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Fotofachgeschäft live erleben
Am Samstag feierte Foto Mächler in Galgenen sein 65-Jahr-Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür.

I

n einem Fotofachgeschäft waren wahrscheinlich schon viele
einmal. Aber wer weiss schon,
was sich hinter den Kulissen
abspielt? Wo kommen die gedruckten Bilder her? Was passiert mit
meinen Fotos nach dem Shooting? Am
Samstag konnten Besucherinnen und
Besucher im Fotofachgeschäft Mächler
Backstage gehen und den Betrieb live
miterleben. Von der Shooting-Aktion
über die professionelle Kameraberatung bis hin zur Live-Demonstration
des neuen Green Labors wurde den
Besuchern einiges geboten. Zwischendurch konnten sich die Gäste beim
gemütlichen Grillplausch mit dem
Foto-Mächler-Team oder anderen
Fotografie-Begeisterten austauschen.
Das Geschäft existiert seit 65 Jahren und wird mittlerweile in zweiter und dritter Generation von Alex,
Bernadette und Michi Mächler geführt
und ist ausserdem ein Ausbildungs
betrieb – und damit in der Region einzigartig. Momentan absolvieren drei
motivierte Lernende ihre Lehre als
Fotofachfrauen.

Feiern das 65-jährige
Bestehen des
Fotofachgeschäfts
Mächler in Galgenen:
(hinten v. l.). Michi
Mächler, Vanessa Züger,
Bernadette Mächler,
Alex Mächler sowie
(vorn v. l.) Stefanie Senn,
Lisa Röthig und
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Mirjam Bisig.

Am Puls der Zeit bleiben
Den Wandel in der Fotografiebranche
von analog zu digital hat auch das Fotofachgeschäft zu spüren bekommen.
Doch Mächlers bleiben am Puls der
Zeit. Mit dem neuen Labor druckt man

ökologisch ohne Chemie und in hoher
Qualität. So können viele Produkte –
von der Karte bis zum Fotobuch – im

Haus hergestellt werden. Und wer seine Fotos gerne gedruckt haben möchte,
kann das bequem von zu Hause oder

unterwegs aus: direkt über die neue
App bestellen und die Bilder dann fix
und fertig im Laden abholen. (pd)

Einsiedeln erhält Indoor-Kinderspielplatz
Wir eröffnen im Herbst einen IndoorKinderspielplatz in Einsiedeln. Ein
Projekt der Raiffeisenbank. Einsiedeln
wächst und hat bereits über 15 000
Einwohner. Viele Familien und Kinder haben hier bei schlechtem Wetter
wenig Freizeitmöglichkeiten. Wir wollen einen Ort schaffen, wo die Familien sich wohlfühlen und Kinder ungeniert toben, spielen, bewegen, klettern
und neue Freunde kennenlernen können. Ein Ort zum gemeinsam Zusammensein, wo sich Eltern auch austauschen können. Der soziale Aspekt ist
uns wichtig, damit zum Beispiel Einzelkinder Freunde finden, um zusammen Spass zu haben, Geburtstage zu
feiern und, und, und …
Auf unserer grossen Dachterrasse werden wir eine tolle Lounge für
die Eltern einrichten. Die Kinder können sich auf dem Indoorspielplatz bewegen und die Erwachsenen können
die Ruhe und die tolle Aussicht geniessen. Unsere Ziele sind kinderfreundliche, bewegungsreiche und sichere

Indoorspielplätze für alle, ein Treffpunkt für Gross und Klein zu schaffen.
Spenden sind willkommen
Im Projekt steckt neben Herzblut auch
sehr viel Eigenleistung. Damit wir den
Umbau bewältigen können, packt jeder an. Dadurch versuchen wir, die Kosten möglichst tief zu halten. Wer uns
unterstützt, hilft sehr direkt und unkompliziert für die Fertigstellung der
Hüpfburg mit den tollen Gerätschaften. Dank diesem Geld haben wir die
Möglichkeit, alle geplanten Gerätschaften komplett anzuschaffen. Viele Vorarbeiten wurden bereits erledigt und
konnten auch finanziert werden. Für
die Fertigstellung benötigen wir aber
noch immer einen grossen Betrag. Hinter diesem Projekt stehen Barbara und
Andreas Hildebrandt mit Jerome und
Laura sowie Peter Fuchs. (pd)

Barbara
Hildebrandt
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www.lokalhelden.ch/indoorkinderspielplatzeinsiedeln

«Thai Lotus» lädt zum thailändischen Essen
Das Restaurant «Thai Lotus» hat vor
sieben Monaten im ehrwürdigen «Waldisberg» an der Kantonsstrasse 37 in
Freienbach eröffnet. Thais kochen und
servieren traditionelle Thai-Gerichte
und thailändisch-asiatische Fusions
küche. Der thailändische Chefkoch
ist einer der besten Thai-Köche der
Schweiz.
Terrasse mit Seeblick
Bei schönem Wetter empfiehlt es sich,
vorzügliches Essen und guten Wein auf
der Terrasse mit Seeblick zu geniessen. Die gemütlich gestaltete Gaststube ist ebenso einladend und eine abgetrennte Raucher-Lounge rundet das
Angebot ab.
Das Restaurant hat ausreichend eigene Parkplätze links und rechts des
Gebäudes und auf der gegenüberliegenden Strassenseite.

Im Food-Anhänger auf dem Parkplatz
gibt es im Sommer ein leckeres Takeaway-Angebot. Und im Thai-Shop können Sie sich auch mit thailändischen
Lebensmittel – Gemüse, Gewürze und
Spezialitäten – versorgen.
Das «Thai Lotus» ist im Sommer
an sieben Tagen geöffnet, mittags von
von 11.45 bis 14 Uhr, abends von 18
bis 23 Uhr
Reservationen: www.thai-lotus.ch,
Telefon: 055 410 13 36 oder E-Mail
info@thai-lotus.ch (pd)

Leckere asiatische Speisen im «Thai Lotus»
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in Freienbach. 
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Besser hören mit
Mini-Hörgerät
Hörverlust ist weit verbreitet, allein in
der Schweiz sind fast eine Million Menschen davon betroffen. Sonetik hat die
Branche revolutioniert und die Hörgeräte auf Altersschwerhörigkeit vorprogrammiert. Nebst dem fairen Preis
loben Kunden die einfache Bedienung
und das bequeme, diskrete Tragen.
Seit Mitte April ist das Mini-Hörgerät SONETIK GOhear-on neu auf dem
Markt. Das Gerät ist hinter dem Ohr,
der Lautsprecher direkt im Ohr. Dies
ermöglicht ein natürliches Hören.
Durch die Luftschlitze hören Sie normal wie bis jetzt, der Lautsprecher ergänzt die Töne, die Sie nicht mehr hören würden. Es gibt vier verschiedene
Hörgeräte, die die vier typischen Hörverlust-Formen abdecken. Pro Sekunde macht das Hörgerät 2,5 Millionen
Berechnungen und setzt die Sprache
in den Vordergrund. So folgen Sie wieder mühelos Gesprächen. Dank dem
modernen Chip gibt es kein störendes
Pfeifen mehr. Entdecken Sie für sich
dieses natürliche Klangerlebnis.
In der Drogerie Dobler in Lachen
und Wollerau können Sie jetzt das Gerät nach einem 10-Minuten-Hörtest eine Woche lang ausprobieren. Dort werden Ihnen auch alle Einzelheiten und
die Verwendung erklärt. Melden Sie
sich doch gleich an für den gratis Hörtest unter Telefon 055 442 13 60. (pd)

Es erwartet Sie ein
letztes Feuerwerk
1875 wurde die Firma Glashalle Hans
Fäh gegründet. Nun, nach über 140-jähriger Tätigkeit, schliesst die «Tisch line
Deck Dich», Fäh Glashalle AG nun endgültig ihre Eingangstüre.
Zum Abschluss lassen wir ein letztes Feuerwerk steigen, bei dem u
 nsere
hochwertigen Haushaltsartikel, aber
auch Kunst, Design und Dekorationsartikel zu höchst attraktiven Preisen
einen neuen Platz suchen. Viele Artikel
namhafter Künstler und Hersteller stehen für Sie zum Kauf bereit. Im Zuge
der Liquidation bieten wir auch die gesamte Ladeneinrichtung zum Verkauf
an. Vielleicht finden Sie das eine oder
andere Lieblingsstück das Sie erfreuen wird, zu einem Preis, der das Herz
höher schlagen lässt.
Das gesamte Team verabschiedet
sich von Ihnen und bedankt sich herzlich für Ihre langjährige Treue.
Total-Liquidation: Freitag, 1. Juni,
10 bis 20 Uhr, Samstag 2. Juni, 10 bis
18 Uhr, Eichwiesstrasse 20, Eingang A,
in Jona, Telefon 055 211 01 21. (pd)

Die alten
Haushaltstipps
sind oft die besten
Retro-Möbel und Vintage-Mode sind
schon seit Jahren wieder en vogue und
setzen einen Gegentrend zum immer
schnelleren und digitalisierten Leben.
In einer Welt mit unzähligen Möglichkeiten wächst der Wunsch nach Einfachheit und Überschaubarkeit. Weniger ist eben oft doch mehr. Das macht
sich auch in der Küche und im Haushalt bemerkbar. Die verblüffend einfachen, aber wirksamen Tipps und
Tricks unserer Grossmütter stehen
wieder hoch im Kurs. Starwax The fabulous ist eine einzigartige Serie von
Haushaltspflegeprodukten, die auf
Rezepturen der 50er-Jahre basiert und
für heutige Ansprüche konzipiert wurde. Natron beispielsweise, welches bei
Starwax in zwei Qualitäten erhältlich
ist, erweist sich als wahrer Alleskönner
im Haushalt.
Die Starwax The fabulous Produkte
sind in Drogerien, Apotheken, bei Manor in der Haushaltsabteilung erhältlich. (pd)

