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Diga-Zentrale in neuem Glanz
Das etwas in die Jahre gekom-
mene Diga-Gebäude in Galge-
nen hat ihr altes Kleid abge-
streift. Am Freitag, 10. Juni,
und Samstag, 11. Juni, ist die
gesamte Bevölkerung zu den
Tagen der offenen Tür einge-
laden. Zahlreiche Aktionen, 
Attraktionen und Eröffnungs-
angebote erwarten den inte-
ressierten Besucher.

Um der heutigen Kundenfrequenz
und einem breiteren Warenangebot
gerecht zu werden, ist in den letzten
Monaten die Diga-Zentrale innen und
aussen vollständig umgebaut worden.
Auf einer Verkaufsfläche von rund
10 000 m2 präsentiert Diga ein riesi-
ges Angebot in den Bereichen Woh-
nen, Küchen und Büromöbel. Einzig-
artig ist unter anderem das Natur-
holz-Sortiment. Egal, ob für die Die-
le, das Wohnzimmer, das Speisezim-
mer oder das Schlafzimmer, wer Mas-
sivholz-Einrichtungen sucht, ist hier
an der richtigen Adresse. In einer ein-
maligen Sonderschau zeigt der füh-
rende Naturholzanbieter unterschied-
lichste Programme in Holzarten wie
Wildeiche, Kernesche, Kernbuche,
Birke, Wild-Nussbaum, Altholz,
Kirschbaum, Erle oder Dampfeiche.
Die Kollektion besteht zu 100 Pro-

zent aus Eigenmodellen, die nur Diga
im Angebot führt. Wer sich für Natur-
holzprodukte aus dem nachwachsen-
den Werkstoff Holz entscheidet, leis-
tet einen Betrag für Umwelt und Na-
tur. Naturholz ist atmungsaktiv, anti-
statisch, antibakteriell und sorgt für
sinnlichen Naturgenuss und ein ge-
sundes Raumklima. Erleben Sie den
Mehrwert einer zuverlässigen Marke.

Gratis-Testfahren mit Elektromobil
Ökomobilität und Leidenschaft müs-
sen kein Widerspruch sein. Am Sams-
tag stehen allen Besuchern 100 Pro-

zent elektrisch und mit CO2-Natur-
strom betriebene Elektromobile für
eine Gratis-Probefahrt zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie
vom Importeur direkt vor Ort.

Attraktives Rahmenprogramm
An den beiden Eröffnungstagen gibts
für alle viel zu sehen und zu erleben.
Am Eröffnungswettbewerb sind Rei-
segutscheine im Wert von 8000 Fr. zu
gewinnen.

Die ersten fünf Käufer erhalten
200 Fr. cash auf die Hand. Um das
richtige Schlafsystem zu finden, kön-

nen sich Matratzen-Interessenten ih-
ren Rücken gratis elektronisch ver-
messen lassen. In der Festwirtschaft
gibts gratis Verpflegung und am Sams-
tag musikalische Unterhaltung mit 
Toni Kistler und seinen Musikanten.
Ebenfalls am Samstag findet in der
Küchenabteilung ein Show-Kochen
mit Steamer-Demo und Gratis-Degus-
tation statt. Nebst einer Vorstellung
des Buchs «Schwyzer Liebi» hält Ar-
min Kistler, Leiter Verkauf/Vertrieb
beim Trainings-Center Schwyz um 11,
13 und 14.30 Uhr einen spannenden
Vortrag zum Thema «Gesundheit als
oberstes Lebensziel?». Mehrere Gast-
aussteller wie AMC-Premium-Koch-
systeme oder ISP Zürichsee mit mo-
dernen Insektenschutzsystemen run-
den das Programm ab.

Einmalige Eröffnungsangebote
Über 100 Modelle aus der Diga-Kol-
lektion werden zu speziell abgesenk-
ten Hit-Preisen angeboten. Zudem
profitiert der Kunde von 5 Prozent Er-
öffnungsrabatt, 15 Prozent Barzah-
lungsrabatt und gratis Lieferung und
Montage auf das gesamte Diga-Sorti-
ment. Jeder Besucher erhält ein Über-
raschungsgeschenk. Fazit: In Galge-
nen gibts viel zu sehen, zu staunen
und zu erleben. Öffnungszeiten: Frei-
tag von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag
von 9 bis 17 Uhr. Weitere Infos unter
www.diga.ch. (pd)
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Hautschonende Seifen ohne Chemikalien
In Tuggen kreiert Sandra
Fleischmann Schmuck und
Pflegeprodukte, auch Sonder-
anfertigungen nach individuel-
len Wünschen des Kunden. 

Was Ende 2008 als Hobby begonnen
hat, entwickelte sich rasch weiter, so-
dass Sandra Fleischmann im Januar
dieses Jahres bereits eine Einzelfirma
gründete. Seit April 2011 die Produk-
te mit derzeit rund 500 Artikeln auch
online unter www.soap4you.ch zu
kaufen. 

Die Seifen werden in einem Verfah-
ren hergestellt, bei dem die Zutaten,
wie zum Beispiel Kakaobutter, Shea-
butter, Kokosöl, Mandelöl, Rapsöl,
Sonnenblumenöl, Wasser, ätherische
Öle, Parfümöle und Lauge kalt ver-
mischt werden, ohne dass sonstige
Chemikalien oder Konservierungs-
stoffe beigegeben werden. Der Vorteil
dieser Herstellung ist unter anderem,
dass die Seife ihren Duft bis zum letz-
ten Stück beibehält und problemlos
für den ganzen Körper und das Ge-
sicht benutzt werden kann. Sie ist

auch zum Aufstellen im Bad anstelle
einer Potpourri-Schale geeignet. 

In den Wintermonaten kreiert San-
dra Fleischmann auch Badebomben
und -perlen, die vorwiegend mit Ka-
kaobutter hergestellt werden. Diese
verwöhnen die Haut sowohl von Kin-

dern wie auch von Erwachsenen. Die
pflegenden Handöle in verschiedenen
Duftrichtungen und die Fussmassage-
öle runden das Angebot bei den Pfle-
geprodukten ab. Wie Sandra Fleisch-
mann aus eigener Erfahrung weiss,
steigen immer mehr Leute von der
Flüssigseife auf eine Naturseife um, da
die Flüssigseife die Haut eher aus-
trocknet.

Ihre Kreationen stellt sie aus Echt-
silber oder aus Modeschmuck her für
Erwachsene und Kinder. Im Angebot
sind auch viele Einzelteile, versilbert
oder in Tibet-Silber, aus denen die
Kunden eigene Schmuckstücke her-
stellen können oder sich das ge-
wünschte Schmuckstück von Sandra
Fleischmann herstellen lassen. Lieb-
haber von Bettelarmbändern und
Pandora-Style-Schmuck haben eben-
falls eine grosse Auswahl. Gerne kön-
nen Sie mit Sandra Fleischmann einen
Termin vereinbaren, oder machen Sie
einen Besuch an einem der Waren-
märkte. Die Daten und Standorte fin-
den Sie ebenfalls auf der Webseite
www.soap4you.ch. Kontakt über E-
Mail info@soap4you.ch. (pd)
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Produkte, die den Schulanfang erleichtern
Kinder brauchen für ihre Ent-
wicklung einen Ort, der genug
Raum zur Entfaltung – zum 
Bewegen, Lernen und Spielen 
– bietet.

Der Lernplatz nimmt im Kinderzim-
mer eine zentrale Rolle ein. Er unter-
liegt einem ständigen Wandel und
muss den unterschiedlichsten Anfor-
derungen gewachsen sein – schließlich
ist «Lernen» anders in unterschiedli-
chem Alter und in den einzelnen Le-
bensphasen. Deshalb passen sich die
Moll-Schreibtische und -Stühle an die
Bedürfnisse Ihres Kindes an – und
nicht umgekehrt. Die Tischplatten von
Moll sind nicht nur höhenverstellbar,
sondern auch schräg stellbar – kin-
derleicht und sicher – zum Lesen,
Schreiben oder Malen. 

Kinderleicht und sicher lassen 
sich auch die Stühle in der Sitzhöhe,
der Sitztiefe und der Höhe der Rü-
ckenlehne verstellen. Wer früh be-
ginnt, richtig zu sitzen, schont von

klein auf seinen Rücken und die Au-
gen.

Um Ihrem Kind den Schulanfang zu
erleichtern, gibt es beim Paul Morger
Bürocenter zum Moll-Kindertisch ei-
ne Schreib-Lern-Box von Stabilo. Sie
beinhaltet die «Stabilo Boss Min Oce-
an» Leuchtmarker fürs Lesen, zum

Schreibenlernen den «Stabilo Easyer-
go 1.4», einen ergonomisch geform-
ten Druckbleistift, der für entspannte
Handhabung und leichte Schreibfüh-
rung für Links- oder Rechtshänder
sorgt, und das bunte Stifte-Set «Sta-
bilo point 88 Twister», das beim Ma-
len Farbe ins Spiel bringt.

Überzeugen Sie sich selbst, was ein
Moll-Kinderschreibtisch wert ist. Er
bietet kindergerechte Sicherheit: kein
Klemmen, keine scharfen Kanten
oder «Blaue-Knie»-Ecken. Die Tisch-
platten versenken sich langsam und
abgefedert.

Qualität mit Brief und Siegel
Moll Produkte sind beispielsweise
ausgezeichnet mit dem «Blauen En-
gel» und dem «GS-Zeichen». Moll-
Schreibtische bekommen nicht nur
die persönliche Bestnote von Ergono-
men, Orthopäden, Kindern und Er-
wachsenen, sondern auch die offiziel-
le Bestnote von der Stiftung Waren-
test. Zudem wird beste Umweltver-
träglichkeit geboten. Schadstoffe oder
Ausdünstungen aus Tischplatten gibt
es bei Moll-Schreibtischen nicht, ga-
rantiert.

Profitieren Sie jetzt und lassen Sie
sich vom Team des Paul Morger Büro-
centers an der Rapperswilerstrasse 59
in Rüti beraten. Weitere Infos unter
www.morger.ch. (pd)
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Natürliche Hilfe bei
Venenbeschwerden
Kribbeln, Kälte- und Einschlaf-
gefühl in Händen, Füssen und
Beinen deuten auf eine gestörte
Blutzirkulation hin. Ein natürli-
ches Produkt mit pflanzlichen
Wirkstoffen verschafft Linde-
rung.

Wer im Alltag oder im Beruf zu lan-
gem Stehen und häufigem Gehen ge-
zwungen ist, spürt abends oft venöse
Stauungen in Beinen und Füssen.
Wenn aus verschiedenen Gründen
wie der natürlichen Alterung oder ein-
seitiger Ernährung die Blutgefässe ge-
schwächt sind, ist oft die Blutzirkula-
tion beeinträchtigt. Kältegefühl an
Händen und Füssen, irritierendes
Kribbeln in den Extremitäten oder
eingeschlafene Finger und Zehen sind
deutliche Anzeichen für mangelhafte
Durchblutung. In solchen Fällen ver-
schafft Kräuter Pfarrer Künzles Pyge-
nol Linderung. Das natürliche Mittel
enthält die Wirkstoffgruppe Pycnoge-
nol, die aus der Rinde der französi-
schen Stand-Pinie gewonnen wird.
Der grosse Nutzen dieser Rinde bei
Venenbeschwerden wurde schon vor
Jahrhunderten von Seefahrern ent-
deckt und in der Folge in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien auf weite-
re Anwendungsbereiche hin unter-
sucht. Die in den Pygenol-Tabletten
enthaltenen Flavonoiden sind pflanz-
liche Stoffe, die sich in ihrer Wirkung
von den bekannten Rosskastanien-
Präparaten unterscheiden. Sie bewir-
ken einen ausgeprägten Schutz der
Gefässe und stärken erkrankte Venen-
und Arterienwände, weil sie freie Ra-
dikale eliminieren können. Pygenol
hilft zusätzlich bei Krampfadern und
Venenbeschwerden. 

Neu gibt es das Präparat auch als
Gel zur äusseren Anwendung. Es
wirkt kühlend und erfrischend bei
schweren Beinen und stimuliert die
Hautdurchblutung. Pygenol eignet
sich sowohl zur Vorbeugung als auch
zur Behandlung bestehender Be-
schwerden und somit für Menschen
jeden Alters. Das Mittel ist erhältlich
in Apotheken und Drogerien. Weitere
Infos unter www.kp-kuenzle.ch. (pd)

Zahnverfärbungen
schnell entfernen
Wohlgefühl beginnt im Mund.
Weisse Zähne können durch
spezielle Pflegemittel unter-
stützt und bewahrt werden.

Weisse Zähne sind ein Schönheits-
ideal. Wer sie hat, gewinnt an Selbst-
bewusstsein. Grundlage für eine posi-
tive Aussenwirkung der Zähne ist 
deren gründliche Pflege. Trotz aller
Sorgsamkeit lassen sich Verfärbungen
auf die Dauer nicht vermeiden. Sie
entstehen einerseits durch äussere
Einwirkungen wie Kaffee, Tee, Niko-
tin oder Rotwein, zum anderen durch
die natürliche Alterung des Zahn-
schmelzes, Schmelzrisse, mechani-
sche Schädigungen und unregelmässi-
ge Mineralisierung. 

Dank ausgereifter Methoden und
Wirkstoffen lassen sich solche Verfär-
bungen heute problemlos entfernen.
Miradent kümmert sich mit der Pro-
duktelinie Dental Aesthetics intensiv
um das Bedürfnis ästhetischer und
kosmetisch einwandfreier Zähne. Die
Resultate neuster Entwicklungen füh-
ren zur Lancierung des neuen Pro-
dukts Mirawhite pro+F für effektive
Zahnaufhellung. Mit Mirawithe
pro+F lassen sich die Zähne innerhalb
einer Woche bequem zu Hause um bis
zu drei Nuancen aufhellen. Wenn die
Zähne einmal täglich mit dem beige-
fügten Pinsel behandelt werden,
braucht es eine Einwirkzeit von nur je
zehn Minuten, und schon ist die er-
wünschte Wirkung erreicht. Das scho-
nende Bleaching-Gel, das mit dem
Pinsel auch schwer zugängliche Stel-
len erreicht, enthält zudem reminera-
lisierende Wirkstoffe und bietet Ka-
riesschutz. (pd)

Sicher wohnen dank
Einbruchschutz
Einbrecher und Diebesbanden gehen
immer raffinierter und dreister vor.
Entsprechend verbessern Sicherheits-
spezialisten laufend den hohen Stand-
ard von schützenden Gegenmassnah-
men. Obwohl es keine absolute Si-
cherheit gibt, kann mit den heutigen
Sicherheitssystemen und den passen-
den Konzepten eine beinahe perfekte
Schutzquote erzielt werden. Die Fir-
ma Bruno Herzog AG in Aarau hat
sich mit zwei weiteren Firmen zur IG
Einbruchschutz zusammengetan mit
dem Ziel, aus bestmöglichen Fabrika-
ten und Systemen aller Sicherheits-
anbieter der Kundschaft ein Maxi-
mum an individuellen Schutzlösun-
gen zu bieten. Mit der Summe der
Kompetenzen von 25 Jahren Erfah-
rung konzipiert und montiert sie nach
kostenloser Risikoanalyse die passen-
den Schutzanlagen. Mit nominierten
Partnern und Lieferanten arbeitet die
Bruno Herzog AG mit den moderns-
ten und verlässlichsten Produkten auf
dem Markt. Alle Systeme sind nach-
rüstbar. Weitere Infos gibt es unter
www.sicherheitsloesungen.ch. (pd)


