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AUDISANA HÖRBERATUNG RAPPERSWIL

Neue revolutionäre
Schweizer Mini-Hörgeräte –
Audisana sucht Testhörer
Endlich ist es auch bei der
Audisana erhältlich, das
nahezu unsichtbare MiniHörgerät «Titan». Die
Schweizer Weltneuheit
des Hörgeräte-Herstellers
Phonak hat in nur wenigen
Wochen das Leben von vielen
Probanden verändert.
Marktinfo. – Jetzt suchen auch wir
Testhörer, welche unsere HörgeräteNeuheit im Alltag zu Hause oder im
Büro, also in der Praxis und im gewohnten Umfeld testen. Testen Sie
jetzt das absolut diskrete Mini-Hörgerät mit Titanschale der neusten Generation, im modernsten Design und
nahezu unsichtbar. Die Weltneuheit
vereint eine hervorragende Klangqua-

lität, bestes Sprachverstehen und maximale Diskretion.
Wussten Sie, dass jeder Dritte in der
Schweiz über 50 Jahre Hörprobleme
hat? Sind Sie also über 50 Jahre alt und
aus der Umgebung Rapperswil, tragen
Sie noch kein Hörgerät oder ein älteres
Hörgerätemodell, so melden Sie sich
noch heute für unser Testhörerprogramm in unserer Filiale Rapperswil
an.
Reservieren Sie sich jetzt Ihren persönlichen Testplatz bei Frau Sanna
Schärer, Hörakustikerin, unter Tel.055
210 00 10.
Audisana Hörberatung Rapperswil
Schmiedgasse 44, Tel. 055 210 00 10
rapperswil@audisana.ch
www.audisana.ch

GALGENEN

Diga Möbel vollendet
zweite Umbauetappe
Das Schweizer Familienunternehmen in sechster Generation
hat am Standort Galgenen in
den letzten Monaten alle vier
Etagen und damit 7000 Quadratmeter Ausstellungsﬂäche
komplett umgebaut und modernisiert. Nachdem Ende 2020
in der ersten Etappe das Erdgeschoss und die 1. Etage
fertiggestellt wurden, folgte nun
die zweite und letzte Etappe.
Marktinfo. – Die Schlafabteilung im
zweiten Obergeschoss erscheint nach
der Wandgestaltung im Feng-ShuiFarbkonzept in einem warmen und
freundlichen Licht. Hier ﬁndet man
neu verschiedene Schrankprogramme,
welche nach Mass in 3D geplant werden können. In der neuen Boxspringbetten-Abteilung fühlt man sich auf
dem frisch verlegten und sanften Veloursteppich schon fast wie zu Hause.
Und im Matratzenstudio mit elektronischer Rückenvermessung ﬁndet man
alles rund um den gesunden Schlaf.
Fachberatung inbegriffen.
In der Büroabteilung im Erdgeschoss ist zwischen neuen Raumteilern
und auf frisch verlegtem Holzparkett
eine völlig neue Bürowelt entstanden.
Hier ﬁndet man sowohl Kombinationen für das Homeofﬁce als auch Proﬁbüro-Ideen für den gewerblichen Bereich sowie alles rund um das
ergonomisch richtige Sitzen. Nehmen
Sie hier die besonders wichtige Bera-

Diga Möbel Galgenen hat komplett umgebaut und modernisiert.

tungskompetenz Ihres Bürospezialisten in Anspruch.
Insgesamt ist auf über 7000 Quadratmetern eine völlig neue Wohnwelt
entstanden, die es zu entdecken lohnt.
Das neue umweltschonende LEDEnergiekonzept lässt die komplette
Einrichtung in einem völlig neuen und
natürlichen Licht erscheinen. Finden
Sie mit den praktischen Möbelkonﬁguratoren für den Wohnbereich im Handumdrehen Ihre individuell zusammengestellte
Lösung,
realitätsnah
präsentiert in 3D.
Ab 10. Mai sind alle Besucher eingeladen, die wohnfertig präsentierte
Kollektion in neuem Ambiente zu ent-

decken. Auf ein umfangreiches Rahmenprogramm wird aufgrund der aktuellen
Pandemielage
verzichtet.
Anstelle offeriert Diga seinen Kunden
an allen Tagen zwölf Prozent Eröffnungsrabatt, Gratislieferung und tolle
Eröffnungsaktionen.
Diga Möbel Galgenen, Ausfahrt
Lachen. Öffnungszeiten Montag bis
Freitag von 10 bis 18.30 Uhr, am Samstag von 9 bis 17 Uhr durchgehend. Am
Pﬁngstmontag 11 bis 16 Uhr durchgehend.
Weitere Auskünfte:
Tel. Infoservice 055 450 55 55
www.diga.ch

Audisana Hörberatung Rapperswil sucht: Testhörer über 50 Jahre
für revolutionäre Schweizer Mini-Hörgeräte.

ERNETSCHWIL

TRENNPUNKT

Setzlingsmarkt
Kennen Sie die «Schwarze
von Krim» oder die «Gelbe
von Thun»? Beides sind exklusive, seltene Tomatensorten
von einzigartigem Geschmack.
60 verschiedene Tomatensorten
werden am kommenden
Samstag am Setzlingsmarkt
in Ernetschwil angeboten.

Eine neue Ära – das Ende der Ehe
als Lebensversicherung

Frauen wie Männer müssen
in einer Beziehung oder Ehe
selbstständig und arbeitsmarktfähig bleiben. «Dem Ehepartner
den Rücken freihalten» ist kein
sinnvolles Konzept für eine
Partnerschaft. Diejenigen, die
so handeln, werden abhängig
und unselbstständig – intellektuell und ﬁnanziell. Jetzt bestätigen mehrere höchstrichterliche
Urteile, wie wichtig es ist,
beruﬂich attraktiv zu bleiben.

Marktinfo. – So gilt nicht mehr die sogenannte «45er-Regel», nach der
einem während der Ehe nicht berufstätigen, bei der Scheidung mindestens
45 Jahre alten Ehepartner der beruﬂiche Wiedereinstieg nicht mehr zugemutet werden konnte. Das betraf ganz
überwiegend Frauen, die zugunsten
der Kinderbetreuung die Arbeit aufgegeben hatten. Auch die den Lebensstandard sichernden Ansprüche aus
einer «lebensprägenden Ehe» (mindestens zehn Jahre Dauer oder gemeinsame Kinder) gelten so nicht
mehr. Die Urteile sind eine längst
überfällige Reaktion auf die veränderten Familien- und Erwerbsmodelle.
Sie zwingen beide Beziehungspartner, eigenverantwortlich zu bleiben
und mitzugestalten, um im Falle eines
Falles auch wieder allein für sich sorgen zu können.
Die Ehe oder eingetragene Partnerschaft als einseitiges Altersversorgungsmodell ist passé, und das ist gut

für beide Seiten. Niemand sollte beim
Thema Altersvorsorge den Kopf in den
Sand stecken.
Ein guter Ehevertrag regelt die
wichtigen Dinge und zwingt beide
Partner, auch unbequeme Themen wie
Altersvorsorge und Arbeitsmarktfähigkeit im Auge zu behalten. Wir bei
trennpunkt kennen aus unserer langjährigen
betriebswirtschaftlichen
Arbeit in den Geschäftsfeldern HRBeratung und Führung die relevanten
Stellhebel, die beide Seiten einer Partnerschaft berücksichtigen sollten –
wir beraten gerne auch zu diesen Fragen.
Wir fühlen uns in unserer Beratungsstrategie bestätigt: Wirtschaftlich
betrachtet ist eine Ehe ein «intimes
Bindungsprojekt». Wie bei BusinessProjekten auch ist es zu Beginn trotz
aller Romantik des Augenblicks mehr
als sinnvoll, sich als gleichberechtigte
Partner auch über das Scheitern Gedanken zu machen. Die Entwicklung
einer Exit-Strategie ist ungleich
schwieriger, wenn die Krise bereits da
ist. Wir werden mehr denn je aus weitsichtiger Überzeugung unsere Mandanten auffordern, ihre ganz persönliche
Eigenständigkeit
frühzeitig
sicherzustellen und zu bewahren.
Trennpunkt berät Sie kompetent
und zuverlässig bei der Erstellung fairer Eheverträge oder einvernehmlicher
Trennungs- oder Scheidungskonvention.
www.trennpunkt.ch
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Vier Gin-Freunde (v.l.): Sandro Kläui, Andreas Röst, Alain Bernhard
und Markus Gahlinger.

RAPPERSWIL-JONA

4Friends Gin wird regionaler
Ein Gin von Freunden, für
Freunde. Unter diesem Motto
führt die 4Friends Gin GmbH
ihre Firmenphilosophie.
Die vier Freunde aus der Region Rapperswil-Jona haben eines gemeinsam:
die Leidenschaft und Faszination rund
um den edlen Wacholderschnaps, Gin
genannt. Der Suisse Premium Gin
zeichnet sich durch eine kräftige Wacholdernote mit einem leichten Zitrusabgang aus und hebt sich geschmacklich
deutlich von vielen bekannten Gins ab.
Seit 2018 wurden exklusiv 1000
Flaschen verkauft. Durch die neue
Produktion ist bereits der Verkauf für
das 2021 gesichert. Gebrannt wird der
4Friends Gin bei der Säntisbrennerei,
abgefüllt, etikettiert und verschlossen
wird neu alles in Rapperswil-Jona,
wie gewohnt alles in Handarbeit.
«Jede Flasche wird von Hand angeschrieben, was den Aufwand zwar erhöht, jedoch den Bezug zum Produkt
nochmals verdeutlicht», so Sandro

Kläui. Ihr Gin wird nach dem strengsten Reinheitsgebot dem «London Dry
Gin» hergestellt. Dabei dürfen nur
natürlichen Zutaten verwendet und
nach dem Brennvorgang keine zusätzliche Aromen oder Zucker hinzugegeben werden. Der Gin besteht aus
neun hochwertigen Botanicals, wie
die Zutaten im Fachjargon genannt
werden.
Bereits jetzt tüfteln die vier Freunde
an einem weiteren Gin. Die Geschmacksrichtung ist noch nicht ganz
festgelegt, jedoch soll der Gin ab
Herbst 2021 verfügbar sein. Mit dem
Gin versucht man, geschmacklich
einen komplett neuen Weg einzuschlagen und ein ganz spezielles Aroma zu
erzielen. Die richtige Kombination der
einzelnen Botanicals spielt hierbei eine
entscheidende Rolle.
Was jedoch bereits jetzt klar ist, der
Gin soll ebenfalls wieder die höchsten
Qualitätsstandards aufweisen und somit als London Dry Gin hergestellt
werden. (ON)

Viele dieser Sorten sind für die industrielle Produktion ungeeignet, weil sie
zum Beispiel eine spezielle Form haben, druckempﬁndlich und nicht lagerfähig sind. Deshalb werden sie von der
Stiftung pro specie rara betreut und so
vom Verschwinden bewahrt. Nebst den
Tomatensetzlingen werden auch Peperoni-, Auberginen-, Zucchini-, Kürbisund verschiedene Blattgemüse-Setzlinge zum Verkauf angeboten. Immer
zur vollen Stunde kann man an einer
Heilpﬂanzen-Führung mit Anneliese
Eberhard, dipl. Naturheilpraktikerin,
teilnehmen und viel Wissenswertes erfahren. Ein kleines Sortiment an Heilpﬂanzen wird ebenfalls zu kaufen sein.
Setzlingsmarkt, Samstag, 15. Mai, 9 –
15 Uhr, Hofmühle, Ernetschwil. (ON)
www.hofmuehle.ch

Setzlingsmarkt in der Hofmühle.

