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Mit Volg-Märkli Kinderlachen schenken

Autocenter Graf erweitert das Team

Für jeden Einkauf erhalten Kunden in den Volg-Läden Märkli
zum Sammeln. Vom 2. September
bis 6. Oktober können sie diese
spenden und so die Stiftung
Theodora unterstützen, deren
Traumdoktoren den Alltag von
Kindern im Spital schweizweit
mit Freude und Abwechslung erfüllen.
Die 61 Traumdoktoren der Stiftung Theodora sind ganz besondere Doktoren: Sie sind fröhlich
angezogen, dezent geschminkt
und entführen die Kinder auf ihren wöchentlichen Besuchen in
eine zauberhafte Welt voller Farben und Fantasie. So erfüllt die
1993 gegründete Stiftung Theodora den Alltag von Kindern in
schweizweit 35 Spitälern und 29
spezialisierten Institutionen für
Kinder mit Behinderung mit Lachen und Freude. Hinter den
Traumdoktoren stecken von der
Stiftung professionell ausgebildete Künstler, die in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten und
dem Pflegepersonal behutsam
und individuell auf die kleinen
Patienten eingehen und ihnen
auf jährlich über 100 000 Kinderbesuchen wertvolle Momente des
Glücks schenken.

Das Team der Autocenter Graf
Service GmbH hat sich Mitte August vergrössert. Nach einer langen Zeit ohne Auszubildende hat
sich Inhaber Dominik Härdi dazu entschlossen, eine Lernende
einzustellen.

Langfristige Zusammenarbeit
Mit einer grossen Märkli-Sammelaktion in allen über 580 Volg-Lä-

Dr. Pirouette sorgt als einer von 61 Traumdoktoren der Stiftung Theodora für
fröhliche Momente und Abwechslung bei Kindern im Spital. Foto: Pierre-Yves
Massot

den der Deutschschweiz und
Westschweiz möchte Volg die Stiftung Theodora unterstützen.
Kunden können die Volg-Märkli
vom 2. September bis 6. Oktober
spenden. Dafür stehen in allen
Läden gelbe Sammelboxen bereit,
in welche die Märkli eingeworfen
werden können.
Volg spendet danach den gesammelten Gegenwert im Namen der
Volg-Kunden der Stiftung Theodora. Die Märkli-Sammelaktion ist
der Anfang einer auf drei Jahre
vereinbarten Zusammenarbeit
von Volg und der Stiftung Theo-

dora mit verschiedenen weiteren
geplanten Aktivitäten.
www.volg.ch

Michelle Frischknecht wohnhaft
in Gränichen hat bei uns die 3jährige Lehre als Automobilfachfrau EFZ angefangen. Während
rund acht Schnuppertagen überzeugte sie uns mit ihrer freundlichen und interessierten Art . Wir
sind überzeugt, dass sie wunderbar in unser Team passt und
wünschen ihr viel Erfolg. Dies ist
aber nicht das Einzige, was unsere Kundschaft an Neuem erwartet. Unsere alte Waschanlage
wurde nach 17 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand geschickt. Wir werden den Waschraum etwas umgestalten und
auffrischen, damit wir die neue
Waschanlage MNex 22 einbauen
können.
Das Ganze möchten wir mit einem kleinen Einwaschen am
Samstag, 24.Augsut mit Ihnen
feiern. Es erwarten Sie spezielle
Abopreise und natürlich auch etwas Kleines zum Essen.
Nach wie vor bietet die Autocenter Graf Service GmbH alles rund

um Ihr Fahrzeug an. Servicearbeiten, MFK-Bereitstellungen,
Carrosseriearbeiten, Fahrzeugpolituren und natürlich den Verkauf von Neuwagen und Occasionen aller Marken. Als Servicepartner der Marke Subaru, haben
wir ständig verschiedene Modelle
hier für eine unverbindliche Probefahrt.
Autocenter Graf Service GmbH
Industriestrasse 11
5722 Gränichen
062 842 27 47
www.autocentergraf-service.ch

Thomann Goldschmied GmbH – 21 Jahre am Puls der Zeit
Seit 1998 besteht das Familienunternehmen Thomann Goldschmied GmbH. Vormals in Aarau
und seit fast 2 Jahren im Suhre
Park. Es ist über die Region hinaus bekannt. Der innovative Inhaber Tuma Thomann, legt grossen
Wert auf Beratung, Service sowie
auf ein vielseitiges Sortiment.
Herr Thomann. In Ihrem Geschäft fühlt man sich auf Anhieb wohl. Was ist ihr Erfolgsrezept?
Tuma Thomann: «Die Beratung
rund um Schmuck und Uhren ist
Vertrauenssache. Sie sind emotionale Kleinode, oft mit Erinnerungen verbunden. Sei es das Kettchen zur Taufe, der Partner- oder
Ehering, ein handgefertigtes Collier zum Hochzeitstag oder eine
Markenuhr. Auch im Fashion Bereich beraten wir Kunden ganz in-

Wir sind stolz darauf, dass wir als
traditionsreiches GoldschmiedeGeschäft im eigenen Atelier fast
alles anfertigen, reparieren oder
gravieren können. Auch das
Schätzen von Schmuck und der
Ankauf von Altgold, erledigen wir
rasch und unkompliziert.»

dividuell und nehmen uns Zeit.
Das wird geschätzt. Deshalb empfehlen uns Stammkunden weiter.»
Sie verfügen über ein eigenes

Atelier. Was sind die Kundenvorteile?
Tuma Thomann: «Die Wartezeit,
die langjährige Erfahrung mit
Edelsteinen und unsere Kulanz.

Sie erleben immer wieder berührende Begegnungen. Erzählen Sie uns eine?
Tuma Thomann: «Eine Kundin
verkaufte schweren Herzens einen Teil des Schmucks der verstorbenen Mutter, weil er ihr
nicht gefiel. Ich riet ihr, mit den
Diamanten und einem blauen Saphir, einen neuen Ring zu fertigen. Ihr gefiel die Idee, befürchtet
aber, dass sie unbezahlbar wäre.
Ich sagte warum, Gold und Edelsteine haben Sie. Die Beratung
war sehr emotional, auch für

mich. Umso schöner war der Augenblick, als sie den Goldring
zum ersten Mal anprobierte. «Dieser Ring wird mich immer an
meine Mutter erinnern». Sie bedankte sich unendlich für den
Rat, nicht das Geld fürs Altgold
zu nehmen, sondern einen neuen
Ring daraus zu machen.»
Zum Schluss noch ein Hinweis:
Warum die Kundin einen sehr guten Preis für ihr Altgold bekam,
kann auf der Webseite thomanngold.ch, in der Rubrik «Aktuelles», nachgelesen werden.
Thomann Goldschmied GmbH
Geschäftshaus Suhre Park
Tramstrasse 2
5034 Suhr
062 822 44 11
info@thomann-gold.ch
www.thomann-gold.ch

ParaMediForm Aarau - ein Erfahrungsbericht aus erster Hand
Was hat Sie am Paramediform
Programm überzeugt?
Anita Stadelmann, Däniken: «Die
Überzeugung lag im Wort «Ernährungsumstellung». Schliesslich
war ich nicht auf der Suche nach
einer Diät.»
Können Sie die Erfahrungen,
die Sie mit dem Programm gemacht haben, kurz beschreiben?
Anita Stadelmann: «Meine Erfahrungen waren von Anfang an
durchaus positiv. Ich war fasziniert wie die Kilos purzelten und
alte Essgewohnheiten sich Stück
für Stück veränderten. Ich musste
nicht einen Tag hungern. Im Gegenteil ich esse mehr als zuvor,
einfach anders und bewusster.»
Wie wichtig sind für Sie die regelmässigen und persönlichen
Sitzungen bei Paramediform?
Anita Stadelmann: «Sehr wichtig.

Ich wurde unterstützt, motiviert
und ich bekam ein Gefühl der Sicherheit. Ich lernte meine optimale Ernährung in mein Leben
zu integrieren. Wie gewohnt am
Leben teilzunehmen, auch ein
Dessert in vollen Zügen zu geniessen und trotzdem die Kilos zu verlieren - der Wahnsinn.»
Was sagen Sie zur persönlichen
Paramediform Stoffwechselanalyse? Wie aufschlussreich war
diese für Sie?
Anita Stadelmann: «Fasziniert,
überrascht und auch einleuchtend. Vieles passierte im Unterbewusstsein und durch die Analyse
habe ich gelernt, noch mehr auf
meinen Körper zu hören.»
Wie fühlen Sie sich heute? Können Sie Ihr Gewicht halten?
Anita Stadelmann: «Ich fühle
mich einfach grossartig, die Lebensfreude und mein Selbstbe-

Anita Stadelmann, Däniken, vorher.

Anita Stadelmann 25 Kilo leichter.

wusstsein sind zurück. Kleider
und Röcke die ich vorher nie gewagt habe zu tragen, hängen
jetzt an meinem Kleiderständer
und ich trage es gerne.»
Was war für Sie der Beweg-

grund, dass Sie sich für die
Werbung zur Verfügung gestellt haben?
Anita Stadelmann: «Ich war anfangs etwas skeptisch, da ich
mich selbst nicht so gerne zur

Schau stelle und von Fotos von
mir selbst immer sehr abgeneigt
war. Doch als ich die Bilder sah
von damals und heute war es für
mich noch einmal mehr ein
Grund zu zeigen, dass es durchaus möglich ist. Jahrelang mit
Übergewicht gekämpft und es
nun endlich geschafft zu haben!
Wenn das keine Motivation für
andere ist!»
Persönliche Anmerkungen?
Anita Stadelmann: «Das ganze
Programm ist nicht billig. Jedoch
ist es jeden einzelnen Franken
wert. Es ist eine Schulung fürs Leben und kann immer wieder eingesetzt werden.»
ParaMediForm Aarau
Brigitte Huwiler
Schanzweg 7, 5000 Aarau
Tel. 062 825 04 24
aarau@paramediform.ch

