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Rodeln und Klettern in den «Flumsi»
Flumserberg ist auch im
Sommer ein beliebtes Ziel für
Familien, Kinder, Wanderer,
Mountainbiker und Gleit-
schirmflieger. Die «Flumsi» mit
dem weit und breit grössten
Bergbahnangebot präsentiert
innovative Neuheiten.

Im Jahr des Wassers von Schweiz Tou-
rismus zaubert Flumserberg ein fast
konkurrenzloses Angebot aus dem
Hut: die 14-Seeblick-Tour. So wird auf
der vom Maschgenkamm ausgehen-
den 7-Gipfel-Tour neu auf insgesamt
14 Seeblicke hingewiesen. Wo ein See
erspäht werden kann, steht eine neue
Info-Tafel mit Wissenswertem zum
kühlen Nass. 

Allwetterrodelbahn und Kletterturm
Am Donnerstag, 17. Mai, wird die 
Saison mit der Inbetriebnahme des
Floomzer und der Sesselbahn Chrüz
(mit Auffahrts- und Pfingstbetrieb)
eröffnet. Floomzern ist heisses Rodel-
vergnügen bei jedem Wetter. Der
Floomzer ist weit und breit die einzi-
ge Allwetterrodelbahn. Die Hauptsai-
son mit täglichem Bahnbetrieb vom
See bis zu den Gipfeln beginnt am 
16. Juni mit der Gondelbahn Masch-
genkamm und der Sesselbahn Prod-
kamm und dauert bis am 21. Oktober. 

Am 2. Juni öffnet der Cliimber – als
erster Kletterturm der Schweiz. Über
100 Kletterstationen locken auf vier

aussichtsreichen Etagen in herrlicher
Prodalper Bergwelt. Die höchste
Plattform liegt schwindelerregende
15 Meter über dem Boden. Der spe-
zielle Kleinkinder-Parcours stellt ein
Novum dar und begeistert schon die
Minis ab vier Jahren. Die grosszügige
Event-Plattform in der Turmmitte 
eröffnet Firmen- und Vereinsanlässen
luftige Perspektiven für Meetings «on
air»; Bewirtung inklusive. Das neu 
erbaute Alprestaurant «Panüöl» war-
tet mit der ersten Sommersaison auf
zu verwöhnende Gäste. 

Diverse Veranstaltungen  
Den Auftakt für eine Reihe belieb-

ter zahlreicher Verantaltungen im 
Eventsommer 2012 macht am 9. und
10. Juni das Beach- & Mountain-Ope-
ning. Das 10-Jährige feiern am
18./19. Juni die Schweizer Meister-
schaft im Sportholzfällen auf der
Prodalp. Vom 8. bis 10. Juli grassiert
Jazzfieber beim driten New Orleans
Jazz Flumserberg. Starbesetzt bebt
beim Volkstümlichen Schlager-Open-
Air am 31. Juli der Berg erneut.
Weiter sorgen das Alphorntreffen
Seeben (9. September), das Oktober-
fest Prodalp sowie der urige Alpchäs-
markt mit Kuhrennen auf Alp 
Tannenboden (21. Oktober) für 
Kurzweil. (pd)

Der Floomzer garantiert rasanten Spass bei jedem Wetter. Bild zvg

Babys ins beste Licht rücken
Am Dienstag, 15. Mai, sowie
Mittwoch 16. Mai, findet in
Margarethas Bébé- und Kinder-
paradies in Wangen ein Baby-
und Kindershooting statt.

In Margarethas Bébé- und Kinder-
paradies im Leuholz in Wangen und in
Wetzikon findet man alles fu!rs Baby
und für Kleinkinder, darunter eine
grosse Auswahl von Kinderwagen und
Kinderzimmern. Margarethas Bébé-
und Kinderparadies in Wangen hat
über 10 000 verschiedene Artikel zu
gu!nstigen Preisen im Sortiment. Der-
zeit werden auf Ausverkaufmodelle
oder Ausstellungsstu!cke 30 bis 50
Prozent Rabatt gewährt. 

Gratis-Foto bei Anmeldung
Am Wochenende wurde das einja!hri-
ge Bestehen gefeiert. Am Muttertag,
13., und Montag, 14. Mai, findet nun
ein Fotoshooting fu!r Babys und Klein-
kinder in Wetzikon und am Dienstag, 
15. Mai, sowie Mittwoch, 16. Mai, in
Wangen statt. Es hat noch Termine
frei. Wer sich unter Tel. 044 933 90 10
(Wetzikon) oder 055 440 52 52
(Wangen) anmeldet, erha!lt ein Foto
geschenkt. 

Ausserdem geht am Samstag und
Sonntag (Muttertag), 12. und 13. Mai,
in Wetzikon wieder der beliebte Ram-

penverkauf über die Bühne. Dabei
sind jeweils viele Schna!ppchen zu 
ergattern. Ebenso wird fu!r das leibli-

che Wohl gesorgt sein, es werden den
Besuchern Bratwu!rste, Kuchen und
Kaffee offeriert. (pd)

Im Bébé- und Kinderparadies findet am kommenden Dienstag und Mittwoch ein Baby-Fotoshooting statt. Bild zvg

Das Familienunternehmen
Happy Animal Haustier- und
Reptiliencenter in Siebnen 
präsentiert sich in neuem Glanz
an der Wägitalstrasse 30.

Im Untergeschoss finden Sie ab sofort
neu ein auserwähltes Sortiment an
Meerwasser-Artikeln sowie in den
Showbecken diverse Korallen und
Anemonen. Exklusiv hat Happy Ani-
mal in Siebnen für seine Kunden
massgeschneiderte Riffkeramik im
Angebot. 

Teichsortiment vergrössert
In der Süsswasserabteilung finden Sie
diverse Fische, Wasserpflanzen, Aqua-
rien und Aquarienkombinationen,
sowie diverse Deko-Artikel.

Neben Echsen, Spinnen und
Schlangen finden Sie in der Terraris-
tik-Abteilung neu auch Amphibien. 
In der Nagerabteilung sind diverse
Neuheiten an Nagerställen und -käfi-
gen sowie ein grosses Sortiment an
Zubehör, Futter und Snack für grosse
und kleine Nagetiere erhältlich.

Ein kleines, aber feines Sortiment 
erwartet die Kunden auch in der 
Vogelabteilung. Für Hund und Katze
hat Happy Animal nebst der bewähr-
ten Auswahl diverse Neuheiten an
Kratzbäumen, Hundehütten, Trans-
portboxen, Spielzeugen und vielem
anderem an Lager.

Am kommenden Samstag ist der
Tag der offenen Tür bei Happy Animal
in Siebnen ab 8 Uhr mit Wettbewerb,
Rabatt, Festwirtschaft und diversen
Überraschungen. (pd)

Sommerballon-Fiesta
mit Muttertagszmorge
Für alle, die noch auf der Suche
nach einem besonderen Anlass
für den Muttertag sind, gibt es
erstmals eine Sommerballon-
Fiesta mit anschliessendem
Muttertagszmorge im Hoch-
stuckli. 

Bereits ab 6 Uhr morgens ist die Dreh-
gondelbahn in Betrieb, und es kann
bei den Vorbereitungen zum Heiss-
luftballonfahren (6.30 Uhr) zuge-
schaut werden. Voraussichtlich sechs
Ballone werden um 7.15 Uhr gleich-
zeitig in den Himmel steigen und den
Muttertag eröffnen. Anschliessend
gibt es in den ausgewählten Berggast-
häusern «Mostelberg», «Mostlers Bä-
säbeiz» und «Engelstock» ein feines
Muttertagszmorge (überall Reservati-
on erwünscht).

Sechs Ballonfahrer im Einsatz
Die Idee enstand, als im vergangen
Winter die eigentliche Ballon-Fiesta
zweimal verschoben werden musste
und letztlich nicht stattfinden konnte.
Warum also nicht einmal im Sommer
kurz nach Sonnenaufgang die Heiss-
luftballone steigen lassen?

Daniel Ganz mit dem Sattel-Hoch-
stuckli-Ballon konnte wiederum
sechs Ballonfahrer motivieren, anläss-
lich des Muttertags im Hochstuckli zu
starten. Neu wird der Anlass beim
Kinderland Engelstock durchgeführt,
wo vielleicht der eine oder andere
Ballon über die Fussgängerhänge-
brücke schweben wird.

Das Info-Telefon 041 836 80 88 er-
teilt am Samstag ab 9 Uhr Auskunft
über die Durchführung. Das Zmorge
in den Berggasthäusern wird auch
durchgeführt, wenn die Ballonfiesta
abgesagt wird. (pd)

Schmuck optimal 
aufbewahren
Diverse Kundinnen haben es bereits
entdeckt, das moderne, individuelle
«my-case» zur ordentlichen und über-
sichtlichen Aufbewahrung von Hals-
ketten, Ohr- und Fingerringen. Sie
freuen sich, jeden Tag den Schmuck zu
tragen, der gerade zum Outfit passt
und lange beiseite gelegte Stücke neu
zu entdecken.

Welche Frau kennt die Situation
nicht: Unzählige Ohrringe, Halsket-
ten und Fingerringe – und es kommen
laufend neue Schmuckstücke dazu.
Doch wie organisiert man eine 
übersichtliche Aufbewahrung? «my-
case» bietet die Möglichkeit, diverse
Schmuckstücke an einem Ort ordent-
lich und übersichtlich aufzubewah-
ren. Dabei hat die Kundin die Mög-
lichkeit, aus den verschiedenen 
Varianten (Farben, Grösse, Inhalt) ihr
ganz persönliches «my-case» online
(www.my-case.ch) zusammenzustel-
len. «My-case» – ein Blickfang: Der
aus hochwertigem Plexiglas gefertig-
te und individuell gestaltbare Kasten
ist von den Massen her so konzipiert,
dass er hinter einer Türe oder als tren-
diges Möbelstück an der Wand auf-
gehängt werden kann. «My-case» be-
sticht durch Individualität und trifft
den Geschmack jeder Frau. So besteht
die Auswahl zwischen zwei Grössen,
zwei Formaten (hoch oder quer), zwei
Kastenfarben (schwarz oder weiss),
zehn Farben für die Türe und mehre-
ren Varianten für das Innenleben, je
nachdem, wie viel Schmuck verstaut
werden soll.

Aufgrund der Individualität wird
«my-case» im luzernischen Kriens
in Einzelanfertigung hergestellt. Die
Produktion in der Schweiz bietet 
Gewähr für hohe Qualität und kurze
Lieferfristen. Für alle Männer, die
«my-case» verschenken möchten und
sich betreffend Variante nicht sicher
sind, bietet sich die Möglichkeit, einen 
Gutschein zu kaufen. So kann die 
beschenkte Person ihr persönliches
«my-case» selber zusammenstel-
len. (pd)

Weitere Infos unter www.my-case.ch

Die neue Sensodyne-Rapid-
Zahnpasta wirkt bei regelmäs-
siger Anwendung erfolgreich
gegen Zahnschmerzen.

Das Einziehen kalter Luft durch den
Mund oder der herzhafte Biss in
einen Apfel geht bei rund einem Drit-
tel der Erwachsenen nicht ohne
Schmerzen. Die Betroffenen leiden an
schmerzempfindlichen Zähnen, die
besonders auf Wärme und Kälte oder
auf Süsses oder Saures reagieren. 

Verantwortlich dafür sind offene
Kanälchen am Zahnhals, die zum
Zahnnerv führen. Falsche Putzge-
wohnheiten oder Zahnfleischrück-
gang können freiliegende Zahnhälse
und dadurch eine Hypersensitivität
des Dentins verursachen. Die neue

Sensodyne-Rapid-Zahnpasta führt 
bei täglich zweimaligem Zähneput-
zen zu einem tiefen und säurestabilen
Verschluss der Kanälchen. Die wohl-
tuende Folge ist eine anhaltende
Schmerzlinderung. Zudem enthält 
die Formulierung Natriumfluorid, das
den Zahn vor Karies schützt. 

Die Wirksamkeit von Sensodyne
Rapid ist durch eine Studie klinisch
belegt. Nach dem sanften Einmassie-
ren einer erbsengrossen Menge der
Zahnpasta an schmerzempfindlichen
Zähnen während lediglich 60 Sekun-
den trat bei 85 % der Testpersonen 
eine messbare Verbesserung der
Schmerzempfindlichkeit ein. Die
Zahnpasta in der 75ml-Tube ist in
Apotheken, Drogerien und im ausge-
wählten Detailhandel erhältlich. (pd)
Weitere Infos unter www.sensodyne.ch

Happy Animal wächst weiter Keine Zahnschmerzen mehr 

Luxus muss 
nicht teuer sein
Die Firma Wigasol hat sich auf den
Bau von Wintergärten und Über-
dachungen spezialisiert. Mit ihren
drei Modellen macht sie es möglich,
dass dieser Luxus bezahlbar ist. Der
klassische, kalte Wintergarten «Origi-
nal» ist ideal für eine Nutzung des
Wintergartens auch in der Übergangs-
zeit oder den Sonnengenuss im Winter.
Das Modell «Elegance» kann tempe-
riert werden und eignet sich hervorra-
gend für die Überwinterung von Pflan-
zen. Als vollwertigen Wohnraum nut-
zen kann man das Modell «Design».
Wurde bisher vorwiegend aus Holz ge-
baut und Aluminium nur für die Aus-
senverkleidung verwendet, ist das Win-
tergarten-Programm von Wigasol seit
Januar auch in Vollaluminium erhält-
lich. Das Aluminium-Programm bietet
neben den üblichen Schiebetüren auch
Hebeschiebetüren und Falttüren. Ein
neues, exklusives Flachdachsystem aus
Glas setzt dabei den Höhepunkt der
Möglichkeiten und rundet das Angebot 
der Aluminium-Wintergärten ab. Der 
Alu-Wintergarten kann etappenweise
gebaut werden. Der Kunde kann aktiv
bei der Montage mithelfen und so bis
über 20 % sparen. Mit dem Wiga-
therm-Systemboden wird das Funda-
ment passgenau erstellt. Dazu braucht
es keinen Bagger, denn der Aushub be-
schränkt sich, je nach der gewünschten
Einbauhöhe, auf maximal 19 Zentime-
ter Tiefe. (pd)

Weitere Infos unter www.wigasol.ch


