
-
Sonja Salzmann auf lhren Besuch. Ne-
ben dem breiten Weinsortiment aus
allerWelt runden tolle Ceschenkideen
das attraktive Angebot ab.Viel Freude
bereiten auch die praktischen Wein-
Accessoires wie Cläser, Karaffen, Fla-

schenöffner oder Drop stops. Canz
egal ob Weinkenner oder angehender
Weingeniesser: im Weinfachgeschäft
in Wädenswil ist jedermann herzlich
willkommen.

S ch u I e r We i nfa ch g esch öfr ,
Ecke Kreuz-/Stegstrasse t
in Wädenswil
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Boutique
Ghacheli
Das besondere Geschenk

Vor bald zwei Jahren habe
ich das Chacheli an der Dorfstrasse tz,
mitten im Zentrum von Richterswil,
übernommen. Neben ausgesuchten
Wohn-Accessoires, Hergiswiler Clas,
Keramik, Taschen, Schmuck, Kerzen

und Textilien führe ich neu auch Klei-
dungsstücke von Schweizer Designe-
rinnen in meinem Sortiment. Zusätz-
lich lasse ich meine Kreativität ins
Chacheli einfliessen, zum Beispiel mit
speziellen Edelstein-Perlenketten und
Silberelementen. Meine Kleinskulptu-
ren, die es in einer limitierten Auflage
gibt, finden Sie ebenfalls in meiner
Boutique. Vielleicht entdecken Sie et-
was Spezielles unter derVielzahl gros-
ser und kleiner Artikel, um lhren Lie-

ben oder sich selber eine Freude zu be-
reiten. Das Chacheli ist immer wieder
einen Besuch wert.

An n ette Etzel, R i chte rsw i l,

Telefon o44 784 j4 zo,
www.chacheli.ch
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Cuore
Schmuck als Passion

Bei Cuore, im Herzen von
Richterswil, finden 5ie spannende
zeitlose Schm uckkreationen. Originale
Stück für Stück. Elda Somaglia arbei-
tet mit Leidenschaft und viel Liebe
zum Detail.

Ob Neuanfertigungen, Re-

paraturen, Anderungen - im gemein-
samen Cespräch mit dem Kunden
werden Lösungen fürjeden Schmuck-
wunsch gefunden. Speziell sind die
originell kombinierten Stein-Perlen-
Colliers, welche sich seit über zehn
Jahren grosser Beliebtheit erfreuen.
Das Cestalten von Schmuck ist für El-

da Somaglia grenzenlos, faszinierend,
eine Passion.

Cü ore ich m u ckgesta ltu ng
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atelier
inspiration

' Dem Künstlerischen
verpflichtet
Elvira und Daniel Vaucher

wollen dem Sprichwort, dass Leiden-
schaft Leiden schafft, ein lebendiges
Kontra geben: lhr Engagement für den
vielfälti§en Bereich der visuellen und
darstellendeh Kunst soll sowohl
Künstlern, Besuchern wie ihnen selbst
Freude berelten, zu Diskussionen an-
regen, da und dort staunend machen.
Vor allem soll Kunst nicht nur elitär
sein und nSpezialisten" oder "Exper-
ten, vorbehalten bleiben. Nicht zu-
letzt deshalb"ist das Atelier inmltten
des Dorfkerns, an der.Poststrasse 3t,
platziert. Die Räumlichkeiten sind
auch immer wieder Treffpunkt für ln-
teressierte, die gerne mal ganz unver-
bindlich Kunst, die Atmosphäre oder
auch nur das Gespräch suchen. Seit
der Eröffnung im November zooS
deckt das Atelier mehr und mehr auch
dieses offensichtliche Bed ürfn is ab.

Primärziel ist, verschiede-
nen Künstlern - ob bekannt oder
(noch) im «stillen Kämmerlein" arbei-
tend - eine Ausstellungs-Plattform zu

bieten. Vom ambitionierten Freizeit-
künstler bis hin zum Künstler-Profi:
Die selektive Auswahl Ausstellender
deckt ein breites Spektrum ab, immer
den selbst auferlegten Zielen folgend.
Kunst soll für Vauchers mehr sein als
Schaffen und Betrachten von Werken.
Sie soll Sinne ansprechen, Emotlonen
und/oder lntellekt anregen in einer
breit gefächerten Sparte, die auf die-
ser Welt nur dem Homo sapiens offen
steht.
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Samariter
Richterswil-
Samstagern
lm Dienst der Gesellschaft

Die Samariter sind be-
strebt, die Grundkenntnisse in Erster
Hilfe möglichst vielen Menschen zu

vermitteln. ln monatlichen Trainings
vertiefen sie ihrWissen in Theorie und
Praxis, um in Notsituationen optimal
vorbereitet zu sein. Klein, aberfein: Die
Samariter zählen heute rund 4o Teil-
nehmer aus allen Alters - und Berufs-
gruppen.

Postendienst: Bei Veran-
staltungen jeglicher Art können sich
Menschen verletzen oder mit gesund-
heitlichen Problemen konfrontiert
werden. Die Samariter erfüllen vielfäl-
tige Aufgaben.Sie sind das erste Clied
in der Rettungskette und stellen die
Erstversorgung vor Ort sicher. An der
Richti rr werden wir uns dieser He-
rausforderung stellen und die Erste
Hilfe gewährleisten.

Kurse/Ausbildungen: Je-

der kann Erste Hilfe leistenl Die 5ama-
riter bieten eine Reihe von Ausbildun-
gen für Erwachsene und Jugendliche
an. Unsere Stärken sind: BLS / AED
(Automatische Externe. Defl bri I Iation),
Nothilfe Crundausbildung für Fahr-
prüfung, Nothilfe bei Kleinkindern so-
wie firmen- oder vereinsspezifische
Ausbildungen.

Blutspenden: Um.den Be-

darf an Blutkonserven sicherzustellen,
führen wir in Zusammenarbeit mit
dem Blutspendedienst Zürich Aktionen
durch. Am 3. Oktober haben Sie die Ce-
legenheit, im katholischen ffarreizen-
trum in Richterswil lhr Blut zu spenden.

Krankenmobiliar: lm Be-

darfsfa I I leihen wir verschiedene Hilfs-
geräte wie Cehstöcke, Rollatoren, Roll-

stühle und vieles.mehr sehrgerne aus.

I nfor m atio n e n : C h ri sti ne
S ch o e n e n b e rg e f P rci s i d e n -

tin,Telefon o44 784 54 o9,
www.s a m a r ite r- r i c hte r s -

wil.ch
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Ludothek
Samstagern
Neue Spielideen

Die Ludothek Samstagern
ist mit einem Kinderhort an der Richti
rr dabei. ln der: Ludothek in Samsta-
gern können diverse Cesellschafts-
spiele und Spielzeuge zu günstigen
Bedingungen ausgeliehen werden. 5ie
bietet mit einem breiten Spektrum

Aussteller 31

heit, neue Spielideen zu entdecken
und auszuprobieren.

Das Forum Samstagern ist
der Trägerverein der Ludothek. Der
Verein wurde vor t5 Jahren gegründet,
damit in Samstagern trotz des gros-
sen Bevölkerungswachstums eine le-
bendige Cemeinschaft gelebt werden
kann, in der sich Alteingesessene wie
neu Zugezogene wohl fühlen können.
Die Überzeugung, dass nur ein selbst-
bewr-*sstes und lebendiges Samsta-
gern eine Chance hat, in der Cemein-
de Richterswil ernst- und wahrge-
nommen zu werden, weckte viel En-

gagement und ldealismus.
Eine Betriebsgruppe des

Vereins Forum Samstagern ist für die
Ludothek zuständig. Die Mitglieder
der Cruppe arbeiten ehrenamtlich
und bilden sich in Kursen beim Verein
der Schweizer Ludotheken weiter. An
der Richti tt stellen sie ihr Fachwissen
im Kinderhort am Stand 47 zurYertü-
gung, geben gerne einen Einblick ins
aktuelle Spielangebot.

Ludothek Samstagern,
Hügsamstrasse L

S a m sta g e r n, www.fo r u m -

samstagern.ch

Stand 48

ISP-Zürisee
lnsektengitter nach Mass

Die Firma lSP-Zürisee ln-
sektenSchutzProduKe aus Wangen
besitzt einen eigenen Produktionsbe-
trieb an der Ziegelhüttenstrasse in La-

chen. Hierwerden sämtliche lnsekten-
gitter-Varianten nach Mass herge-
stellt. Der Vorteil der Eigenproduktion
liegt darin, dass Lieferzeiten massiv
verringert werdep können. Ausser-
dem kann der Betrieb kostengünstig
auf jeglichen Farbwunsch der Kund-
schaft.eingehen. Des Weiteren ist eine
grosse Flexibilität von Möglichkeiten,
Varianten und Sonderwünschen ge-
geben. Dies alles zu einem fairen Preis,

welcher für den Endverbraucher im
marktüblichen Durchschnitt liegt und
selbstverständlich in der erwarteten
Schweizer Qualität geliefert wird.

ISP-Zürisee ist einer der
führenden Produktionsbetriebe für ln-
sektengitter nach Mass mit der wohl
grössten Produktauswahl der
Schweiz. Die Betriebsfläche beträgt
mittlerweile insgesamt rund 85o

Quadratmeter, mitgerechnet Lager-

fläche und die permanenten Ausstel-
lungsräume in Altendorf. Ein High-
light ist das «Pliss6e-5", das revolutio-
näre lnsektengitter-Schiebeelement
in XXL-Crösse' ISP-Zürisee, Bahnhofitrasse

l20,Wangen SZ,

www.ate I i e r-i n s pi rati o n.ch


