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Käsemesser –
ein Muss für Geniesser
In enger Zusammenarbeit mit der Firma Switzerland
Cheese Marketing hat Victorinox im letzten Jahr
ein  besonderes neues Produkt entwickelt.

■ pd – Das Schweizer-
Käse-Taschenmesser wurde 
 zunächst einmal in
streng limitierter 
und  exklusiver Horn-
Ausführung gefertigt. Ab sofort 
wird das Käse messer mit einer roten
 Schale und dem Victorinox -
Emblem einen festen Platz
im Sortiment erhalten.
Das Schweizer-Käse-
 Taschenmesser ist der ideale 
Begleiter für Käse-, Wein- und
Brotliebhaber.
Es ist mit einer einzigartigen Käse-
klinge, einer besonders bearbeiteten

Brot -
klinge,
 einem

Korken -
zieher, einer

Pinzette, einem
Zahn stocher und

Ring ausgestattet.

Erhältlich bei Messer FERRARI 
in Schwanden und Näfels.

www.messer-ferrari.ch
Eigene Parklätze vor dem Geschäft.
Geschäft in Näfels an der Fahrt geöffnet.

Spannung pur im Hinblick auf die Glarona
Die Glarona findet lediglich alle fünf Jahre statt und gilt als Highlight unter Braunvieh-
züchtern. So lassen die Organisatoren nichts anbrennen und werden mit ihrem vielseitigen
 Rahmenprogramm auch grosse und kleine Gäste ins Glarnerland locken.

■ pd – Grosse Ereignisse werfen ihr
Licht voraus: Das Glarner OK unter
der bewährten Leitung von Köbi
Wohlwend befindet sich im End-
spurt, was die Glarona vom 13. und
14. April auf dem Flugplatz in Mollis
anbetrifft. «Eine gewisse Anspan-
nung ist nicht zu verleugnen», bestä-
tigt Wohlwend schmunzelnd, der als
Präsident die Fäden in Händen hält.
So kann er sich über seine sechs ver-
lässlichen Kollegen im OK freuen, die
alle topmotiviert und engagiert der
Zielgeraden entgegensehen. Im Zen-
trum stehen rund 150 edle Kühe und
Rinder. Spannende Höhepunkte bil-

den am Samstag die Championwahl,
am Sonntag werden beim Schneider-
Cup züchterische Rosinen aus den be-
nachbarten Kantonen zu bewundern
sein. Die Glarona als züchterischer
Vergleich, an welcher Schauroutine
gezeigt und Kontakte gepflegt wer-
den. Die Glarner Braunviehzucht hat
sich in den letzten Jahren massgeb-
lich gesteigert und kann beim natio-
nalen Vergleich mithalten. Topogra-
fisch geprägt steht beim Glarner
Braunvieh neben der guten Milch-
leistung die Fruchtbarkeit, aber auch
Klauen- und Eutergesundheit im
Zentrum. Da viele Tiere gealpt wer-

den, gilt eine robuste Langlebigkeit
ebenso als Zuchtziel.

Attraktiv für Jung und Alt
Für spannungsvolle Momente bei
Züchtern und Freunden von edlem
Braunvieh werden die Spezialwett-
bewerbe sorgen: Kälberwettbewerb,
Jungzüchtershow, Championwahl
sowie der Kantonscup als Grande
 Finale am Sonntagnachmittag.
 Daneben wird ein attraktives Rah-
menprogramm geboten: Urchige
Klänge, Marktstimmung, Showblock
mit den aus dem TV bekannten
Drums2Streets, Tanz mit DJ, Barbe-
trieb am Samstagabend. Am Sonntag
wird speziell auch für Familien ange-
boten: das beliebte Brunch-Buffet
der Glarner Bäuerinnen und Land-
frauen, Streichelzoo und Kleintier-
show sowie Showblock mit den
Linthdancers. Speziell wird die ein-
heimische Firma Schneider AG mit ih-
rer Ausstellung die Top-News der
Landtechnik vor Ort präsentieren.

Braunvieh Glarus
Jakob Wohlwend-Rhyner
Auen 39, 8766 Matt
Telefon 055 642 24 73 oder 076 442 31 03
jakobwohlwend@bluewin.ch

Die Glarona
 vereint edles
Braunvieh mit
moderner Land-
technik: Züchter
und OK-Mitglied
Kurt Fischli freut
sich darüber, dass
Besucher wie auch
Sponsoren der
 Glarona wohl -
gesinnt 
entgegenblicken.

Geniessen Sie den Frühling – auf der Terrasse und im Garten

■ pd – Terrasse und Garten werden
immer häufiger zu eigentlichem
Wohnraum im Freien gestaltet. Die
neuesten Trends bei den Gartenmö-
beln weisen den Weg: komfortable
Lounge-Gruppen aus hochwertigem
Geflecht oder neu auch aus erstklas-
sigen Allwetter-Stoffen machen das
Wohnen im Freien immer wohnli-
cher. Hohlen Sie jetzt den Gartenmö-
bel-Prospekt im Laden oder unter
www.schubiger-glarus.ch. 
Alle Wetterzeichen stehen auf Früh-
ling.  Warme Sonnenstrahlen ziehen
uns bald hinaus in den Garten, auf
die Terrassen und Balkone. Zum Es-
sen, zum Plaudern, zum Feiern oder
ganz einfach zum Faulenzen und

Entspannen – jetzt beginnt wieder
die herrliche Zeit, in der man seinen
lauschigen Sitzplatz im Freien voll ge-
niessen kann.
Aluminium-Gestelle mit hochwerti-
gen Kunstgeflechten werden zu ab-
solut wetterfesten «Korbmöbeln»
verarbeitet. Fernöstliche oder ro-
mantische Einflüsse prägen die Op-
tik. Ob in ganz modernem  oder  klas-
sischem Design – mit den neuen
Korbmöbeln lässt sich auf jedem Sitz-
platz Stimmung erzeugen.
In der Gartenmöbel-Ausstellung im
ersten Stock bei Schubiger findet je-
der seinen ganz persönlichen Lieb-
lings-Gartenstuhl, seinen Lieblings-
Gartentisch. Sonnenschirme – vom

kleinen Strandschirm über Ampel-
schirme bis hin zu Grossschirmen –
aber auch Liegebetten, Rollenliegen,
Relaxsessel und Campingmöbel run-
den das grosse Angebot ab. 
Ein Besuch lohnt sich bestimmt – un-
verbindliches Herumstöbern ist aus-
drücklich erwünscht. Dabei werden
Sie das ausgesprochen gute Preis-
Leistungs-Verhältnis erkennen kön-
nen. Was Sie beim Herumstöbern al-
lerdings nicht erkennen können, sind
die umfassenden Schubiger-Dienst-
leistungen: kompetente Beratung,
Liefer- und Montageservice und auf
Wunsch Mitnahme und Entsorgung
Ihrer alten Gartenmöbel – fragen Sie
danach.

Schubiger, das Warenhaus, Glarus
Jetzt eröffnet: 
Gartenmöbel-Ausstellung im 1. Stock

Schubiger, das Warenhaus, Glarus, zeigt in seiner 
Gartenmöbel-Ausstellung im 1. Stock viel Neues für das
Wohnen im Freien.

Fernöstlicher Einfluss: Geflochtene Gartenmöbel sind nach wie vor
die  Trendsetter.

Die beste Coiffeuse der Schweiz feiert

■ pd – Alles war arrangiert, als Mitte
März  die Kunden herbeiströmten,
um diese Auszeichnung mit Deborah
Schmid und dem ganzen Team zu fei-
ern. Umrahmt mit Musik von Roland
Graf, einem tollen Catering durch
Beat D. Schenkel und seinem Team
serviert sowie aufgestellten Leuten
konnte die Party beginnen. Es wurde
diskutiert, getanzt und gelacht. Der
Höhepunkt der Party war die Über-
gabe eines neuen Seat Ibiza durch
Stephanie Müller und Oliver Dietrich,
vertretend für die Firma Schwarz-
kopf. Salonleitung Deborah Schmid
und Kurt Dätwyler bedankten sich
bei den Anwesenden für die tolle Un-
terstützung hinsichtlich des Awards
sowie dem Team für den grossen Ein-
satz. Theres Dätwyler wurde eben-
falls geehrt, da sie im Jahr 2010 eben-

falls die begehrte Trophäe gewann,
den Oskar der Coiffeurbranche. 
Dätwyler Intercoiffure lässt jeden Be-
such zu einem kleinen Erlebnis wer-
den. Ob herzige Präsente, Events oder
ein Jahr lang nichts für den Haar-
schnitt bezahlen – Dätwyler Intercoif-
fure wartet stets mit originellen Ideen
auf. So auch aktuell zur Osterzeit. Mit
etwas Glück erhält der Kunde am Tag
seines Coiffeurbesuchs bis zu 20%
Preisvorteil auf eine Farb- oder Pfle-
gedienstleistung, auf kosmetische
Dienstleistungen oder Verkaufspro-
dukte. Jeder Kunde darf ein Ei ziehen
– jedes Los gewinnt – noch bis Ostern.

Trends Frühjahr/Sommer 2013
Die Schönheit der Frau ist grenzen-
los, individuell und lässt sich nur un-
gern definieren. Sie ist wie die urei-

gene Natur, mal mystisch geheimnis-
voll umweht, mal kraftvoll dyna-
misch blühend oder exotisch wild
provozierend.
Die Trendfrisuren 2013 stehen ganz
im Zeichen von Natürlichkeit, Ver-
spieltheit und Lebendigkeit. Wäh-
rend in den vorherigen Jahren immer
wieder futuristische Haarschnitte und
knallige Haarfarben gefragt waren,
geht der Frisurentrend 2013 vollstän-
dig zu verspielten, aber geradlinigen
Frisuren in natürlichen Farbnuancen. 

Braun, Blond, Rot – alles ist möglich
Natürlichkeit steht im Vordergrund
und deshalb ist es wichtig, die Haare
in mehreren Nuancen färben zu las-
sen, sodass ein natürlicher Anschein
entsteht. Wer jedoch hinsichtlich der
Farbe ein wenig experimenteller
werden möchte, dem empfiehlt sich
der Ombré-Hair-Trend, der im Haar
für fliessende Farbverläufe sorgt.
Lassen Sie sich bei uns von den neuen
Trends inspirieren.

Dätwyler Intercoiffure Mitlödi 055 644 40 81
Dätwyler Intercoiffure Glarus 055 640 22 11

Deborah Schmid feiert mit ihren Kunden des Salons
 Dätwyler Intercoiffure in Horgen. Beifall, Gekreische,
 Blitzlicht: Mit all dem musste Deborah Schmid fertig werden,
als sie kürzlich «Hairdresser of the year» wurde. 
Nun war es an der Zeit, diese Auszeichnung mit den Kunden
im Dätwyler’schen Salon in Horgen zu feiern.

In ausgezeichneter Laune: Stephanie Müller, Deborah Schmid, Theres Dätwyler
und Oliver Dietrich (v.l.).
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Soin Solaire – die neue Sonnenpflege

Die Sonne von
ihrer schönsten
Seite geniessen

Die Sonne schenkt uns Kraft und Energie.
Allerdings beschleunigt dieSonne auch den
natürlichen Alterungsprozess. Deshalb ist
die Maria-Galland-Sonnenpflege Soin So-
laire unverzichtbar. Soin Solaire vereint
strahlend schöne Bräune mit wirkungsvol-
lemSonnenschutz. Ihre zartenTexturen las-
sen sich dank der «Light-Emulsion-Techno-
logy» ganz leicht auf dem ganzen Körper
verteilen und ziehen augenblicklich ein, oh-
ne einen störenden Film zu hinterlassen.
Die Haut wird optimal geschützt und die in-
dividuelle Schönheit bewahrt. Erleben Sie
unsere Sonnenpflege in einem neuen, fri-
schen Design und freuen Sie sich auf die
aussergewöhnlichen Produkteneuheiten.
shop.charmantekosmetik.ch.
Beim Kauf von zwei Sonnenprodukten gibt
es gratis eine knallgelbe Strandtasche! An-
gebot solangeVorrat.

Beraten werden Sie gerne bei
Charmante Kosmetik, ImTobel 17 a, Feldmeilen,
Telefon 044 923 30 69, charmantekosmetik.ch

Beste Coiffeuse der Schweiz feiert

Deborah Schmid feiert mit ihren Kunden
des Salons Dätwyler Intercoiffure in Horgen
Beifall, Gekreische, Blitzlicht: Mit all dem
musste Deborah Schmid fertig werden, als
sie kürzlich «Hairdresser of the Year» wur-
de. Nun war es an der Zeit, diese Auszeich-
nungmit denKunden imDätwylerschenSa-
lon in Horgen zu feiern.

Alles war arrangiert, als am Freitag, 15.
März 2013, ab 19 Uhr die Kunden herbei-
strömten, um diese Auszeichnung mit De-
borahSchmid und demganzenTeamzu fei-
ern. Umrahmt mit Musik von Roland Graf,
einem tollenCatering, durchBeatD.Schen-
kel und seinTeam serviert, sowie aufgestell-
ten Leuten konnte die Party beginnen. Es
wurde diskutiert, getanzt und gelacht. Der
Höhepunkt der Party war die Übergabe
eines neuenSeat Ibiza durchStephanieMül-
ler und Oliver Dietrich, stellvertretend für
die Firma Schwarzkopf. Die Salonleitung
Deborah Schmid und Kurt Dätwyler be-
dankte sich bei denAnwesenden für die tol-
le Unterstützung hinsichtlich des Awards
sowie dem Team für den grossen Einsatz.
TheresDätwylerwurde ebenfalls geehrt, da
sie im Jahr 2010 ebenfalls die begehrteTro-
phäe «Hairdresser of theYear» gewann, den
Oscar der Coiffeurbranche.

Erlebnisse für Kunden undMitarbeiter

Dätwyler Intercoiffure lässt jedenBesuch zu

einem kleinen Erlebnis werden. Ob herzige
Präsente, Events oder ein Jahr lang nichts
für den Haarschnitt bezahlen – Dätwyler
Intercoiffure wartet stets mit originellen
Ideen auf. So auch aktuell zurOsterzeit. Mit
etwasGlück erhält der Kunde amTag seines
Coiffeurbesuchs bis zu 20 Prozent Preisvor-
teil auf eine Farb- oder Pflegedienstleistung,

auf kosmetische Dienstleistungen oderVer-
kaufsprodukte. Jeder Kunde darf ein Ei zie-
hen – jedes Los gewinnt –, noch bisOstern.
Lassen Sie sich bei uns von den neuen
Trends inspirieren.

Dätwyler Intercoiffure, Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen,Telefon 044 725 44 04

Von links: Stephanie Müller, Deborah Schmid, Theres Dätwyler, Oliver Dietrich.

Boutique Marie Claire
freut sich, im Rahmen der Eröffnungstage
die neu gestaltete Boutique für exklusive
Damenmode zu präsentieren. Mit einem
aufwendigenKomplettumbau ist ein zeitge-
mässes und luxuriöses Ambiente entstan-
den, das keineWünsche offenlässt und zum
Verweilen einlädt. Auf einer vergrösserten
Verkaufsfläche von nunmehr 180 Quadrat-
metern ist ein Fachgeschäft entstanden,
dessen oberste Maxime perfekter Service,
individuelle und fachkundige Beratung so-
wie eine grosseAuswahl an internationalen
und exklusiven Kollektionen sind. Die Inha-
ber Bettina und Richard Keller: «Wir sind
stolz, an dieser prominenten Lage im Her-
zen von Zürich einTop-Angebot für die Da-
me vonWelt zu präsentieren.»
Die BoutiqueMarieClaire imHerzen vonZü-
rich (beim Parkhaus Jelmoli) überzeugt seit
jeher durch ein hervorragendesAngebot an
Damenmode-Kollektionen von bedeuten-
den Lieferanten. Exklusiv inZürich zeigt die
Boutique Marie Claire die hochwertige Kol-
lektion von Th. Braun aus Hamburg, be-
kannt für exzellente Passform und elegan-
te, klassische Schnitte. Neben weiteren be-
währten Marken wie Trixi Schober, Basler,
Renzo, St. John und Schneider findet die
modebegeisterte Kundin neu im Sortiment
die Kollektionen von Rena Lange und Ro-
bertoQuaglia.
Bei der Boutique Marie Claire können sich
die Besucherinnen in aller Ruhe in entspann-
ter Atmosphäre beraten lassen und finden
in den Grössen 36 bis 48 eine hervorragen-
de Auswahl sowohl an klassischen als auch
an modischen Highlights. Das hauseigene
Atelier mit Couture-Schneiderin beseitigt
die «kleinen Unebenheiten», während das
Marie-Claire-Team kompetent bei der Zu-
sammenstellung des typgerechten Outfits
zur Seite steht. Dieser hohe Anspruch und
die Liebe zum Detail stellen einen Grund
dar, weshalb Boutique Marie Claire bei mo-
debegeisterten und qualitätsbewussten
Kundinnen immer wieder als Geheimtipp
genannt wird.

Boutique Marie ClaireAG
Steinmühleplatz 1, 8001 Zürich
Telefon 044 211 89 27, Fax 044 211 89 37
infomarie-claire.ch

Tolle Kundenmode-
schau im AlbuVille
mit grossem
Besucherandrang

Am23.März zeigten die imAlbuVille vertre-
tenenGeschäftemit einer tollenModeschau
Teile ihrer grossen, aktuellen Frühlings- und
Sommerkollektion. Als Models standen die
Kundinnen und Kunden der Geschäfte
gleich selber auf dem Laufsteg. Die Herz-
lichkeit und Fröhlichkeit der 16 (Amateur-)
Models übertrug sich schnell auf die zahlrei-
chen Zuschauerinnen und Zuschauer. Viel
Tempo, guteChoreografie und trendigeMo-
de machten es aus, dass weibliche und
männliche Modeinteressierte eine Stunde
mitfieberten undmitmachten.

Atelier Toller ist umgezogen

Seit dem 2. April neu
an der Dorfstrasse 38
in Meilen

Dynamisch und voller Tatendrang machte
sich eine junge Frau namensCorneliaToller
an dieUmsetzung ihres Lebenstraums,Mo-
dedesignerin zu werden…
Nach der erfolgreich abgeschlossenenAus-
bildung als Modeberaterin besuchte sie die
SchweizerischeTextilfachschule und absol-
vierte dort den Lehrgang Fashionassisten-
tin und anschliessend das Studium zur eid-
genössisch diplomierten Fashiondesignerin
HFP. Dieses schloss sie im August 2011 er-
folgreich ab. Nun eröffnete sie am 1.Sep-
tember 2012 ihr eigenes Atelier in Meilen.
Dieses Atelier ist ein Raum für grenzenlose
Kreativität und deren Umsetzung. Toller
steht für Einzigartigkeit, Eleganz und Femi-
ninität. Ihre Mode reicht von festlich-ele-
gant über Business bis hin zur schicken Frei-
zeitmode. Edle Materialien wie auch quali-
tativ hoheVerarbeitung sindGrundlagen für
das Entstehen von Toller Mode. Raffinierte
Detailsmachen dieTeile aussergewöhnlich,
wie auch die passendenAccessoires, diemit
viel Liebe handgefertigt werden.
Lassen Sie sich von ihrer Mode faszinieren
und besuchen Sie sie in ihrem neuen, mit
viel Liebe gestaltetenAtelier in Meilen.

AtelierToller, Dorfstrasse 38, 8706 Meilen
www.toller-denn-je.com

Thalwil:

Einladung zur
Neueröffnung
An neuem Standort haben wir es nach vie-
len schweisstreibendenUmbaustunden und
Dank vieler fleissigen Helfer geschafft, den
Räumlichkeiten ein neuesGesicht zu verlei-
hen.
Mit Spannung sehen wir nun der Neueröff-
nung unserer WingTsun Schule für Selbst-
verteidigung entgegen.Wirmöchten diesen
besonderenTag gernemit Ihnen zusammen
verbringen und laden Sie herzlich ein, am
Samstag den 13. April 2013 von 14 bis 18
Uhr, an der Sonnenbergstrasse 12e in
Thalwil unser Gast zu sein.
Nehmen Sie an einem Rundgang durch
unsere neue Schule für Selbstverteidigung
undGesundheitsschulungen teil und lassen
Sie sich von unserem Willkommensapéro
mitCanapés verwöhnen.Neben den kulina-
rischen Köstlichkeiten wartet auf Sie ein
unterhaltsames Programm mit viel Musik,
Videovorstellungen und Spass.
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem
Tag als unsere Gäste begrüssen zu dürfen
und sind Ihnen für eine unverbindliche An-
meldung auf thalwil@ewto.ch oder per
Telefon auf 044 910 56 14, sehr dankbar.

Informationen zuWingTsun und zu allen weite-
renAngeboten derWingTsun Schulen Region
Zürichsee: www.wingtsun.ch – ein Probe-
training ist kostenlos!

Musik soll
Spass machen

Seit neun Jahren erteilt Cornelia Martins
Klavier- und Keyboardunterricht in ihrem
Studio in Küsnacht.
Nach derMusikausbildung an derAcademy
of Contemporary Music hat sie sich auf das
Unterrichten vonKindern und Jugendlichen
spezialisiert und einen alternativen Weg
zum konventionellen Unterricht gesucht.
Daraus ist ein selbst entwickeltes System
von Farben entstanden, mit welchem das
Spiel nachNoten schnell und spielerisch ge-
lernt wird.
Cornelia Martins arbeitet nicht nach einem
strengen Lehrplan. Vielmehr wird individu-
ell auf dieWünsche eines jedenSchülers ein-
gegangen. Der Schwerpunkt liegt in den
Stücken, die die Schüler spielen möchten,
von Pop, Rock, Hits, Boogie, Klassik ... was
immer gewünschtwird. DieStücke schreibt
sie individuell für jeden Lernenden und
nimmt diese zur Unterstützung auf CD auf.
So können die Schüler zu Hause mit mehr
Spass üben.
Während des Unterrichts wird auch impro-
visiert, mit Klangstäben die Rhythmik ver-
innerlicht und Gehörbildung vermittelt, je
nach Schüler.
Kinder ab sechs Jahren können Unterricht
nehmen. Natürlich sind auch Erwachsene
herzlich willkommen.

www.pianoriesen.ch,Telefon 076 562 76 92

Vortrag, Mentalkurse in Au ZH

Gedanken erzeugen
unsere Realität
Stefan Strässle hat Mentaltraining und
Metaphysik studiert. Er ist Bewusstseins-
trainer, Coach und Buchautor und befasst
sich seit 30 JahrenmitMentalkraft undRea-
litätserzeugung.
Im «Begegnungsort Bruder Klaus» hält er
am Montagabend, 15.April, um 19 Uhr ei-
nenVortrag zumThema «Gedanken erzeu-
gen unsere Realität». Seine beiden darauf-
folgenden Mentalkurse finden an sieben
Montagabenden (6.Mai bis 17. Juni) bzw. an
drei Sonntagen (9./16./23. Juni) statt.
«MitMentaltraining lässt sich sehr viel errei-
chen»,meintSträssle. «Es ist die direkteste,
schnellste und wirksamste Methode der
Realitätserzeugung. Wenn nämlich unsere
Ziele, Wünsche und Träume Flügel haben,
sprich wenn unseren Gedanken eine Inten-
tion, ein Gefühl oder inneres Wissen inne-
wohnt, dannwerden sie umgehend zur Rea-
lität!»

«Begegnungsort Bruder Klaus»
Alte Landstrasse 91, 8804AuZH
Anmeldungen, Infos: Stefan Strässle
Telefon 043 366 06 51, Mobile 079 778 25 31
info@thoughtworks.ch, www.thoughtworks.ch

Neueröffnung: The Oriental Bazar

Am oberen Zürichsee eröffnet das schöns-
te marokkanische Einrichtungshaus: «The
Oriental Bazar» lädt ein zumStöbern,Träu-
men undTeetrinken.
Die warme Luft der Wüste vermischt sich
mit Düften von Zimt, Safran und orientali-
schen Essenzen naheliegender Märkte. In
diesemMoment spürte sie diewahreSchön-
heit Marokkos – Helena Oswald, Inhaberin
von «TheOriental Bazar».
Doch nicht nur das Land und die Düfte zo-
gen sie in ihren Bann. Auch der marokkani-
sche Architektur- und Einrichtungsstil liess
sie nicht mehr los. Die Sonne der Sahara
bringt Helena Oswald nun in die Schweiz
und öffnet am Samstag, 6.April 2013, erst-

mals die Tore zum schönsten marokkani-
schen Einrichtungshaus am oberen Zürich-
see.
Das Sortiment umfasst sorgfältig ausge-
suchte Einzelstücke aus kleinenManufaktu-
ren: Lampen, Laternen, Spiegel, Teppiche,
Möbel, Keramik und Accessoires. Die Pro-
dukte stammen aus verschiedenen Regio-
nen Marokkos und werden alle von Hand
hergestellt. Und die Preise? Die sind er-
schwinglich. Und wenn Sie dennoch nichts
kaufenmöchten: Einen feinen Pfefferminz-
tee offerieren wir Ihnen trotzdem gerne.

TheOriental Bazar, Churerstrasse 162
8808 Pfäffikon, www.theorientalbazar.ch

Wer holt am meisten aus
seinem Werbefranken?
Die Inserenten der
Zürichsee-Zeitung.

staefa@zrz.ch
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Treffpunkt Mitte

Beste Coiffeuse der Schweiz feiert
mit ihren Kunden von
Dätwyler Intercoiffure in Horgen
Beifall, Gekreische, Blitzlicht: Mit all dem musste Deborah
Schmid fertig werden, als sie kürzlich «Hairdresser of the
year» wurde. Nun war es an der Zeit, diese Auszeichnung
mit den Kunden im Salon in Horgen zu feiern.

Alles war hergerichtet, als am Freitag,
dem 15. März 2013, ab 19 Uhr die Kun-
den herbeiströmten, um dieseAuszeich-
nung mit Deborah und dem ganzen
Team zu feiern. Umrahmt mit Musik
von Roland Graf, einem tollen Catering
durch Beat D. Schenkel und seinem
Team serviert sowie aufgestellten Leu-
ten konnte die Party beginnen. Es wurde
diskutiert, getanzt und der Höhepunkt
der Party war die Übergabe eines neuen
Seat Ibiza durch die Firma Schwarzkopf
in der Vertretung von Stephanie Müller
und Oliver Dietrich. Deborah Schmid

sowie Kurt Dätwyler bedankten sich bei
denAnwesenden für die tolle Unterstüt-
zung für denAward sowie demTeam für
seinen grossen Einsatz. Theres Dät-
wyler wurde ebenfalls geehrt, da sie im
2010 ebenfalls die begehrte Auszeich-
nung «Hairdresser of the year» gewin-
nen konnte.
Frisurentrends Frühjahr/Sommer
2013
Die Schönheit der Frau ist grenzenlos,
individuell und lässt sich nur ungern de-
finieren. Sie ist wie die ureigene Natur,
mal mystisch geheimnisvoll umweht,

mal kraftvoll dynamisch blühend oder
exotisch wild provozierend.
Die Trendfrisuren 2013 stehen ganz im
Zeichen vonNatürlichkeit,Verspieltheit
und Lebendigkeit. Während in den vor-
herigen Jahren immer wieder futuristi-
sche Haarschnitte und knallige Haarfar-
ben gefragt waren, geht der Frisuren-
trend 2013 vollständig zu verspielten,
aber geradlinigen Frisuren in natürli-
chen Farbnuancen.

Braun, Blond oder Rot – alles ist
möglich
Natürlichkeit steht im Vordergrund und
deshalb ist es wichtig, die Haare inmeh-

reren Nuancen färben zu lassen, sodass
ein natürlicher Anschein entsteht. Wer
jedoch hinsichtlich der Farbe ein wenig
experimenteller werden möchte, dem
empfiehlt sich der Ombré-Hair-Trend,
der im Haar für fliessende Farbverläufe
sorgt.

Lassen Sie sich bei uns inspirieren
von den neuen Trends.

Dätwyler Intercoiffure
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen
044 725 44 04

V. l.n.r. Stephanie Müller, Deborah Schmid,
Theres Dätwyler, Oliver Dietrich
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