Ihr Lebenstraum wurde erfolgreiche
Wirklichkeit. Auch Mitarbeitenden
ermöglicht sie umfangreiche Entfal-
tungsmöglichkeiten. Ob Lehrlings-
ausbildung, Bestellwesen, Mitglied
im Kreativteam oder Salonleitung:
An Perspektiven im Unternehmen
Dät wyler mangelt es nicht. Die lang -
jährige Coiffeuse und Salonleiterin
Claudia Schneider wird sich am
 dritten Salon in Glarus beteiligen und
dort auch die Salonleitung über -
nehmen. Gleichzeitig wird Andrea
Hauser, die der Marke Dätwyler seit
zehn Jahren treu und für die Lehr-
lingsausbildung verantwortlich ist,
die Salonleitung in Mitlödi antreten.
Aller guten Dinge sind drei: drei
 Salons – drei Salonleiter. So wird
 Deborah Schmid, die bisher im Salon
in Mitlödi gearbeitet hat, in die
 Filiale Horgen wechseln und dort die
Teamleitung übernehmen. Alle drei
Mitarbeiterinnen sind sich einig: «Die
uns gebotenen Chancen im Unter-
nehmen Dätwyler wissen wir sehr zu
schätzen und sind dankbar für das 
in uns gesetzte Vertrauen. Auch im
Coiffeurberuf kann man mit Talent,
Fleiss und Konsequenz durchaus eine
berufliche Karriere machen, ent -
gegen der allgemeinen Meinung.
Wir freuen uns auf unsere neue
 Herausforderung. Der Coiffeurberuf
bietet heutzutage zahlreiche Mög-
lichkeiten, die wir im Unternehmen
Dätwyler auch ausleben können.»

Als Theres Dätwyler mit 26 Jahren
1989 ihren ersten Salon eröffnete,
ahnte sie noch nicht, dass ihr Geschäft
einmal von derartigem Erfolg gekrönt
sein wird. Die Liste der Branchen -
erfolge ist lang: vom mehrfachen
 Sieger bei der L’Oréal Color Trophy
über einen Weltmeistertitel in Chicago
bis hin zur 4-fachen Auszeichnung
beim Swiss Hairdressing Award 2010

und der Kür zur Personality of the
 Year in Paris im vergangenen Jahr.
Theres Dätwyler hat sich mit ihrem
25-köpfigen Team einen Namen auf-
gebaut, der weit über die Grenzen
des Glarnerlandes bekannt ist. 2008
übernahm das Ehepaar Dätwyler
 einen renommierten Salon in Horgen
am Zürichsee mit zehn Mitarbeitern.
Nachdem der auf zwei Etagen befind-

liche Hauptsalon in Mitlödi mittler-
weile aus allen Nähten platzt, steht
aktuell die Neueröffnung eines
 dritten Salons in der kleinsten Haupt-
stadt der Schweiz an: Glarus. Das
 Unternehmerpaar möchte so auch
engagierten Mitarbeitenden Per-
spektiven im eigenen Unternehmen
bieten. Haare sind der schönste
Schmuck, den wir haben. Ein Coiffeur

darf damit kreativ sein und somit oft-
mals sein Hobby zum Beruf machen.
Wer hat schon das Glück, dies sagen
zu  dürfen? Das seit 22 Jahren in
 Mitlödi bekannte Unternehmen
 Dät wyler Intercoiffure hat während
dieser Zeit über 30 Lehrlinge erfolg-
reich ausgebildet. Ein Auszubildender
lernt  dabei nicht nur das Beraten und
 Betreuen der Kunden, Haare waschen,
föhnen, pflegen, schneiden, färben
und stylen, sondern bekommt auch
Werte mit auf seinen Lebensweg wie
Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Engage-
mentbereitschaft und so manche
 Umgangsform. Für den Coiffeurberuf
mitbringen sollte man unter anderem
die Bereitschaft, gerne mit Menschen
umzugehen, Interesse an Mode und
Talent für das kreative Handwerk.
Heutzutage beinhaltet der Coiffeur-
beruf nicht mehr nur Haare schnei-
den, vielmehr ist er ein Beruf, in dem
auch die menschliche Leistung zählt. 
Der Coiffeur ist eine Vertrauens -
person. In welchem Beruf darf man
schon den Kopf eines Menschen
 berühren? Beratung wird bei den
qualitativ hochwertigen Coiffeur -
unternehmen grossgeschrieben – so
auch bei Dätwyler Intercoiffure.
Farbkreationen unterstützen profes-
sionelle Haarschnitte, Mèches verlei-
hen dem Haar den nötigen Pepp.
Coiffeur zu sein ist ein vielseitiger
 Beruf.

3 Salons – ein Name: Intercoiffure Dätwyler
Mitlödi • 055 644 40 81
Glarus • 055 640 22 11
Horgen • 044 725 44 04

Dätwyler Intercoiffure: (v.l.) Theres Dätwyler, Andrea Hauser, Claudia Schneider, Deborah Schmid und Kurt Dätwyler.

Wettbewerbsgewinner bei
der Raiffeisenbank Benken
■ pd – Auch die Raiffeisenbank war
am Frühlingsfest von Gommiswald
mit einem Stand vertreten. Nebst der
Vorstellung des exklusiven Mitglie-
der-Angebotes «Wallis zum halben
Preis» lud das sympathische Mitarbei-
ter-Team die Besucher zur Teilnahme
am attraktiven Wettbewerb ein. Fra-
gen wie «Welches ist der höchste
Berg der Walliser Alpen?» oder «Mit
welchem Konto kann man Steuern
sparen und von einer hohen Verzin-
sung profitieren?» wurden von über
500 Personen beantwortet. 
Den Gewinnern wurden vor Kurzem

an einer Feier  attraktive  Preise über-
geben (1. Rang: Johann Fäh, Rail-
Tour-Reisegutschein; 2. Rang: Verena
Schubiger, Walliser Spezialitäten-
korb von Salzer Weine; 3. Rang:
 Manuela Durscher, Einkaufsgut-
schein von der Metzgerei Meier.
Geschäftsstellenleiter Marcel Blatter
und seine Stellvertreterin, Beatrice
Hefti, freuen sich mit den glücklichen
Gewinnern und danken der Bevölke-
rung für den Besuch am Frühlingsfest
und die Teilnahme am Wettbewerb.

www.raiffeisen.ch

Freude herrscht: Die Gewinner nehmen die Preise in der Filiale Benken entgegen.

■ pd – Die St.Galler Kantonalbank
gratuliert den Gewinnern herzlich
und übergibt folgende Preise:
1. Rang: Wellness-Gutschein, Aura -

Vita, im Wert von Fr. 750.–,
Walter Brändle, Rapperswil-
Jona.

2. Rang: Freizeit-Gutschein, Tower
Sport, im Wert von Fr. 500.–,
Othmar Stoop, Rapperswil-
Jona.

3. Rang: Gourmet-Gutschein, Restau-
rant «Quellenhof», im Wert
von Fr. 250.–, Maurice
Aschwanden, Rapperswil-
Jona.

Glückliche Gewinner  
Anlässlich der «Expo» Rapperswil-Jona vom 12. bis 15. April beteiligten sich
über 3000 Teilnehmer am Schätzwettbewerb der St.Galler Kantonalbank.

Preise übergeben: (v.l.) Herbert Schir (Leiter Privatkunden), Walter Brändle, Maurice
Aschwanden, Othmar Stoop, Marcel Zweifel (Niederlassungsleiter). www.sgkb.ch
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Alo-Job erfüllt Arbeitslosem
einen Lebenstraum
Seit 15 Jahren besteht der 
Alo-Job, die Vermittlungsstelle
für erwerbslose Menschen der
Reformierten Landeskirche.
Wie wichtig deren Arbeit ist,
zeigt eine persönliche Schilde-
rung im Jahresbericht 2011.

Von Madeleine Kuhn-Baer

Schwanden. – Der heute 62-jährige
R. M. kam im Alter von 20 Jahren mit
hoher Einsatzbereitschaft, leeren
Händen, grossem Herzen und voller
Träume in die Schweiz, um hier sein
Glück zu suchen. Mehr als 36 Jahre
lang war er ein glücklicher und ein-
satzfreudiger Arbeiter, «stolz darauf,
für unser Einkommen zu sorgen und
meinen Beitrag an die Gesellschaft zu
leisten». 

Irgendwann aber bekam er psy-
chische Probleme. Es folgten Depres-
sionen, verbunden mit einem Aufent-
halt in einer Klinik. Seit vier Jahren
erhält er eine Teilrente, zusätzliche Ar-
beit fand er keine mehr.

«Schwere Jahre»
«Ich weiss nicht, ob Sie sich vorstellen
können, was das heisst», schreibt er
im Jahresbericht 2011 der kirchlichen
Arbeitslosenprojekte Alo-Treff und
Alo-Job: «Spazieren – wenn andere
arbeiten, Fernsehschauen – wenn an-
dere zusammensitzen, von der Arbeit
berichten und sich ihre Erlebnisse er-

zählen. Ich habe mich so geschämt,
fühlte mich so unendlich klein und
nutzlos. Können Sie das nachvollzie-
hen? Es waren schwere Jahre!»

Dann erzählte ihm eine Freundin
der Familie vom Alo-Job in Schwan-
den, der vor 15 Jahren gegründeten

Vermittlungsstelle für ausgesteuerte
arbeitslose Menschen. «Für mich war
dies ein Licht im Dunkel», erzählt
R. M. 

Seit einem halben Jahr kann er stun-
den-, manchmal tageweise wieder ei-
ner Arbeit nachgehen. «Für mich ist

das so wertvoll und bedeutet mir so
viel! Ich kann wieder mit meinen Hän-
den zupacken, werde gebraucht, erhal-
te Anerkennung und Wertschätzung.
So erfüllt sich mein Lebenstraum doch
noch. Meine Kinder und Enkelkinder
können stolz von ihrem Vater und
Grossvater berichten: Die Geschichte
vom jungen Mann, der in die Ferne
zog, der gesucht, geschafft – viel ge-
schafft –, nicht aufgegeben und etwas
erreicht hat.»

«Die Geschichte von R. M. steht
stellvertretend für viele», sagt Alo-
Stellenleiterin Brigitte Baumgartner
dazu. «Sie zeigt, was es heisst, wenn
jemand arbeiten kann.» 

Mit 4821 Stunden musste der Alo-
Job im vergangenen Jahr jedoch einen
Rückgang der vermittelten Arbeits-
stunden entgegennehmen.

Mehr Beratungen im Alo-Treff
Zugenommen haben hingegen die
Einzelgespräche im Alo-Treff, der
1994 gegründeten Beratungsstelle für
arbeitslose Menschen. 228 Personen
suchten Hilfe und Unterstützung. Die
Dauer der Begleitung wurde gemäss
der Stellenleiterin länger, die Form
der Unterstützung zum Teil intensiver. 

Neu wird der Treff am Donnerstag-
nachmittag nicht mehr wöchentlich
durchgeführt. Denn dort ist die An-
zahl der regelmässigen Besucher
2011 gesunken.

www.alo-job.ch, Telefon 055 644 18 84.

Arbeitslos: Wie R. M. fühlen sich viele Personen klein und nutzlos, wenn 
sie plötzlich ihre Arbeit verlieren.

Martin Landolt bei
«Giacobbo/Müller»
Näfels. – Der frischgebackene BDP-
Präsident Martin Landolt ist Talkgast
in der heutigen Sendung «Giacob-
bo/Müller» um 22.10 Uhr auf SF 1.
Das kabarettistische Duo Viktor Gia-
cobbo und Mike Müller kommentiert
in der seit 2008 ausgestrahlten Satire-
sendung aktuelle Ereignisse der ver-
gangenen Woche. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf politischen Themen.
Talkgäste aus der Schweizer Politik
werden jeweils im zweiten Teil der
Sendung zur Red und Antwort ge-
stellt – heute ist es der 43-jährige Nä-
felser Martin Landolt. (aba)

Glarner SAC-Hütten
etwas weniger gefragt
In den Alpenclub-Hütten im 
Kanton Glarus haben 2011 
12 170 Gäste übernachtet. 
Das sind klar weniger als 
im Vorjahr. Die Glärnisch- im
Sommer und die Planurahütte
im Winter waren aber gefragt.

Glarus. – Nur 1970 Berggänger ha-
ben im Winter 2010/2011 in den
SAC-Hütten im Kanton Glarus über-
nachtet. Im Sommer waren es mit
10 200 mehr als fünfmal so viele. 

Für das ganze Hüttenjahr vom
Herbst 2010 bis Herbst 2011 ergibt
sich in den Glarner Hütten ein Total
von 12 170 Personen, so die Hütten-
statistik 2011 in der neusten Num-
mer der «Alpen» des Schweizeri-
schen Alpenclubs (SAC). Das sind
6,2 Prozent weniger als 2010.

Dauerbrenner Leglerhütte
Die Sommerstatistik führen die Leg-
lerhütte mit 2864 und die Glärnisch-
hütte mit 2355 Übernachtungsgäs-
ten. Spitzenreiter im Winterhalbjahr
sind Fridolin- und Planurahütte. 

Der stärkste Rückgang steht bei
der Muttseehütte mit minus
38,8 Prozent zu Buche. Wegen der
Linthal-2015-Bauarbeiten hat diese
Hütte zwar ungewohnte Gäste, ist
aber zugleich für Berggänger schwe-
rer zugänglich geworden.

Dauerregen im Sommer
Die geografisch etwas weiter gefass-
ten «Glarner Alpen» – mit fünf wei-
teren Hütten in den Kantonen Grau-
bünden, St. Gallen und Appenzell –
kamen auf gesamthaft 21 669 Über-
nachtungen. 

Im schweizerischen Total haben
rund 336 700 Gäste in SAC-Hütten
übernachtet. Aus den Übernachtun-
gen resultierte für den SAC ein Um-
satz von rund 7,4 Millionen Franken,
ausserdem haben sich die Tages- und
die Übernachtungsgäste für rund
19,4 Millionen bewirten lassen, so
dass die 153 SAC-Hütten netto etwa
26,8 Millionen Franken umsetzten.
Für den Rückgang wird das häufig
nasse Wetter im vergangenen Som-
mer verantwortlich gemacht. (fra)

Schnipp, schnapp, Haare ab nun auch in Glarus
Zurzeit sind die Handwerker
an der Hauptstrasse 35 in 
Glarus noch fleissig am Bohren
und Hämmern. Wo jetzt eine
Baustelle ist, wird am Samstag,
26. Mai, die neue Dätwyler 
Intercoiffure-Filiale eröffnet –
die zweite im Kanton.

Von Alessia Baumgartner

Glarus. – Wer ab dem 26. Mai die
Glastür zum neuen Geschäft von
Dätwyler Intercoiffure in Glarus öff-
net, blickt in einen modern eingerich-
teten Raum, der in Beige- und Braun-

tönen gehalten ist. Links befindet sich
die Empfangstheke. Wer weiter in den
längsgeschnittenen Raum schreitet,
steht mitten im Loungebereich mit
weissem Sofa. An der rechten Seite
sind die Friseursessel in Schwarz an-
gesiedelt. Nach hinten öffnet sich der
Raum, wo die Haarwaschbecken sta-
tioniert sind. 

Die Jungen fördern ist das A und O
Theres und Kurt Dätwyler, die Inha-
ber der Dätwyler Intercoiffure-Ge-
schäfte in Mitlödi, Horgen und nun
auch Glarus, möchten mit ihren Nach-
wuchskräften gemeinsam wachsen.
«Die Förderung der jungen Coiffeu-

sen liegt mir am Herzen. Ich möchte
ihnen eine Perspektive bieten – und
dafür brauchen wir nun mehr Platz»,
erklärt Theres Dätwyler. 

Claudia Schneider, die bisherige Sa-
lonleiterin in Mitlödi, wird «ihr Baby»
– den neuen Coiffeursalon in Glarus –
als Geschäftsführerin und Mitinha-
berin aufziehen. Claudia startete ihre
Coiffeuse-Karriere als Lehrling bei
Coiffure Theres, wie er damals noch
geheissen hatte. 

Schneiden, verlängern, frisieren
Im neuen Geschäft wird wie bereits in
Mitlödi und Horgen eine breite Kund-
schaft angesprochen – ob Mann, ob

Frau, ob Jung, ob Alt. Das Angebot
geht vom klassischen «Wäschä-
Schniidä-Fühnä», über Farbverände-
rung bis hin zur Haarverlängerung. Es
werden auch extravagante Hoch-
steckfrisuren etwa für das Hochzeits-
fest kreiert. Wer gleich noch ein Ma-
ke-up erhalten will, kann diese
Dienstleistung ebenfalls im neuen
Coiffeur-Salon in Glarus in Anspruch
nehmen. 

Die Kopfmassage wird jeweils offe-
riert, wobei die Kunden für einen Mo-
ment den Alltag vergessen und es ein-
fach geniessen sollen – ganz im Sinne
der Wohlfühl-Philosophie von Dät -
wyler Intercoiffure.

Team wächst: Die künftige Geschäftsführerin in Glarus, Claudia Schneider (r.), erklärt dem Leiterteam, wie sie sich die neue Filiale vorstellt. Bild Alessia Baumgartner
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JMS Schmerikon übernimmt 
den Baubereich der Risi AG, Baar
Im Rahmen der Konzentration auf das Kerngeschäft des Gesamtkonzerns verkauft die 
JURA Materials, Aarau, eine führende Unternehmensgruppe der Schweizer Baustoff -
industrie, per Ende Juni 2012 den dynamischen Bereich Tief- und Spezialtiefbau der 
Risi AG, Baar, an die JMS Gruppe in Schmerikon. Diese erweitert damit ihr Angebotsprofil
und ihr Marktgebiet bedeutend. 

■ pd – Der Tiefbau der Risi AG ist
hauptsächlich im Grossraum Zug und
Umgebung tätig, der Spezialtiefbau
hat in der ganzen Schweiz seine
 Leistungsfähigkeit bewiesen. Die
 Geschäftsbereiche Kies/Beton, Ent-
sorgungen usw. verbleiben in der 
Risi Gruppe und somit bei JURA
 Materials. Die Risi AG beschäftigt 
als eines der führenden Zentral-
schweizer Unternehmen in den
 Bereichen Baumaterialien, Tief- und
Spezialtiefbau rund 200 Mitarbei -
tende. Davon sind rund 70 im dyna-
mischen, prosperierenden Bereich
Tief- und Spezialtiefbau beschäftigt.
Die JMS Gruppe ist eine traditionsrei-
che Familienunternehmung und be-
schäftigt rund 240 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. Ihr Ursprung geht
ins Jahr 1929 zurück. In der über 
80-jährigen Geschichte haben sich
die verschiedenen Unternehmens -
bereiche zu führenden Anbietern
von Bauleistungen speziell in der
 Region Zürichsee/Walensee entwi-
ckelt. Neben dem traditionellen
 Baggerei- und Schiffsbetrieb am obe-
ren Zürichsee entwickelte sich bald
ein bedeutendes Kiesabbau-, Tief-
bau- und Spezialtiefbau-Unterneh-
men, welches heute Spezialtiefbau-
Aufträge in der gesamten Deutsch-
schweiz ausführt. 
Der Baubereich der Risi AG ergänzt
die JMS Gruppe in idealer Weise. Der
bisherige Geschäftsführer des Risi-
Baubereichs, René Schmidli, führt

 zusammen mit seinem motivierten
Team den bisherigen Risi-Baubereich
unter dem neuen Eigentümer weiter.
Alle Arbeitsplätze sowohl bei der Risi
Gruppe wie auch bei der JMS Gruppe
bleiben erhalten. 
«Die JMS ist unter sämtlichen unter-
nehmerischen Aspekten die ideale
neue Eigentümerin für den Bereich
Tief- und Spezialtiefbau der Risi AG»,
sagt Adrian Risi, Verwaltungsrat und
Geschäftsführer der Risi AG. «Die JMS
und der aktuell gute Arbeitsvorrat bie-
ten Gewähr dafür, dass sich der Tief-
und Spezialtiefbau unter dem Namen
JMS RISI AG, Tief- und Spezialtiefbau,
erfolgreich weiterentwickeln kann.»

Johann Müller AG (JMS), Schmerikon

Wildtiere auf Leinwand 
in Kombination mit Küchen
Dieses Zusammenspiel präsentiert sich am Wochenende vom
9. und 10. Juni an der Hausmesse bei Gmür + Braun AG.

■ pd – Ein Höhepunkt an der diesjäh-
rigen Küchenausstellung in Ennenda
sind die Leinwandbilder mit Wild -
tieren aus unserer Region. Die ein-
drücklichen Aufnahmen wurden in
der freien Natur geknipst und verkör-
pern unsere scheuen Zeitgenossen.

Wie entstehen die Fotos?
Seit nunmehr 15 Jahren zählt das
 Fotografieren von Wildtieren zu 
den wichtigsten Hobbys von Marco
Banzer. Angefangen mit dem Foto-
apparat seiner Eltern, gehören ein
 professionelles Objektiv und eine
 digitale Spiegelreflexkamera längst
zu seiner Ausrüstung.
Mit einem 15 Kilogramm schweren
Rucksack klettert Marco Banzer oft
mehrere Hundert Höhenmeter die
Berge hoch. Nicht zu verwundern,
entstehen so die einmaligen und 
den Wanderern oft verborgenen
Schnappschüsse. Diese Einzigartig-

keit ist in jedem Bild wahrlich zu
 spüren.

Kombination Küche und Wildtierfoto
Nun kann man sich fragen, was die
Bilder mit Kücheneinrichtungen zu
tun haben. Genau die Kombination
von den Bildern, abgestimmt mit den
Designs der Küchen, prägt das Ge-
samtbild. So wird auf eine traditio-
nell ausgerichtete Küche ein Bild aus-
gewählt, welches die Verbundenheit
zur Natur widerspiegelt. Auch für
 eine moderne Küche sind Bilder
 gedacht. Mit einer leichten Bear -
beitung drücken diese eine ganz
 besondere Art von Leben in der 
Wildnis aus.

www.wildtierfotos.ch
Marco Banzer, Schwanden, Wildtierfotograf,
zu Gast an der
Hausmesse Gmür + Braun AG
Schulhausplatz in Ennenda, Samstag/Sonntag,
9./10. Juni, an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr

Der up! ist «World Car of the Year 2012»
Die Auszeichnung wurde im Rahmen der New York International Auto Show verliehen.

■ pd – Die Jury, bestehend aus 66 Top-
Journalisten aus 25 Ländern, wählte
den VW up! zum «World Car of the
Year 2012». Am Ende setzte sich der
City-Spezialist von Volkswagen ge-
gen zwei Finalgegner durch und
 sicherte sich den international aner-
kannten Preis.

Durchdachtes Produkt
«Einmal mehr macht diese Auszeich-
nung für den up! deutlich, dass unsere
Designer, Ingenieure und Produkt -
experten mit diesem Auto ein bis in
das letzte Detail durchdachtes Pro-
dukt geschaffen haben,
das begeistert und in
 Sachen Raumeffizienz,
Sicherheit, Fahrgefühl
und Umweltfreundlich-
keit Massstäbe setzt», 
so Professor Martin
 Winterkorn, Vorstands-
vorsitzender der Volks-
wagen AG.

Zahlreiche Auszeichnungen
Die Verbraucherschutzorganisation
Euro NCAP prämierte den up! mit der
Höchstpunktzahl von fünf Sternen
und verlieh ihm zusätzlich für die City-
notbremsfunktion den «Advanced
Award». Das renommierte iF Design-
Institut vergab den «iF Design Award
in Gold» an den kleinsten Volkswa-
gen. Damit nicht genug: Auch das
«Goldene Lenkrad 2011» sowie drei
Auszeichnungen des britischen Fach-
magazins «What Car?» – «Car of the
 Year», «City Car 2012» und «Safety
Award» – sicherte sich der up! bisher.

Klein ist gross
Auf einer minimalen Fläche (3,54 m
Länge) bietet der up! maximalen
Raum für vier Personen und höchst
effiziente Antriebstechnologien. So
debütierte mit dem up! eine neue
Generation von Dreizylindermoto-
ren. Die Benziner leisten 60 PS / 44 kW
und 75 PS / 55 kW und sind auch mit
der besonders umweltfreundlichen
BlueMotion Technology erhältlich.
Auch in der Schweiz findet der City-
Spezialist von Volkswagen grossen
Anklang. Seit der Markteinführung
Ende Februar wurden bereits 350 up!
verkauft.

Mehr Informationen zum vorgestellten 
Modell erhalten Sie bei: 
Auto Sauter AG
Die Verbindung von Mensch und Auto seit 1921.
Landstrasse 6
8754 Netstal
Telefon 055 645 52 72
E-Mail: info@auto-sauter.ch 
www.auto-sauter.ch

Eröffnung – Lifestyle meets Hairstyle 
bei Dätwyler Intercoiffure Glarus
■ pd – Erholung und Entspannung,
das ist es, was die Kunden bei Dät -
wyler Intercoiffure bei jedem Coif-
feurbesuch erhalten. Hier dürfen sie
sich zurücklehnen und verwöhnen

lassen. Einmal nach Herzenslust fau-
lenzen und stilvoll in der wiederge-
funden Zeit baden. Die Kunden ver-
einbaren einfach einen Termin für
 einen neuen Haarschnitt, besprechen

mit dem Stylisten, welcher Look zu
ihnen am besten passt, und genies-
sen beim Haarbad die Kopfmassage.
Die neuen Waschplätze sind mit mo-
dernster Massagetechnik ausgerüs-

tet. So wird zur Kopfmassage auch
noch der Rücken herrlich entspannt.
Für das pure Vergnügen am Wohl -
befinden sorgen auch die Extras bei
Dätwyler Intercoiffure.

Philosophie:
– Der Kunde ist unsere Hauptperson
– Der Kunde ist nicht auf uns, son-

dern wir auf ihn angewiesen
– Der Kunde tut uns einen Gefallen,

indem er sich von uns bedienen lässt
– In unserem Salon verwöhnen wir

unsere Kunden als eingespieltes
Team von Haar bis Fuss, denn:

«Wir sind keine Coiffeure, die nur
Haare schneiden. Wir beraten und
empfehlen ganzheitlich!»

Produkte:
Neben den bisherigen Produkten wie
L’Oréal und Kérastase möchten wir
Ihnen unser neuestes Produkt vor-
stellen: SHU UEMURA (Art of Hair).
Die Schönheit der Haare beginnt am
Punkt ihrer Entstehung.
Seit der Antike weiss man um die hei-
lende Kraft von ätherischen Ölen.
SHU UEMURA zelebriert diesen An-

satz des ganzheitlichen Erlebnisses in
einer eigenen sinnlich natürlichen
Art. Die Schönheit der Haare liegt
 begründet in der Gesundheit und
Ausgewogenheit der Kopfhaut. Hier,
im Zentrum des Entstehens, liegt die
Wurzel, die Lösung. Die Familie von
Dätwyler Intercoiffure freut sich rie-
sig, mit Ihnen am Samstag, 26. Mai, ab
14 Uhr auf die Neu eröffnung anzu-
stossen. Wenn Sie verhindert sind, ru-
fen Sie uns doch einfach an und ver-
einbaren Sie einen Termin.

Grosser Wettbewerb:
Für unsere Gäste veranstalten wir
 einen tollen Wettbewerb.
1.Preis: Städteflug für 2 Personen
2.Preis: Wellnessgutschein
3.Preis: Verwöhngutschein 
von Dät wyler Intercoiffure 
4.– 28. Preis: tolle Produkte auf 
Ihren Haartyp abgestimmt

Dätwyler Intercoiffure Glarus:
Telefon 055 640 22 11
Dätwyler Intercoiffure Mitlödi:
Telefon 055 644 40 81
Dätwyler Intercoiffure Horgen:
Telefon 044 725 44 04
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25 Jahre «Stiefeliwirt» im Restaurant «Löwen»
«Wir sagten uns immer, das schaffen wir schon. Heute glaube ich, mit unserer Devise goldrichtig gelegen zu haben.»

■ wh – Das betonte Andi Bachmann,
Wirt im Restaurant «Löwen» zwi-
schen Kaltbrunn und Uznach. Seine
Eltern Käthi und Kaspar haben 1964
den «Löwen» käuflich erworben von
der Familie Weber. Der reine Umsatz

vom Restaurant reichte nicht für den
Unterhalt der Familie. So ging Kaspar
Bachmann täglich einer Arbeit aus-
wärts nach und zusätzlich wurde eine
Tankstelle betrieben. Das heimelige
Haus wurde bald zur Stammbeiz von

Handwerkern, Jassern und Vereinen.
Aber auch Ausflügler machten gerne
einen Zwischenhalt. In der offenen
Gartenwirtschaft floss manches Glas
Bier aus dem Zapfhahn. Die musika-
lischen Abende in der Gaststube wur-

den zu einem gemütlichen Treff-
punkt für Musikfreunde.
Nach verschiedenen Ausbildungssta-
tionen übernahmen 1987 Andi und
Vreni Bachmann-Gisler den «Lö-
wen». Schnell konnten die beiden
gemeinsam die Stammgäste über-
zeugen, dass auch junge Wirtsleute
die «Höcklirankbeiz» führen können.
Das junge Wirtepaar pflegt den Qua-
litätsgedanken und die persönliche
Betreuung der Gäste über die 25 Jah-
re und stellte sie immer an erster Stel-
le. Die derzeit wirtschaftlichen Zeiten
sind zwar nicht einfach. Vorschriften
für das Gastgewerbe, die etlichen
Auflagen von Kanton und Gemeinde
können die Führung eines Restau-
rants richtig zum Verleiden bringen.
Aber die eingangs erwähnten Ge-
danken halfen immer wieder weiter.
Vreni und Andi verstehen es, flexibel
auf die Wünsche der Gäste zu reagie-
ren. Um gastronomisch erfolgreich
zu bleiben, müsse man sich schon
dem allgemeinen Trend anpassen,
meint der «Stiefeliwirt» Andi. Die Kü-
che bezeichnet Vreni als «gut bürger-
lich». Im Angebot führt sie saisonale
Gerichte. Je nach Jahreszeit werden
Spezialitäten angeboten. Andi hat
den Restaurationsbetrieb immer wie-

der den Bedürfnissen der Gäste ange-
passt. So gestaltete er die offene Gar-
tenwirtschaft in einen Saal mit 80 bis
100 Plätzen um. Geschätzt wird der
grosszügig angelegte Kinderspiel-
platz. Im Sommer sitzen die Gäste in
der kühlen Sommerwirtschaft. Ge-
sellschaften und Vereine können das
Chalet mieten, sich von der «Löwen»-
Küche oder ab offenem Grill verwöh-
nen lassen.
Für die Raucher wurde ein vom Res-
taurationsbetrieb abgetrenntes, ge-
eignetes Fumoir erstellt.
Das 25-Jahr-Wirtejubiläum möchte
die Familie Bachmann nicht alleine
im Restaurant «Löwen» feiern. Da-
rum sind alle Gäste und Freunde zu
einer kleinen Feier am Sonntag, 
3. Juni, eingeladen. Ab 10.30 Uhr gibt
die CMV-Blasmusik ein Frühschop-
penkonzert im Festzelt. Der Männer-
chor Kaltbrunn wird sein 140-jähri-
ges Vereinsbestehen mit unterhaltsa-
men Liedern öffentlich feiern . Die
PANilos-Steelband sorgt für Karibik-
stimmung und bringt Sonne, Strand,
Meer und Palmenstimmung aus Trini-
dad nach Kaltbrunn.

Restaurant Löwen
Uznacherstrasse 100
8722 Kaltbrunn 

Neueröffnung Dätwyler Intercoiffure Glarus
Dätwyler Intercoiffure lud am letzten Samstag zur Neueröffnung des Salons in Glarus,
und zahlreiche Stammgäste, Behördenvertreter, aber auch viele Interessierte kamen.
Nicht nur die einladende Schiebetür beim Empfang gefiel dabei den vielen Besuchern.

■ pd – Vom Motto «Entspannung und
Erholung» war am letzten Samstag an
der Neueröffnung des Dätwyler Inter-
coiffure-Salons in Glarus nichts zu spü-
ren. Zu viele Gäste, aber auch Vertre-
ter der Gemeinde und von GlarusSer-
vice wollten selber einen Augen-
schein nehmen, wie sich nach der kur-
zen Umbauphase das neue Geschäft
an der Hauptstrasse präsentiert. Und
die Meinung war einhellig positiv:
Einladend, offen und freundlich zeigt
sich der neben Mitlödi und Horgen
dritte Standort von Dätwyler Inter-
coiffure. Und trotz des Besucheran-
sturms konnte man sich gut vorstel-
len, dass neben der hochstehenden
Haarbehandlung eben auch «Ent-
spannung und Erholung» bei einem
Coiffurebesuch im neuen Salon in Gla-
rus sicher immer enthalten sein wird.
Ganz im Mittelpunkt des «Eröff-
nungs-Trubels» war am Samstag da-
gegen das Team um Theres und Kurt
Dätwyler sowie Claudia Schneider

(Mitinhaberin und Salonleitung). Auf
der einen Seite durfte es die zahlrei-
chen Glückwünsche, Komplimente
und Geschenke dankend entgegen-
nehmen, auf der anderen Seite wir-
belten die Mitarbeiterinnen und
Lehrlinge, um die Gäste mit Geträn-
ken und Speisen zu verwöhnen. Gros-
ses Engagement, welches die Dät -
wyler-Familien auch mit den ge-
wohnten Utensilien – Schere und
Föhn – ihren Kunden Tag für Tag im
neuen Coiffure-Salon in Glarus ent-
gegenbringen wird. Die Kunden ver-
einbaren einfach einen Termin für
einen neuen Haarschnitt, besprechen
mit dem Stylisten, welcher Look zu
ihnen am besten passt und geniessen
beim Haarbad die Kopfmassage. Die
neuen Waschplätze sind mit mo-
dernster Massagetechnik ausgerüs-
tet. So wird zur Kopfmassage auch
noch der Rücken herrlich entspannt. 

Dätwyler Intercoiffure, Glarus: 055 640 22 11 Die stolzen Saloninhaber: Theres Dätwyler, Claudia Schneider und Kurt Dätwyler (von links).

Beliebter Treffpunkt: Seit 25 Jahren kümmern sich Andi und Vreni Bachmann-Gisler (oben links) um die Gäste im «Löwen»
zwischen Kaltbrunn und Uznach.

«glarnertüütsch gseit» heisst die wöchentliche Mundartrubrik, die seit

april 2006 in der glarner ausgabe der «Südostschweiz am Sonntag»

erscheint und die ruedi Hertach bis zu seinem tod im Herbst 2011

massgeblich geprägt hat.

Dieser zweite Sammelband enthält ruedi Hertachs Kolumnen von en-

de Dezember 2008 bis anfang Oktober 2011. er soll das andenken

an diesen leisen, aber wortmächtigen journalisten wach halten. Seine

«Mundarteggli» zeugen von einem ausgeprägten Sprachgefühl und

Wortwitz.

ruedi Hertach

Glarnertüütsch gseit

Zum zweitä

2011. 234 Seiten, broschiert, Fr. 32.–.

iSBn 978-3-905688-54-2

erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim:

Südostschweiz Buchvertrieb buchvertrieb@suedostschweiz.ch

telefon 055 645 28 70 www.suedostschweiz-buchverlag.ch

Glarnertüütsch gseit
zum zweitä

Äs Beggäli Kaffi oder Gaggoo
hännted Si ja tringge, dä mösted
Si di mundartigge Sätz nüd ganz
uf nüechterne Mage läse!
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Eidgenössische Abstimmungen vom 17. Juni:

Die Schweiz verhandelt
Am 17. Juni kommt die Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk» zur 
Abstimmung. Sie will die Volksrechte erweitern, indem sie völkerrechtliche
Verträge dem obligatorischen Referendum unterwirft. Eine zentrale Frage 
dabei: Stärkt das die Verhandlungsposition der Schweiz?

Aussenpolitik ist, gerade in der direktdemokratischen
Schweiz, immer auch Innenpolitik.» Mit dieser Fest-
stellung trifft der Zuger Nationalrat Gerhard Pfister

den Nagel auf den Kopf. Und er stellt fest, dass wir mit der
neuen Bundesverfassung eine Unklarheit darüber haben,
was dem Volk obligatorisch in einem Referendum unter-
breitet wird und was nicht.
Deshalb reichte die AUNS 2009 die Volksinitiative «Staats-
verträge vors Volk» ein. Sie verlangt das obligatorische 
Referendum – mit Stände- und Volksmehr – für völker-
rechtliche Verträge in wichtigen Bereichen und wenn sie
neue einmalige Ausgaben von mehr als 1 Milliarde Franken
oder neue wiederkehrende Ausgaben von 100 Millionen
Franken nach sich ziehen.
Marc Ziltener, Präsident der kantonalen SVP, dazu: «Es 
geht vor allem darum, dass das Volk stärker mitbestimmen
kann, wenn es um Staatsverträge geht. Verfassung und
Staatsverträge haben Einfluss auf das Gesetz, durch Staats-
verträge wird der Schweiz immer wieder ausländisches
Recht aufgezwungen.»
Bundesrätin Simonetta Sommaruga spricht dagegen vom
«Schadenspotenzial der Initiative»: «Die Schweiz würde
kaum mehr als verlässliche Partnerin wahrgenommen. Denn
im Gegensatz zu heute könnte die Schweiz den Verhand-
lungspartnern kaum je sicher sagen, ob ein ausgehandelter
Vertrag auch noch Volk und Ständen zur Abstimmung
 unterbreitet werden muss oder nicht.» Marc Ziltener sieht
darin gerade eine Stärkung der Verhandler: «Sie bekommen
ein Druckmittel, indem sie auf das obligatorische Referen-
dum hinweisen können. Wenn sie wissen, dass die Verträge
vors Volk müssen, so werden sie schärfer verhandeln. Heute

gehen die Verhandler schon mit dem Kompromiss in die 
Verhandlung.» 
Staatsverträge unterliegen bereits heute dem fakultativen
Referendum – d. h. es braucht eine Unterschriftensammlung
und bei der Abstimmung zählt das Volksmehr. Würde das
obligatorische Referendum eingeführt, hätten kleinere 
Kantone – wie der Kanton Glarus – mehr Einfluss, da beim
obligatorischen Referendum auch das Ständemehr erreicht
werden muss. Die Gegner der Initiative weisen darauf hin,
dass die Hürde von 50 000 Unterschriften klein sei und dass
damit auch «unbestrittene» Verträge vors Volk müssten. 
Zudem beseitige die Initiative die Unklarheit nicht, da sie
von «wichtigen Bereichen» spreche. «Niemand konnte» –
so Sommaruga – «bis heute erklären, was ein wichtiger 
Bereich ist.»
Rund 500 bis 600 Staatsverträge schliesst die Schweiz pro
Jahr ab. Sommaruga rechnet bei einem Ja zur Initiative mit
30 zusätzlichen Abstimmungen pro Jahr, die Befürworter 
dagegen sind überzeugt, dass an den drei bis vier eid-
genössischen Abstimmungsterminen über die Staatsver-
träge abgestimmt werden kann.
Die Argumentationen liegen also weit auseinander. Tat -
sächlich dürfte es aber nicht nur die Frage des Referendums,
der zusätzlichen Abstimmungen oder der Verhandlungs -
position sein, welche entscheidet. Vielmehr wird wohl auch
die derzeitige Schweizer Verhandlungspolitik, z. B. bei den
Steuerabkommen mit Deutschland, Grossbritannien und
Österreich, das Resultat beeinflussen. 
Man darf also gespannt sein, was die Schweiz – und ins -
besondere das Glarnerland – am 17. Juni dazu entscheidet.
● fj

Name: Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Telefon (tagsüber erreichbar): Geburtsdatum:

Talon bitte einsenden an:
Fridolin Druck und Medien, Walter Feldmann AG, Stichwort: Mini Ray, Hauptstrasse 2, 8762 Schwanden 

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt ist jedermann ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbei-
ter/-innen der Fridolin Druck und Medien AG. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2012. Die Ziehung findet Anfang
August 2012 unter Aufsicht einer Rechtsperson statt. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird schriftlich be-
nachrichtigt. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Es wird keine weitere Korrespondenz geführt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ausfüllen und gewinnen!

Lösungswort:

✃
1 2 3 4 5 6 7 8

Mini Ray – einer für alle:
Sportlich unterwegs!

Marcel liebt sportliche Fahrzeuge. Den MINI RAY ebenso wie sein Rennvelo.
Und er lässt sich von technischen Neuerungen begeistern. Deshalb ist der

MINI RAY seine erste Wahl und deshalb macht der 36-jährige Bäcker-Konditor aus
Netstal beim FRIDOLIN-Wettbewerb mit. Marcel fährt in der Freizeit beim
RAD.BIKE.TEAM. GLARNER ENERGIE und wird sich, wenn er gewinnt, auch den 
Veloträger für den MINI anschaffen. Er kann sich als dreifacher Familienvater und
Ehemann keinen besseren Zweitwagen vorstellen. Ebenso sicher ist er sich bei den
Farben für die Side Scuttles und die Aussenspiegel: Vitamin Orange – genau wie der
Alu-Rahmen seines Price-Comp-Velos. Letztlich ist es einfach das gesamte Paket,
das ihn beim MINI überzeugt, Sportlichkeit gepaart mit Sparsamkeit, Eleganz und
eine Menge Platz für einen MINI. Informationen zum MINI RAY und zur gesamten
MINI-Palette finden Sie auf www.roeschmann.ch.Die haben keinen Namen

Wie heissen die kleinen Felder vor dem Blinker?
E) Union Jacks
I) Die haben keinen Namen
Y) Side Scuttles

SOMMER-WETTBEWERB

FRIDOLIN Sommer-Wettbewerb:

Der MINI Ray –
einer für Sie

Beim FRIDOLIN-Sommer-Wettbewerb können Sie einen weissen MINI Ray 
gewinnen – brandneu, sportlich und genau für Sie gemacht.

Keiner vermittelt das absolute Fahrgefühl besser als er. Er ist sportlich und 
zugleich sparsam, ein Klassiker und zugleich brandneu, klein und zugleich
ganz gross. Bei ihm schlagen die Herzen von Alt und Jung höher. Der MINI Ray
schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter und das beste an ihm: er könnte schon
bald Ihnen gehören!

Wenn Sie beim grossen FRIDOLIN-Wettbewerb mitmachen, gewinnen Sie mit
ein wenig Glück den weissen MINI Ray im Wert von 19 900 Franken.

Und so einfach funktioniert’s:
In den FRIDOLIN-Ausgaben bis und mit Donnerstag,19. Juli, stellen wir Ihnen
jeweils zu einem Text über den neuen MINI Ray eine Wettbewerbsfrage mit
drei Lösungsvorschlägen. Den Buchstaben der richtigen Antwort notieren Sie
bitte an der entsprechend markierten Stelle auf dem Teilnahmetalon.

Am Ende des Wettbewerbs – nach acht Ausgaben – ergibt sich aus den 
einzelnen Buchstaben das gesuchte Lösungswort. Dieses schicken Sie bitte 
mittels Teilnahmetalon bis zum 31. Juli 2012 an uns ein.

Die Gewinnerin bzw. der Gewinner der Ziehung wird stolze Besitzerin oder
 stolzer Besitzer eines brandneuen MINI Ray.

Viel Glück!!! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vom Motto «Entspannung und
Erholung» war am letzten
Samstag an der Neueröffnung

des DätwylerIntercoiffure-Salons
in Glarus nichts zu spüren. Zu viele
Gäste aber auch Vertreter der Ge-
meinde und von Glarus Service
wollten selber einen Augenschein
nehmen, wie sich nach der kurzen
Umbauphase das neue Geschäft an
der Hauptstrasse präsentierte. Und
die Meinung war einhellig positiv:
Einladend, offen und freundlich
zeigt sich der neben Mitlödi und
Horgen dritte Standort von Dätwy-
lerIntercoiffure. Und trotz des Be-
sucheransturms konnte man sich
gut vorstellen, dass neben der hoch-
stehenden Haarbehandlung eben
auch «Entspannung und Erholung»
bei einem Coiffurebesuch im neuen
Salon in Glarus sicher immer ent-
halten sein wird.
Ganz im Mittelpunkt des «Eröff-
nungs-Trubels» war am Samstag
dagegen das Team um Theres und

Kurt Dätwyler sowie Claudia
Schneider (Mitinhaberin und Sa-
lonleitung). Auf der einen Seite
durfte es die zahlreichen Glückwün-
sche, Komplimente und Geschenke
dankend entgegennehmen, auf der
anderen Seite wirbelten die Mitar-
beiterinnen und Lehrlinge, um die
Gäste mit Getränken und Speisen
zu verwöhnen und zeigten grosses
Engagement, welches die Dätwy-
ler-Familien auch mit den gewohn-
ten Utensilien – Schere und Föhn –
ihren Kunden Tag für Tag im neuen
Coiffure-Salon in Glarus entgegen-
bringen wird. Die Kunden verein-
baren einfach einen Termin für ei-
nen neuen Haarschnitt, besprechen
mit dem Stylisten, welcher Look am
besten zu ihnen passt, und genies-
sen beim Haarbad die Kopfmas-
sage. Die neuen Waschplätze sind
mit modernster Massagetechnik
ausgerüstet. So wird zur Kopfmas-
sage auch noch der Rücken herrlich
entspannt. ● eing.

Neueröffnung DätwylerIntercoiffure Glarus:

Grosses Interesse 
an der Neueröffnung

DätwylerIntercoiffure lud am letzten Samstag zur Neueröffnung des Salons in
Glarus. Zahlreiche Stammgäste, Behördenvertreter, aber auch viele Interes-
sierte kamen. Nicht nur die einladende Schiebetür beim Empfang gefiel dabei
den vielen Besuchern.

Saloninhaber von links: Theres Dätwyler, Claudia Schneider und 
Kurt Dätwyler. (Foto: zvg)

Skulpturengarten Villa Engi:

«Die kleinen Gesten»
Die diesjährige Kunstausstellung im
Skulpturengarten der Villa Engi zeigt
unter dem Titel «Die kleinen Gesten
2012» kleine Skulpturen von 20 Glar-
ner Kunstschaffenden.

Über die Jahre hinweg ist eine
Entwicklung bei den Kunst-
schaffenden wie auch der 

Ausstellung feststellbar. Klassische
Bildhauerarbeiten, Werke aus un-
gewohnten Materialien, Konzept -
arbeiten und Installationen haben
ihren Platz im Skulpturengarten
Villa Engi. 
In diesem Jahr sind Werke zu fin-
den von: Ruth Blesi, Ulrich Brup-
pacher, Mary Derungs, Hansruedi
Gallati, Marina Hauser, Susanne
Hauser, Daniel Ledergerber, Ingrid
Käser, Matthias Käser, Elsbeth 
Kuchen, Andreas Müller, Severin
Müller, Eva Oertli, Rahel Opprecht,
Erika Schneider, Silvia Schneider,
Erika Sidler, Martin Stützle, Muri-
elle Thrier und Vre Tschudi.
Aus dieser Ausstellung, die bis
Mitte Oktober täglich frei besucht
werden kann, ist Kunst auch fürs
kleinere Portemonnaie erwerbbar.
● pd.
Sonntag,10. Juni, 17.00Uhr, Skulpturengarten
Villa Engi: Vernissage.

Skulpturengarten Villa Engi 
mit neuer Ausstellung. (Foto: zvg)



Sie haben Neuigkeiten? 
Dann schreiben Sie an sabine.
klopfer@tophair-suisse.ch oder 
rufen Sie uns an, 
Telefon: 043 466 58 01.
Quoi de neuf? 
Ecrivez à sabine.klopfer@tophair-
suisse.ch ou téléphonez au 043 
466 58 01.
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Das Paul Mitchell-Team mit Dani Nieth (Mitte) ::: L’équipe Paul Mitchell avec Dani Nieth (au centre)

Paul Mitchell

Für Querdenker ::: Pour les non-
conformistes

Zürich ::: Zurich

Jungtalent ::: 
Jeune talent

Thalwil

Auf Expansionskurs ::: Expansion

Zürich ::: Zurich

Männer-Mehrwert ::: Plus-value 
masculine

Glarus ::: Glaris

Eröffnungs-Trubel ::: Jamais deux sans trois

London ::: Londres

„Thank You Mum“ 
Als weltweiter Olympischer Part-
ner hat sich Procter & Gamble ei-
nen besonderen Service einfallen 
lassen. Im Wella-Studio im Zen-
trum von London können sich 
Olympia-Athleten und ihre Mütter 
vom 25. Juli bis 11. August kosten-
los mit Wella Professionals, Sas-
soon Professional und Sebastian 
verschönern lassen. Die Aktion ist 
Teil der P&G „Thank You Mum“-
Kampagne, die die Leistung aller 
Mütter dieser Welt honoriert. ::: 
En qualité de partenaire des jeux 
olympiques, Procter & Gamble pro-
pose un service inédit. Du 25 juillet 
au 11 août, les athlètes olympiques 
peuvent se rendre avec leurs mères 
dans le studio Wella au centre de 
Londres pour une séance de beau-
té offerte par Wella Professionals, 
Sassoon Professional et Sebastian. 
La promo fait partie de la cam-
pagne de P&G „Thank You Mum“ 
qui souhaite ainsi honorer toutes 
les mères du monde entier. 

Anfang Mai eröffnete Pierre Binkert sein 12. 
„Hairstylist Pierre“-Geschäft in Thalwil. Das 
vierköpfige Team um Geschäftsführerin Ni-
cole Hediger freut sich über die eleganten 
Räumlichkeiten, die Ruhe und Behaglich-
keit ausstrahlen. ::: Pierre Binkert ouvrait 
au début mai son 12e salon „Hairstylist 
Pierre“ à Thalwil. L’équipe des quatre têtes 
créatives qui gravite autour de la gérante 
Nicole Hediger se réjouit de travailler dans 
cet espace élégant, calme et confortable.

Theres Dätwyler, Salonleiterin und Mitinhaberin 
Claudia Schneider, Kurt Dätwyler (v.l.) ::: Theres 

Dätwyler, directrice du salon et sa copropriétaire 
Claudia Schneider, Kurt Dätwyler (d.l.g.)

„Preisvorteile gibt es an jeder Ecke – wir aber 
wollen Mehrwert bieten“ erklärt Martin 
Grob, der den Mai in seinem Geschäft im 
ShopVille zum erfolgreichen Männermonat 
machte. Kopfmassagen, Würfelspiele und 
eine spiegelblanke Harley Davidson sorgten 
bei „Coiffure Grob“ für viel Aufmerksam-

keit. ::: „Chaque coin propose des avantages de 
prix – nous, nous offrons une plus-value“ ex-
plique Martin Grob qui transformait le mois de 
mai en un mois pour l’homme dans son salon du 
ShopVille. Les massages de la tête et les jeux de 
dés séduisaient et une Harley Davidson flambant 
neuve attirait tous les regards sur „Coiffure Grob“.

Aller guten Dinge sind drei! So halten es auch 
Theres und Kurt Dätwyler, die nach Mitlödi 
und Horgen in Glarus ihr drittes „Dätwyler 
Intercoiffure“-Geschäft eröffnet haben. „Ent-
spannung und Erholung“ lautet die Philoso-
phie des Unternehmens, das sich einladend 
und modern präsentiert und zur Eröffnung 
am 26. Mai einen riesigen Besucheransturm 
verzeichnete. ::: Toutes les bonnes choses 
vont par trois! La devise de Theres et Kurt 
Dätwyler qui, après Mitlödi et Horgen, ou-
vraient un troisième salon „Dätwyler Inter-
coiffure“ à Glaris. „Détente & Repos“, la phi-
losophie de l’entreprise qui présente son petit 
dernier dans un espace invitant et moderne 
qui connaissait le jour de l’ouverture du 26 
mai une véritable affluence de visiteurs. 

Eine branchenübergreifende Plattform für 
Impulse und Networking hat Paul Mitchell 
mit seiner Business Talk-Reihe geschaffen. 
Nach dem fulminanten Start im Februar 
mit Hermann Scherer, brachte nun Inno-
vationstrainer Dani Nieth am 30. Mai den 
Teilnehmern spritzig und kompetent näher, 
wie man durch klares Kommunizieren sein 
Umfeld positiv verändern kann. Nächster 

Termin: 22. August mit Pietro Sassi. ::: Paul 
Mitchell a mis sur pied avec sa série Business 
Talk une plate-forme globale de mise en relation 
et de nouvelles idées. Après un démarrage fulgu-
rant en février avec Hermann Scherer, le conseil-
ler en communication Dani Nieth dévoilait le 30 
mai aux participants comment modifier positive-
ment son environnement par une communication 
claire. Prochaines date: 22 août avec Pietro Sassi.

Alexander Kaiser ist stolz auf sei-
ne Mitarbeiterin Marcella Nocco, 
die beim Junior Swiss Cup in Bern 
den ersten Platz belegte. „Seit An-
fang des Jahres trainiert Marcella 
intensiv an Übungsköpfen. Näch-
ste Station ist die Weltmeister-
schaft in Mailand. Unser ganzes 
Team hat sie nach Bern begleitet 
und angefeuert“, bekräftigt der In-
haber von „art coiffure kaiser“. ::: 
Alexander Kaiser est fier de sa col-
laboratrice Marcella Nocco qui a 
enlevé la première place lors du Ju-
nior Swiss Cup à Berne. „Depuis le 
début de l’année, Marcella s’exerce 
intensivement sur des têtes d’exer-
cice. La prochaine étape sera le 
championnat du monde à Milan. 
Toute notre équipe l’a accompa-
gnée à Berne et s’est réjouie de son 
succès, souligne le propriétaire de 
„art coiffure kaiser“.

6 7
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Mann, geht’s dir gut
Coiffure Grob im ShopVille Zü-
rich veranstaltete im Monat Mai 
einen Männermonat, in dem zur 
Abwechslung einmal die Herren 
der Schöpfung im Mittelpunkt 
standen. Die Männer konnten 
unter anderem von einer kosten-
losen Kopfmassage profitieren. 
Eine Augenweide war die aufpo-
lierte Original Harley Davidson, 
welche die Männerherzen höher 
schlagen liess. Für die Pflege zu 
Hause erhielten die Herrenkun-
den ein Hair & Body Shampoo, 
das von Schwarzkopf Professio-
nal zur Verfügung gestellt wur-
de. An der Kasse wurde um die 
Rechnung gewürfelt und 
schliesslich wurden kleine Give 
Aways den Männern mit nach 
Hause gegeben. Als zusätzliches 
Goody verhandelte Martin Grob 

Der Männermonat bei Coiffure Grob liess mit einer Harley Davidson die Männer-
herzen höher schlagen

mit Harley Davidson Zürich ei-
nen Preisvorteil über 10% auf das 
Harley Davidson Bekleidungs-
sortiment. Der Männermonat 
bei Coiffure Grob offerierte sei-
nen Kunden keinen Preisvorteil, 
sondern einen Mehrwert: «Preis-
vorteile gibt es an jeder Ecke. 

Exklusiver Kundenevent von Wella Professionals

Revolutionäre Farbinnovation
Wella Professionals lud am 13. 
und 14. Mai einen ausgewählten 
Kreis von Top-Kunden und Ver-
tretern der Fachpresse aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ein, um ihnen während 
zweier Tage die neue Colorations-
linie vorzustellen, welche im Sep-
tember 2012 auf den Markt kom-
men wird. In der pompösen Ein-
gangshalle der Kameha Suite in 
Frankfurt wurde den Gästen eine 

exklusive Show präsentiert, bei 
der an rund ein Dutzend Model-
len die neu entwickelten Farbnu-
ancen vorgestellt wurden. Die 
Farben überzeugten durch ihre 
Natürlichkeit, Leuchtkraft, durch 
ihren Glanz und durch das Licht-
spiel, das sich im Haar ergibt. Die 
anwesenden Coiffeusen und Coif-
feure zeigten sich begeistert von 
den Farbergebnissen. 
TexT und FoTo: Belinda Meier

Event exclusif pour les clients de Wella Professionals

Innovation couleur révolutionnaire
Wella Professionals a invité ses 
meilleurs clients et des représen-
tants de la presse d’Allemagne, 
d’Autriche et de Suisse afin de 
leur présenter durant deux jours 
la nouvelle ligne de colorations 
qui sera lancée sur le marché en 
septembre 2012. Les invités ont 
pu assister dans le hall d’entrée 
somptueux de la Kameha Suite 
de Francfort à un show exclusif 
au cours duquel quelque douze 

modèles ont fait la démonstrati-
on des nouvelles nuances de cou-
leurs récemment mises au point. 
Les couleurs ont séduit par leur 
naturel, leur luminosité, leur 
éclat et par le jeu de couleurs qui 
se révèlent dans la chevelure. Les 
coiffeuses et les coiffeurs 
présents se sont montrés ent-
housiastes par les résultats de 
couleurs. 
TexTe eT PHoTos : Belinda Meier

Exlusive Hairshow von Wella Professionals in der Kameha Suite in Frankfurt/
Hairshow exclusif de Wella Professionals dans la Kameha Suite à Francfort

Die Top-Kunden von Wella Professionals konnten vor allen anderen die neue 
Wella Coloration kennenlernen/Les meilleurs clients de Wella Professionals 
ont pu prendre connaissance de la nouvelle coloration de Wella

Edles Design im neuen Geschäft von 
Hairstylist Pierre in Thalwil. 

Partytime bei Haircut Bes in Thun
(bm) Im Geschäft des Swiss Hairdresser of the Year Besim Halimi in 
Thun stieg am Samstag, den 26. Mai 2012 eine ganz besondere Party. 
Zu seinem Titelgewinn gehörte nämlich neben verschiedenen Preisen 
von Schwarzkopf Professional auch ein Check über 3000 Franken für 
eine Bacardi Party, damit er zusammen mit seinen Kunden, Freunden 
und Verwandten den Titel gebührend  feiern konnte. Über 100 Perso-
nen kamen an diesem Samstag bei strahlendem Sonnenschein zu 
Haircut Bes, um mit Besim Halimi und seinem Team auf den Titel an-
zustossen.

Geschäftseröffnung

Dätwyler Intercoiffure nun auch in 
Glarus!
Dätwyler Intercoiffure lud am 26. 
Mai 2012 zur Neueröffnung des 
Salons in Glarus und rund 500 Be-
sucher kamen und wollten selber 
einen Augenschein nehmen, wie 
sich nach der kurzen Umbaupha-
se das neue Geschäft an der 
Hauptstrasse präsentierte. Die 
Meinung war einhellig positiv: 
einladend, offen und freundlich 
zeigt sich der neben Mitlödi und 
Horgen dritte Standort von 
Dätwyler Intercoiffure. Trotz des 

Besucheransturms konnte man 
sich gut vorstellen, dass neben 
der exklusiven Haarbehandlung  
bei einem Coiffeurbesuch im neu-
en Salon in Glarus immer auch 
«Entspannung und Erholung» 
geboten wird. Die neuen Wasch-
plätze sind nämlich mit mo-
dernster Massagetechnik ausge-
rüstet. So wird zur Kopfmassage 
auch noch der Rücken herrlich 
entspannt!
däTwyler inTercoiFFure, Glarus

Sie genossen den Eröffnungs-Trubel: Die Saloninhaber Theres und Kurt Dätwyler 
sowie Claudia Schneider (mitte), welche das neue Geschäft in Glarus leiten wird

Star-Coiffeur 
Patrick Cameron 
bei Dobi
Anfang Mai war der weltbekann-
te Langhaarspezialist  Patrick 
Cameron aus England zu Gast bei 
Dobi. In seinem Seminar stellte er 
die neusten Hochstecktrends- 
und techniken vor und begeister-
te die Teilnehmenden mit Tipps 
und Tricks auf charmante Art 
und Weise. 
doBi-inTer aG, suHr

Patrick Cameron zeigte anlässlich ei-
nes Seminars bei Dobi seine aktuel-
len Hochstecktechniken.

Neueröffnung

Hairstylist neu auch in Thalwil

Nach 11 Geschäften in Zürich, 
Wädenswil, Winterthur, der Ost-
schweiz und Luzern eröffnete 

Swiss Hairdresser of the Year Besim Halimi (Mitte) hat den Party-Gutschein 
eingelöst und seinen Titel mit Kunden, Freunden und Verwandten gefeiert. 

Hairstylist Pierre Anfang Mai 
sein zwölftes Geschäft in Thalwil. 
Mit dieser Neueröffnung – damit 
sind es nun sieben Geschäfte im 
Kanton Zürich - erreicht Pierre 
Binkert mit seinem Unternehmen 
einen weiteren Meilenstein. Das 
4-köpfige Team um Geschäfts-
führerin Nicole Hediger bedient 
die Kundinnen und Kunden ge-
treu der Maxime «Ich will mehr!». 
Die Räumlichkeiten sind modern 
gestaltet und strahlen Ruhe und 
Behaglichkeit aus. Kundinnen 
und Kunden ohne Voranmeldung 
sind ebenfalls willkommen.
HairsTylisT Pierre, THalwil.

Wir wollten unseren Herren ein-
mal den etwas anderen Coiffeur-
besuch bieten und kreierten ei-
nen Mehrwert», so Inhaber Mar-
tin Grob. Der Salon im Bahnhof 
Zürich bedient einen Herrenan-
teil von 50 Prozent. 
Coiffure Grob AG, ZüriCh 
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Eine transparente Front wirkt einladend auf Kunden und Passanten/Franzö-
sisch assit et Illatur, ut as et  exera sequaerum voloritiunt, qui della pe pliti-
bus es vel.

Intercoi� ure Dätwyler
Hauptstrasse 35, 8750 Glarus  
Inhaber: Theres Dätwyler, Kurt Dätwyler und 
Claudia Schneider 
Team: 3 Coi� eusen, 1 Receptionistin, 3 Lernende 
Geschäft  mit 15 Plätzen 
Angebot: Beratung, Cut, Color, Styling, Make-
up, Extensions 
www.daetwyler-intercoi� ure.ch  

Der dreiteilige Salon mit Empfang, Lounge und Arbeitsbereich ist puris-
tisch gestaltet/Französisch ut volori tiunt, qui della pe plitibus es vel.

Theres Dätwyler, Claudia Schneider, Kurt Dätwyler, Annamaria Tresch, Sa-
rina Oberholzer, Alice Bolliger, Patrizia Leu (v.l.). Nicht auf dem Foto: Lua-
na Maurmo Bild: Karin Meier 
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Kubische Formen mit einem Hauch Fernost prägen den neuen Salon/Französisch assit et 
volorepe reperem. Illatur, ut as et  exera sequaerum voloritiunt, qui della pe plitibus es vel 
iliquiatum imus.

INTERCOIFFURE DÄTWYLER, GLARUS

Ein Geschäft für den Nachwuchs
Nach ihren Salons in Mitlödi und Horgen 

haben Theres und Kurt Dätwyler auch in 

Glarus ein Geschäft erö� net. Um dem 

Nachwuchs eine Chance zu geben. Die 

junge Mitinhaberin und Geschäftsführe-

rin Claudia Schneider arbeitet seit ihrer 

Lehre bei Intercoi� ure Dätwyler. 

Mit rund 10‘000 Einwohnern ist Glarus der 
kleinste Hauptort der Schweiz und im Kanton 
selbst leben weniger als 40 000 Menschen. 
Kurz: Man kennt sich in «Glaris». Das ist bei 
Intercoi� ure Dätwyler nicht anders. Die Inha-
ber � eres und Kurt Dätwyler führen ihr mitt-

lerweile auf drei Geschäfte  angewachsenes 
Unternehmen wie eine Familie. Eine Familie, 
in der ein liebevoller Umgang herrscht, der 
von Herzen kommt. Und damit sind wir schon 
beim Erfolgsrezept von Intercoi� ure Dätwy-
ler, wie � eres Dätwyler sagt: «Herz vor Geld 
– der Rest kommt von alleine.» 

Die Jugend fördern 

Die Lebensphilosophie der beiden Dätwylers 
war mit ein Grund dafür, dass sie nach den Sa-
lons in Mitlödi und Horgen auch ein Geschäft  
in Glarus erö� neten. «Wir wollten unserem 
Nachwuchs etwas zurückgeben und in die 

Zukunft der Coi� eurbranche investieren», 
begründet Kurt Dätwyler den Entscheid für 
einen dritten Standort. Er und seine Frau en-
gagieren sich seit Jahren in der Lehrlingsaus-
bildung und beschäftigen die frischgebacke-
nen Coi� eusen wenn immer möglich weiter. 
Mit dem Ende Mai erö� neten Geschäft  in Gla-
rus ergab sich die Gelegenheit, gleich zwei 
Coi� eusen eine Karrierechance anzubieten, 
die bereits ihre Lehre bei Intercoi� ure Dätwy-
ler absolviert haben. So übernahm Claudia 
Schneider, die bereits am Standort Mitlödi die 
Geschäftsführung innehatte, nun den Salon 
in Glarus – neu in der Funktion als Mitinha-

berin. Auf ihre Verantwortung angesprochen, 
meint die 29-Jährige: «Für mich ändert sich 
nichts, denn ich habe schon vorher so gearbei-
tet, als wäre es mein eigenes Geschäft. Ich bin 
Dätwylers aber sehr dankbar, denn ohne sie 
könnte ich keinen so grossen Salon führen.» 
Eine Chance erhält auch eine Lernende, die 
gerade ihre Abschlussprüfung bestand und in 
Glarus nun als Jung-Coi� euse arbeiten kann. 

Auf Stärken bauen

Bei der Förderung ihrer Mitarbeitenden setz-
ten � eres und Kurt Dätwyler bewusst auf 
Stärken und fördern und fordern dort, wo 
auch die Talente liegen. Sie beide halten es ge-
nau gleich: � eres Dätwyler ist für das Hand-
werkliche des Coi� eurberufs zuständig – das 
sie als Hairdresser of the Year 2010 im wahrs-

ten Sinn des Wortes «ausgezeichnet» be-
herrscht. Und das zur Freude aller: An die 
Shows fährt jeweils die gesamte Crew aller 
drei Salons. Kurt Dätwyler hingegen küm-
mert sich um das Unternehmerische wie 
Lohnbuchhaltung, Marketing und Einkauf. 

Entspannung pur 

Wer seinen Beruf mit so viel Passion ausübt 
wie � eres Dätwyler, der behandelt auch sei-
ne Kunden auf ganz besondere Weise: «Die 
Kundinnen und Kunden sollen sich bei uns 
erholen», sagt die Saloninhaberin. Deshalb 
gibt es zu jedem Haarewaschen kostenlos 
eine Kopfhautmassage. Neu wird diese 
Dienstleistung mit den Zeremonien von shu 
uemura angeboten, die einen fernöstlichen 
Zen-Gedanken in den Salon bringen, der gut 

mit der erholsamen, puristischen Innenarchi-
tektur harmoniert. Mehrwert à la Dätwylers 
eben. Und damit sind nicht nur � eres und 
Kurt Dätwyler gemeint, sondern ihre ganze 
«Familie».
TEXT: KARIN MEIER
BILDER: DANIEL HUBER ARCHITEKTUR GMBH, IGIS 




