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Festliches Einkaufen
Die 15 Ladengeschäfte im 
festlich dekorierten Obersee
Center Lachen laden im 
Dezember zum gemütlichen
Weihnachts-Shopping ein. 

Dazu gehören Attraktionen, die ent-
spannen und Freude bereiten. Am
Donnerstag, 6. Dezember, macht der
Samichlaus mit Schmutzli und Esel
Halt in der Mall. Bevor er abends die
zahlreichen Familien aufsucht, nimmt
er sich von 11 bis 16 Uhr Zeit für per-
sönliche Fotoshootings mit grossen
und kleinen Besuchern. 

Der Samstag, 8. Dezember, ist im
Kanton Schwyz ein Feiertag, nämlich
Mariä Empfängnis. Dann ist das Ober-
see Center Lachen von morgens 8 bis
abends 18 Uhr geöffnet. Bis 9 Uhr
gibt es für Frühaufsteher gratis Kaffee
zu geniessen, und von 13.30 bis
16 Uhr dürfen Kinder am speziellen
Stand von Moni’s Geschenk- und Bas-
tel-Ecke etwas Schönes basteln.
Schliesslich offeriert Bruhin Optik mit
dem Kerzen-Ausblas-Event von 16 bis
18 Uhr einen romantischen Ausklang

dieses Feiertags. Für all jene, die ihre
Einkäufe im letzten Moment machen
möchten oder müssen, ist das gross-
zügige und umfassende Einkaufs-
zentrum am Sonntag, 23. Dezember,
von 10 bis 18 Uhr offen. So können
Frischwaren und letzte Geschenke
ohne Stress ausgelesen und gekauft
werden. Das Obersee Center Lachen
möchte seinen Kunden mit diesen 
Aktionen dabei helfen, schöner zu 
feiern. Informationen gibt es unter
www.obersee-center.ch. (pd)

Das Obersee Center in Lachen lädt zum weihnachtlichen Einkaufen ein. Bild zvg

Das Obersee Center
Die Besucher schätzen am Obersee
Center Lachen die einfache Zu-
fahrt von der Autobahn und die
grosszügige Garage für 250 Fahr-
zeuge mit extra viel Platz zum Ein-
parkieren. Das kleine, feine Ein-
kaufszentrum in Lachen bietet
dank den Öffnungszeiten von 8 bis
20 Uhr (samstags von 8 bis 18 Uhr)
stressfreies, bequemes Einkaufen.
Neben den grossen Detailhändlern
findet man ausgesuchte Spezial-
geschäfte, die alle Wünsche des täg-
lichen und periodischen Bedarfs 
erfüllen. Die Parkplätze stehen der
Öffentlichkeit auch ausserhalb der
Öffnungszeiten zur Verfügung. (pd)

Die selbstständigen Immobilienmakler der Remax-Büros Lachen und Bäch freuen sich über zwei Auszeichnungen. Bild zvg

Remax zweifach ausgezeichnet
Das Lachner Remax-Büro darf
sich für den Monat Oktober
gleich über zwei Auszeichnun-
gen freuen: bestes Büro und
bester Makler. CEO der 
Remax Schweiz, Teddy Keifer,
übergab die Auszeichnungen
am Mittwoch in Lachen.

Gleich zwei Auszeichnungen brachte
Teddy Keifer, CEO der Remax
Schweiz, ins Büro der Remax Lachen.
Für den Monat Oktober durfte sich
das Büro über die Auszeichnung «Bes-

tes Büro» freuen und Edgar Schättin
über die Ernennung «Bester Makler».
Die Auszeichnungen würden für die
verkauften Objekte und die Kunden-
zufriedenheit stehen, erklärte Peter
Frischknecht, Inhaber der Immostern
GmbH, welche Franchisenehmerin
der Remax ist.

Seit gut einem halben Jahr ist die
Immostern GmbH auch mit einem
Remax-Büro in Bäch vertreten. Dort
betreuen Katja Wyss und Karin Bru-
hin unter dem Label «Collection» die
exklusiveren Immobilien in March
und Höfen sowie Remo Schärer jene

des Labels «Residential» der Region
Wollerau und Freienbach. Im Büro
Lachen wirkt neu Roger Landolt, der
«Residential»-Objekte hauptsächlich
im Raum Altendorf und Freienbach
betreut. Wie gewohnt wirken Peter
Frischknecht, Edgar Schättin und 
Toni Kistler ebenfalls im Büro in La-
chen. 

Die sieben selbstständigen Immobi-
lienmakler ergänzen sich hervor-
ragend und bieten dadurch eine flä-
chendeckende Dienstleistung, welche
jedem Immobilienkäufer oder -ver-
käufer in top Qualität dient. (pd)

Hornbach zeigt in einer Messe die Vorteile von Maschinen
Mithilfe von professionellen
Maschinen setzen Heimwerker
ihre Projekte schneller und 
präziser um.

Akkugeräte, Sägen, Bohrmaschinen,
Druckluftnagler – bei der Auswahl
von professionellen Maschinen sieht
sich der Heimwerker im Baumarkt ei-
nem umfassenden Sortiment gegen-
über. Dabei lassen sich mit den pas-
senden Geräten selbst schwierige Re-
novierungsarbeiten einfach und ef-

fektiv erledigen. Wichtig dabei: die
richtige Schutzkleidung. «Hier helfen
schon kleine Sicherheitsvorkehrun-
gen wie Arbeitshandschuhe, eine
Schutzbrille und enganliegende Klei-
dung», erklärt Klaus-Dieter Metz,
Konzerneinkaufsleiter bei Hornbach.

Einfache Befestigung
Die unterschiedlichen Geräte erspa-
ren den Heimwerkern viel Zeit und
sind einfach zu bedienen. Beispiels-
weise übernehmen spezielle Druck-
luftnagler mehrere Arbeitsschritte auf

einmal. Automatisch zieht das Gerät
nacheinander die Nägel ein, ohne
dass diese manuell eingesetzt werden
müssen. Auf diese Weise werden
Dachlatten zügig befestigt, bei Leis-
ten ist kein mühsames Schrauben
mehr notwendig, und selbst empfind-
liche Materialien wie Polster, Leder
oder Felle lassen sich mit einem
Druckluftnagler optimal bearbeiten.

Messe im Markt
In der Projektschau – einer vier-
wöchigen Messe im Hornbach in Gal-

genen – wird vom 7. bis 29. Dezember
das Projekt «Maschinenzeit» vorge-
stellt. Hier lernen Interessierte auf 
der Ausstellungsfläche und während
spezieller Vorführungen (freitags von
17 bis 19 Uhr und samstags von 10 
bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr)
die Vorteile und Funktionsweisen 
unterschiedlicher Maschinen kennen.
Hier erfahren die Heimwerker alles
über den fachgerechten Umgang mit
Druckluftnaglern, die Anbringung 
von Profilholz und Leisten sowie den
Einsatz von Multifunktionssägen. (pd)

Ordnung in der
Schmucksammlung
Gute Nachrichten für alle, die auf der
Suche nach einem Damen-Weih-
nachtsgeschenk sind: Der trendige
Schmuckkasten My-case bringt Ord-
nung in jede Schmucksammlung. Er
ist jetzt neben dem Kauf via Internet
auch bei Möbel Factory an der See-
strasse 35b in Wädenswil erhältlich.

My-case bietet die Möglichkeit, di-
verse Schmuckstücke an einem Ort
ordentlich und übersichtlich aufzube-
wahren. Dabei hat die Kundin die
Möglichkeit, aus den verschiedenen
Varianten (Farben, Grösse, Inhalt) ihr
ganz persönliches My-case online  un-
ter www.my-case.ch zusammenzu-
stellen, je nachdem, wie viel Schmuck
verstaut werden soll. My-case wird im
luzernischen Kriens hergestellt. Die
Produktion in der Schweiz bietet Ge-
währ für hohe Qualität und kurze Lie-
ferfristen. 

Und für alle, die My-case schenken
möchten und sich betreffend Ausge-
staltung nicht sicher sind, besteht die
Möglichkeit, einen Gutschein für ein
My-case zu kaufen. So kann die be-
schenkte Person ihren Schmuckkas-
ten selber zusammenstellen. (pd)

Festtage im 
«Fuego Steakhouse»
Erleben Sie 1000 Flammen im «Fue-
go». Den ganzen Dezember lang ziert
ein Kerzenmeer das stilvolle Steak-
house im Hotel «Ramada» an der
Chaltenbodenstrasse 16 in Schindel-
legi. Zum festlichen Glanz gibt es ku-
linarische Genüsse für jeden Ge-
schmack und Appetit. Haben Sie kei-
ne Lust auf vorgegebene Weihnachts-
menüs? Im «Fuego» bestimmen Sie
selbst, was das Christkind auf den Tel-
ler zaubern soll. Vom 22. bis 26. De-
zember gibt es mittags «all you can
eat», abends kann jeweils à la carte
bestellt werden. An Silvester, 31. De-
zember, wird ebenfalls à la carte ser-
viert. Zudem können die kleinen Gäs-
te an jedem Adventssonntag Weih-
nachtsguetzli backen.

Tischreservationen sind möglich
unter Telefon 044 788 99 99. Weitere
Informationen gibt es im Internet un-
ter www.fuegosteakhouse.ch. (pd)

My-case bringt Ordnung in die
Schmucksammlung. Bild zvg

Chlaussäcke sind ein 
beliebtes Mitbringsel
Der Samichlaus steht schon vor der
Tür. Denkt man an die Weihnachts-
zeit, so ist es die traditionellste Zeit im
Jahr. In dieser Jahreszeit werden vie-
le Bräuche aus längst vergangener
Zeit wieder ins Leben gerufen. Das
Verschenken von Chlaussäcken ist
wohl die älteste Tradition aus der 
Samichlaus-Legende.

In unserem Direktverkaufsladen,
vis-à-vis dem Linthpark in Uznach,
finden Sie jetzt zur Vorweihnachtszeit
unsere diversen handgefertigten
Chlaussäcke, welche ein beliebtes
Mitbringsel – nicht nur vom Sami-
chlaus – sind. Bei uns stehen auch 
frisch geröstete Real Erdnüsse in 
unterschiedlichen Beutelgrössen von
500 Gramm bis 25 Kilogramm für den
Geniesser bereit. 

Auch im Internet unter www.erd
nuss.ch können Sie online unsere 
Produkte bestellen. Nebst unserem
verführerischen Real Café haben 
wir auch verschiedenste Kaffee-
maschinen im Angebot. Des Weiteren
bieten wir Ihnen ausgewählte Weine,
Teigwaren und Gewürze an, welche
individuell zu einem Geschenk kom-
biniert werden können. Schauen Sie
vorbei: real oder virtuell. 

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.real-cafe.ch. (pd)

Günstiges Bettsystem
für gesunden Schlaf
Gedanken über gutes Liegen gehen
automatisch auch mit Gedanken über
die eigene Gesundheit einher und
umgekehrt. Das eine geht nicht ohne
das andere. Ein Bettsystem, das für
gesunden Schlaf sorgt, tut dem Kör-
per Nacht für Nacht gut. Das fördert
die Gesundheit und das Wohlbefin-
den. Grösse, Gewicht, Körperform
und Schlafgewohnheiten sind bei je-
dem Menschen anders. Entscheidend
ist die ergonomisch richtige Liege-
position. Die Wirbelsäule muss in 
der Rücken- als auch in der Seitenla-
ge ihre natürliche Form behalten. Di-
vani in Spreitenbach passt den Lat-
tenrost punktgenau dem Körper an.
Zusammen mit der richtigen Festig-
keit und funktionellen Ausrüstung der
Matratze sowie dem passenden Kis-
sen ergibt sich ein Bettsystem wie ein
Massanzug.

Schlafkomfort nach Mass
Die Weltneuheit T5 macht den 
Schlafkomfort nach Mass endlich zur 
Wirklichkeit. Die neu entwickelte
Konstruktion des Einlegerahmens 
ermöglicht die passgenaue Regulie-
rung der flexiblen Federleisten punk-
to Härtegrad und Höhe. Dank den 
erweiterten Einstellmöglichkeiten
bietet das patentierte Unterbett 
individuell abgestimmten Liege-
komfort und ein Höchstmass an Fle-
xibilität. 

Den Unterschied beim Liegekom-
fort spürbar macht eine Probe auf
dem eigens dafür entwickelten An-
messbett, das in der Ausstellung von
Divani zur Verfügung steht. Bei der
kostenlosen Beratung durch die Spe-
zialisten in Spreitenbach stellt sich
auch heraus, dass ein gesunder und
qualitativ hochwertiger Betteninhalt
nicht teuer sein muss. Die hohe Kom-
petenz des Unternehmens resultiert
aus jahrelanger Erfahrung und Wei-
terbildung im Schlafbereich sowie 
aus enger Zusammenarbeit mit Ärz-
ten und Therapeuten. 

Erholsamen Schlaf gefunden
Divani zeigt als Fachmarkt für woh-
liges Schlafen und Sitzen auf
1500 Quadratmetern auch trendige
Polstermöbel, Bettsofas und Bett-
waren. Durch einen Besuch der Aus-
stellung in Spreitenbach haben viele
Kunden wieder zu einem tiefen, ge-
sunden und erholsamen Schlaf gefun-
den. Für Interessierte finden monat-
liche Vorträge zum Thema Schlafen
statt. 

Weitere Informationen zu den Pro-
dukten und Vorträgen finden Sie im
Internet unter www.divani.ch. (pd)


