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Ein Sponsorenlauf im Internet
Von Cassandra Wüst

David Loher und Dominik La-
ritz von der Ringerstaffel Kries-
sern (RSK) haben sich für ihre
Sportlerkarriere hohe Ziele ge-
setzt. Via Crowdfunding sam-
melt der Verein nun Geld, um
die Träume der beiden Ringer
wahr werden zu lassen.

Region Sie sind jung, talentiert und
voller Ambitionen. Die beiden Rin-
ger David Loher aus Lüchingen und
Dominik Laritz aus Rebstein sind im
Kader von Swiss Wrestling. Mehr-
fache Schweizermeistertitel und in-
ternationale Erfolge konnten die
beiden bisher verzeichnen. Doch ihr
intensivesHobby ist nicht billig – vor
allem nicht für die beiden Lehrlin-
ge. Aus diesem Grund hat die RSK
ein Projekt auf der Plattform «I be-
lieve in you» gestartet, um Geld zu
sammeln.

Fortsetzung auf Seite 3
Einmal eine Medaille an einer Weltmeister- oder Europameisterschaft gewinnen: Das haben sich David Loher aus Lüchingen (l.) und Do-
minik Laritz aus Widnau zum Ziel gesetzt. cw

Wer wird die nächste Bierkönigin?
Zwei Jahre ist es her, als die
erste Rheintaler Bierkönigin
gekrönt wurde. Nun wird eine
Nachfolgerin gesucht, denn im
Herbst gibt die amtierende
Bierkönigin ihre Krone ab.

Region Die Wahl ist eröffnet. Son-
nenbräu, der Sonnenbräu Fanclub
und die Werdenberger Industrie-
und Gewerbeausstellung (WIGA)
suchen die Rheintaler Bierkönigin
für 2019/20. Wermindestens 18 Jah-
re alt ist, im Rheintal wohnt (War-
tau bis Thal), sich mit dem Rhein-
taler Traditionsbier identifizieren
kann und natürlich gerne Bier trinkt
bringt die nötigen Voraussetzungen
mit, die nächste Rheintaler Bierkö-
nigin zu sein. Diese wird dann an
circa drei bis fünf Anlässen im Jahr
als Bierkönigin tätig sein.
Nebst Ruhm und Ehre winken auch
attraktive Preise. Darunter ein kos-
tenloses Hairstyling, ein Candle-

light-Dinner am Vaduz on Ice, eine
Brauereiführung in der Sonnen-
bräu für 15 Personen, ein Gut-
schein von BOE Cafe & Bar in Buchs
sowie ein Harass Bier pro Monat in
der Amtszeit von zwei Jahren. Be-
werben kann man sich noch bis am
10. August online (auf
https://sbfanclub.ch) oder schrift-

lich beim Sonnenbräu Fanclub mit
dem ausgefüllten Fragebogen und
einem Foto. Eine Jury wird zehn Fi-
nalistinnen auswählen, aus denen
dann am 31. August an der Wiga in
Buchs die Siegerin gewählt wird. Die
FinalistinnenmüssenandiesemTag
auf der WIGA-Wiesn erscheinen.

cw

Nadja Stillhard wurde 2017 zur ersten Rheintaler Bierkönigin ernannt. Archiv/mm

Informationsanlass
Hochwasserschutz
Au-Berneck Nach einer inten-
siven Arbeitsphase, die aufgrund
verschiedener zusätzlichen Ab-
klärungen länger als geplant dau-
erte, lädt die Projektgruppe
Hochwasserschutz Au-Berneck
zum nächsten Informationsan-
lass auf Dienstag, 3. September,
um 19 Uhr, in der Mehrzweck-
halle Au, ein.

Im ersten Teil orientiert das
Ingenieurteam über den Stand
der Planungsarbeiten, insbeson-
dere betreffend Stollenprojekt
Rosenberg, und im zweiten Teil
wird nach einer grundsätzlichen
Information über den bundes-
rechtlich vorgeschriebenen Ge-
wässerabstand über die im Pro-
jektgebiet aktuell vorgesehene
Festlegung entlang der Gewässer
Äächeli, Littenbach, Buechholz-
und Hinterburgbach orientiert.

pd

AKTUELLES
Unfallschwerpunkt in
Altstätten wird saniert
Altstätten Am Knoten Burst-
/Hagenfurtstrasse auf der
Oberrieterstrasse in Altstätten
kommt es vermehrt zu Unfäl-
len. Um die Kreuzung siche-
rer zu machen, baut das kan-
tonale Tiefbauamt den Kno-
ten um. Die Arbeiten starte-
ten diese Woche und dauern
voraussichtlich bis Ende Au-
gust 2019.
Am Knoten Oberrieter-, Burst,
und Hagenfurtstrasse kommt
es vermehrt zu Unfällen. Die
meisten Unfälle ereignen sich
mit Fahrzeugen, die von der
Burststrasse auf die Kantons-
trasse einbiegen oder die Kan-
tonsstrasse überqueren. Da-
bei übersehen die Autofahre-
rinnen und Autofahrer die
vortrittsberechtigten Fahr-
zeuge auf der Kantonsstrasse.
Mit den Bauarbeiten wird die
Burststrasse versetzt und eine
leichte Kurve geschaffen. Die
Anpassungen führen dazu,
dass die Verkehrsteilnehmen-
den langsamer fahren, bevor
sie auf die Kantonsstrasse ein-
biegen. Auch müssen die Au-
tofahrerinnen und Autofahrer
ihre Geschwindigkeit reduzie-
ren, wenn sie die Kantons-
strasse überqueren und in die
Hagenfurtstrasse einbiegen.
Dieselbe Massnahme hat die
Stadt Altstätten bei der Ha-
genfurtstrasse umgesetzt.
Während der Bauarbeiten
werden die Burst- und Ha-
genfurtstrasse für den moto-
risiertenVerkehr gesperrt. Den
Verkehr auf der Kantonsstras-
se regelt ein Lichtsignal.

Sonja Hasler neue Wifo-
Moderatorin
Widnau Aus beruflichen
Gründen gibt es einen Wech-
sel in der Moderation des
kommenden Rheintaler Wirt-
schaftsforums: Auf Susanne
Wille Fischlin folgt nächstes
Jahr Sonja Hasler, Gesprächs-
leiterin der Radio-Talk-Sen-
dung «Persönlich».

Rheintaler Bote
Am Marktplatz 4 «Haus Münzhof», 9400 Rorschach

Tel. 071 844 23 50, Fax 071 844 23 51
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Firmenportraits,
Jubiläumsreportagen,
Baureportagen

Modernes Zahnarzt Zentrum in Rheineck

Ein strahlendes Lächeln ist voll im Trend

Das Zahnarzt Zentrum Rheineck befindet sich gleich neben dem Rathaus.

Für die richtige Mundhygiene ist es nie zu früh.

Schöne Zähne und vitale Gesichtszüge verleihen
Selbstbewusstsein. Sie machen es leicht, ande-
ren Menschen ein freundliches, sympathisches
Lächeln zu schenken.Damit auch Sie wieder mit makellosen Zähnen
selbstbewusst Ihr Leben geniessen können, bie-
tet das Zahnarzt Zentrum Rheineck seinen Pati-
enten im Rahmen der modernen Zahnheilkunde
verschiedene, qualifizierte Behandlungsmöglich-
keiten.

Es stehen den Patienten nicht nur die hellen und
grosszügigen Praxis- und Behandlungszimmer,
sondern vor allem eine auf dem neuesten Stand
der Technik erweiterte Infrastruktur zur Verfügung.· Digitalisierung der gesamten Praxisabläufe
· Digitalisierte Röntgendiagnostik – erweitert
durch Schichtaufnahme-Techniken· Vernetzung aller visuellen Aufnahme- und
Wiedergabemöglichkeiten (intra- und extraorale
Film- und Fotoaufnahmen)

Der positive Gesamteindruck eines Menschen er-
gibt sich aus einem Zusammenspiel von vielen
Faktoren – ein wesentlicher davon ist: Schöne
und gepflegte Zähne! Nicht jeder gehört zu den
Privilegierten, denen die Natur ein perfektes
Lächeln schenkte. Aber dunkel verfärbte Zähne,

Taxpunktwert (TPW)Der Taxpunktwert gibt an, wie teuer ein Zahnarzt ist. Der Zahnarzt

legt den Taxpunktwert in CHF selbst fest. Der Taxpunktwert ist

nach unten frei, darf für Mitglieder der Schweizerischen Zahnarzt-

Gesellschaft SSO nach oben aber nicht über CHF 5.80 liegen. Der

SUVA-Taxpunktwert liegt fix bei CHF 3.10.Taxpunktzahl (TPZ)Jeder zahnärztlichen Einzelleistung ist eine bestimmte Anzahl von

Taxpunkten zugeordnet (z.B. 5.5 für eine Zahnröntgenaufnahme).

Zahnarztpreise
Die Taxpunktzahl wird mit dem Taxpunktwert multipliziert und

ergibt so den Preis der einzelnen Leistung. So kostet z.B.

eine Zahnröntgenaufnahme bei einem Zahnarzt CHF 13.75 (TPW

2.50), beim anderen Zahnarzt CHF 27.20 (TPW 4.95).Laut Schweizer Zahnarztvergleich vom 31.10.2013 hat das

Zahnarzt Zentrum Rheineck mit CHF 2.50 den günstigsten

Taxpunktwert der gesamten Nordostschweiz.
(vgl. www.zahnarztvergleich.ch)

auffällige Lücken, Zahnlosigkeit oder «lästige Pro-
thesli» müssen möglicherweise das Selbstwert-
gefühl nicht länger beeinträchtigen. High Tech in
der Zahnmedizin und neueste hochwertige Mate-
rialien können heute fast jedem den Traum von
einem strahlenden Lächeln erfüllen.

Und was am Wichtigsten ist: Nicht nur für die
Schönen und Reichen in Hollywood – Strahlen-
des Lächeln ist bezahlbar geworden.

»Strahlend weisse Zähne»Keramik machts möglich

Problem:
Schwarze FüllungenZahnstummelHässliche Verfärbungen

Lösung:
Keramik-InlaysVollkeramik-KronenKeramik-Veneers

Zur Korrektur von Zahnform und-farbe sind Keramikrestauratio-nen die ideale Lösung. Aus ge-sundheitlichen und ästhetischenGründen ist ein Austausch vonAmalgamfüllungen anzuraten.

«Fester Biss ohne Zähne»Implantate machens möglich
Problem:

Zahnlücken
Zahnlos

Lästige «Prothesli»

Lösung:
Festsitzende Zähneauf stabilen ImplantatenNatürlicher Zahnersatz

Implantate (künstliche Zahnwur-zeln aus biokompatiblem Rein-titan) schlagen dem «Zahn derZeit» ein Schnippchen. High Techin der Implantologie ermöglichtfesten Zahnersatz für nahezu alleSituationen.

ZZR
Zahnarzt Zentrum

Rheineck

Taxpunktwert(Art. 10 t Preisbekanntgabeverordnung)CHF 2.50
Hauptstrasse 199424 RheineckTel. 071 888 22 88Fax 071 888 05 39www.zzr.ch

BehandlungszeitenMontag – Samstag8 Uhr bis 18 Uhr

· spezielle Behandlungsräume für Oralchirurgie,
Implantologie und Parodontologie sowie
Prophylaxe

· Direkte Vernetzung mit anderen Fachkliniken
(zum Beispiel Kieferorthopädie, Kieferchirurgie
etc.) zum schnellen Daten- und Informations-
austausch

· eigener Lift, rollstuhlgängige undbehindertengerechte Räume· klimatisierte Behandlungsräume· auf Wunsch Behandlung inTeil- oder Vollnarkose· Laser-Therapie

Im direkten Gespräch mit dem gesamten Praxis-
team können sich Patientinnen und Patienten
über den aktuell neuesten Stand zahnmedi-
zinischer Behandlungsmöglichkeiten informieren.Nach wie vor gilt für alle zahnärztlichen
Dienstleistungen gemäss Tarifkatalog un-
ser Taxpunktwert von CHF 2.50.

Zahnarztkosten – Zahnarzttarife

ZZR Zahnarzt Zentrum Rheineck

Dr. Wolfgang Prinz MDSc

Hauptstrasse 19
9424 Rheineck

Tel. 071 888 22 88
Fax 071 888 05 39

info@zzr.ch
www.zzr.ch

ZA Andrès Izquierdo
Dr. Hans van der Elst Dr. Dieter Bauer

Das Daily
-Fit läuft

ausgezei
chnet

Riccardo
Danubio

, Gründe
r und Mit-

inhaber
Daily-Fit

, Romanshorn

Woher kom
mt der Nam

e Daily-F
it?

Daily-Fit k
ommt au

s dem Englische
n und

bedeutet
täglich Fit

. Bei uns g
ibt es kein

e

komplizierten
Öffnungs

zeiten, keine

zeitlichen
Einschrän

kungen,
man kann

an 365 Tagen im Jahr train
ieren – und

dies tägli
ch von 5 Uhr morg

ens bis M
it-

ternacht
– wann immer man Lust hat.

Wir haben
auch dann geöffnet,

wenn

alle anderen
Fitnessce

nter gesc
hlossen

sind.
Vor wenigen Monaten mussten Sie

wegen grosser N
achfrage

Ihre Trai-

ningsfläc
he vergröss

ern. Was ist de
r

Grund dieses Er
folges?

Es sind verschied
ene Gründe die inein-

andergre
ifen. Zum

einen hab
en wir mi

t

unseren Ö
ffnungsze

iten für u
nsere Kun

-

den das Zeitp
roblem gelöst. V

iele kom-

men früh
am Morgen vor

der Arbei
t, an-

dere spät
abends w

enn die K
inder sch

la-

fen, wied
er andere

nutzen da
s Wochen-

ende und
die Feiert

age für ih
r Training

.

Zum anderen
ist ein Abo bei uns fü

r je-

den finanziell
tragbar. W

ir bieten
nicht

nur ein extrem günstiges
Abo an, son-

dern bei uns k
ann der Kund

e auch frei

wählen ob er dies m
it einer e

inmaligen

Zahlung
innerhalb

von dreissig Tagen,

vierteljäh
rlich oder

gar mona
tlich begl

ei-

chen will.

Ihr persö
nliches

Trainings
program

m

Jeder Mensch, de
r ein Fitnessstu

dio be-

sucht, ha
t untersc

hiedliche
Bedürfnis

se.

Bei einig
en geht es a

usschliess
lich um

den Gesundh
eitsaspek

t, andere stel-

len die Fitness u
nd den Aufbau der Fi-

gur in den Vordergru
nd, ande

re möch-

ten an ihr
e körperli

chen Gre
nzen geh

en,

um ihre Leistu
ng auf hö

chstem Mass zu

fördern.

Das Instru
ktoren-Te

am vom Daily-Fit h
at

diese Bed
ürfnisse e

rkannt un
d bietet f

ür

jede Interessen
sgruppe

speziell a
usge-

arbeitete
Trainingsp

rogramm
e an. Jed

es

dieser Pro
gramme kann bei einem

be-

treuten und kostenlos
en Probetrai

ning

getestet w
erden.

Hier gibt
es mehr

Training
fürs Geld

bis 30. Se
pt. 2014

Aktionsp
reis

Abo 6 Monate:
nur CHF

650

Abo 12 Monate:
nur CHF

790

Zahlbar i
nnert 30

Tagen, vi
erteljähr-

lich oder monatlich.
Viele Kranken-

kassen beteiligen
sich an den Kosten

Ihres Dail
y-Fit-Fitne

ss Abos.
Ausführ-

liche Info
rmatione

n gibt es am
Emp-

fang im Fitnessstu
dio oder

unter 071

545 20 9
0.

Fitnessstu
dio Daily-

Fit

Im Einkaufsz
entrum Hubzelg

Romansh
orn, Telef

on: 071 5
45 20 90

www.daily-f
it.ch

Gehen Sie auf www
.daily-fit.c

h und

werfen Si
e einen B

lick ins St
udio oder

hören Sie
sich an w

as unsere
Kunden

über uns
sagen auf www

.facebook
.

com/daily
-fit.ch.

Wer sein Jahresab
o im Dai-

ly-Fit Fitn
essstudio

jetzt löst
,

zahlt nur
790 Fran

ken statt

890 Fran
ken.

ROMANSHOR
N. Das Daily-Fit

Fit-

nessstudio
in der Migros Hub

zelg fei-

ert bereit
s seinen

zweiten Geburts-

tag. Seit
zwei Jahr

en trimmt sic
h die

Romanshorne
r Bevölkeru

ng nicht

nur tagsü
ber, sond

ern auch morgens

um 5 oder spät
abends b

is 24 Uhr fit.

Selbst die
Feiertage

sind im Daily-Fit

nicht tabu
. Wer ein Abo

hat, kann
so-

gar an Weihnachte
n und an Ostern

trainieren
, damit ih

m zu Hause nic
ht

die Decke
auf den K

opf fällt. D
as gibt

es wirklic
h nur im Daily-Fit u

nd sonst

nirgends.

Ausgede
hnte Öff

nungszei
ten

Die ausgedeh
nten Öffnungs

zeiten

kommen
Unterneh

mern und ande-

ren Führungs
kräften entgegen

. Sie

trimmen
sich frühmorg

ens ab 5 Uhr

fit, bevor
sie beschw

ingt in ihren an-

spruchsvo
llen Tag starten. S

o haben

sie abend
s Zeit für

ihre Famil
ien oder

fürs Netw
orking. Fi

tnessspor
tler trai-

nieren häufig nach Feieraben
d und

spätabend
s in Daily-

Fit.

Gerätean
gebot vo

n Feinsten

Das Gerätean
gebot im Daily-Fit

ist

vom Feinsten.
Zum Aufwärm

en

geht’s an
die Preco

r Cadioge
räte mit

den grossen Fernsehsc
hirmen. D

ut-

zende TV-
Kanäle ste

hen zur A
uswahl.

Beim Krimi ode
r Fussball

schauen ist

das Ausdauer
training im Nu absol-

viert. Die
Nautilus K

raftgeräte
stam-

men aus der n
euesten und hochwer-

tigsten Gerätege
neration,

die der

Markt zu bieten hat, und
zeichnen

die Kraftkurv
en der Muskeln exakt

nach. Sie
verändern

auf intell
igente

Weise den Widerstand
einer Übu

ng

und entsprech
en damit dem

natürli-

chen Leist
ungspote

nzial des M
uskels.

Grosszüg
iger Freih

antelbere
ich

Wer wenig
Zeit hat u

nd sein Training

in kürzester
Zeit absol

vieren möchte,

wählt da
s rasche Zirkeltrain

ing mit

dem Ampelsys
tem und führt seine

Übungen
im Stehen aus. Der

gross-

zügige Fre
ihantelbe

reich und
die ma-

jestätische
n Plate-Lo

aded Kraf
tgeräte

ergänzen
den Daily-Fit-G

erätepark
,

der keine
Wünsche of

fen lässt.

Persönlic
he Traini

ngspläne

Und weil jede
r seine persönlic

hen

Ziele hat, vom
Gewichts

verlust üb
er

die Straffung
von Problemz

onen bis

hin zum gezielten
Muskelaufb

au und

zur Beseit
igung gesundhe

itlicher Be
-

schwerde
n, stellt D

aily-Fit 36
5 für alle

seine Kundinne
n und Kunden einen

persönlich
en Trainingsp

lan auf. Aus-

gebildete
Fitness-In

struktore
n über-

wachen das Train
ing und unterstüt

-

zen die Mitglieder
im Umgang

mit

den Geräten.
Ein Probetrai

ning ist

jederzeit
möglich. G

ut beleuc
htete,

kostenlos
e Parkplätz

e ergänzen
das

attraktive
Angebot.

100 Fran
ken sparen

Schnellen
tschlosse

ne können
jetzt

noch bis zum 30. Sept.
2014 von

einem Rabatt vo
n 100 Franken auf

ein Jahres-Ab
o profitiere

n. Einfac
h

anrufen u
nter 071

545 20 90
, Probe-

training v
ereinbare

n und pro
fitieren.

Online In
fos: www.daily-f

it.ch

Daily-Fit: g
anze 100 F

ranken spa
ren

Zuerst wurde das „Ich finde

keine Zeit fürs Training“
-Pro-

blem gelöst, i
ndem das Stu-

dio von 5 bis 24 Uhr geöf
fnet

wurde. Jet
zt wurde auch das

„ich kann nicht so viel Geld

auf einm
al für ein

Fitnessst
u-

dio ausge
ben“-Pro

blem gelöst.

Wer will kann
sein Abo auch

monatlich
bezahlen

.

ROMANSHOR
N. „Nur

85 Franken

im Monat. So
viel beza

hle ich für

mein Fitness-Ab
o im Daily-Fit“

, sagt

Sandro Vetterli au
s Egnach.

„Ich ver-

diene zurzeit ei
nfach noch zu wenig

um den ganz
en Betrag

auf einma
l zu

bezahlen.
Die monatlich

e Zahlungs-

variante k
ommt mi

r deshalb
sehr ge-

legen“. „
Es besteh

t auch die

Möglichkeit
, das Jahr

es-Abo auf ein-

mal inne
rt 30 Tagen zu bezahlen

,

oder wer
Lust hat,

wählt die
viertel-

jährliche
Zahlungs

weise, er
klärt die

anerkann
te Fitness-In

struktorin
Si-

mone Evers. „V
iele unserer K

unden

profitieren
auch von den Zuschüsse

n

ihrer Kran
kenkasse,

das mach
t in den

meisten Fällen 200 bis 500 Franken

pro Abo a
us“, ergä

nzt sie.

Wer glaubt,
dass er w

egen der
güns-

tigen Abo-Preis
e auf eine gründlich

e

Einweisun
g und Betreuun

g im Trai-

ning verzichten
muss, täu

scht sich.

Im Abo Preis eing
eschlosse

n ist die

Einweisun
g in die Handhab

ung der

Geräte, d
ie Erstellu

ng eines pers
ona-

lisierten Trainingsp
lans und

eine lau-

fende Betreuun
g im Training durch

ausgebild
ete Fitness Instrukto

ren.

Getrennte
, grosszüg

ige Damen- u
nd

Herrenga
rderoben

, Duschen
und

Haartrock
ner sind genauso

selbstver-

ständlich
wie gedeckte

Gratis-Pa
rk-

plätze direkt vor dem Haus. Au
ch

am Gerätepa
rk wurde

auf keine
n Fall

gespart.
Es stehen

Ausdauer
geräte,

Kraftgerä
te, Dehnapp

arate sowie

Lang- und
Kurzhante

ln in rauen
Men-

gen zur Verfü
gung. „Fü

r mich ist es

ein Traum hier zu arbeiten“
, berich-

tet Adrian
a de Sord

o, seit ein
em hal-

ben Jahr Fitne
ss- Instruk

torin im Dai-

ly-Fit. „Be
i dieser rie

sigen Geräteau
s-

wahl find
e ich immer fü

r jeden Kun-

den und j
edes Train

ingsziel ge
nügend

Möglichkeit
en um ein optimales

Pro-

gramm zusamme
nzustellen

“.

Auch die Lage in der Roma
nshorner

Hubzelg b
ietet den

Besuchern
beson-

dere Vorteile.
Dank der Tiefg

arage

parkiert m
an im Sommer i

m Schatten

und im Winter wird
das Auto

wäh-

rend dem
Training n

icht zuge
schneit.

Apropos S
ommer –

eine Klim
aanlage

für die Trainingsf
läche sorg

t auch an

den heissesten
Sommert

age für an-

genehme
Kühle. W

er also mit dem

Gedanken
spielt in nächster

Zeit ins

Fitnesscen
ter zu geh

en sollte s
ich das

Daily-Fit b
ei einem

Probetrain
ing an-

schauen.

Dieses ko
stet Sie ni

chts und v
erpflich-

tet Sie zu nichts. Ei
n Anruf au

f 071

545 20 90 genügt. W
enn es Ihnen

gefällt lösen Sie Ihr Abo noch vor

dem 30. Septe
mber und

profitiere
n

gleich auch noch von einem Rabatt

von satten
100 Frank

en.

Daily-Fit: J
ahres-Abo

für nur 85
Franken m

onatlich

Wer möchte kan
n sein Ab

o monatl
ich, vierte

ljährlich o
der inner

t 30 Tage
n bezahle

n.

Bild: pd

Vereinbar
en Sie jet

zt gleich
ein Probe

training u
nter 071

545 20 9
0. Dieses

kostet Sie
nichts un

d verpflic
htet Sie z

u nichts.

Jetzt Prob
etraining

vereinbar
en und b

ei gefalle
n Jahres A

bo mit 10
0 Franken

Rabatt lö
sen.

Bild: pd

Seit dem 1. April bietet im Raum Oberthurgau, wie auch
im angrenzenden Gebiet des Kantons St. Gallen, die Firma
e-team elektro ag umfassende Dienstleistungen im Elektro-
bereich an. Dazu gehören sämtliche Installationen von Neu-
und Umbauten, Unterhalts- und Servicearbeiten. Auch die
Einrichtung und Wartung von Alarm- und Viedeoüber-
wachunganlagen wird angeboten.

Wie Jonny Jung als Geschäftsführer erklärt, wird das ge-
samte Spektrum, das von einem Elektrofachbetrieb heute er-
wartet wird, von der e-team elektro ag abgedeckt. Da ge-
hören auch ganze Hausleitsysteme und modernste Telefon-
und EDV- Anlagen dazu. Jonny Jung hatte eigentlich andere
Pläne, als eine eigene Firma zu gründen. Entsprechende
Anfragen von Kunden, die er aus seiner mehr als 25-jäh-
rigen Tätigkeit als Elektriker kennen und auch schätzen ge-
lernt hatte, hätten ihn aber dazu motiviert, diesen Schritt zu
wagen. Den endgültigen Anstoss gaben aber seine ehemali-
gen Mitarbeiter und Freunde. Vom ersten Gedanken bis zur
Gründung der eigenen Firma hat es dann gerade einmal
zwei Monate gedauert. Mit dem Einstieg der hochmotivier-
ten Partner war das e-team dann komplett.
Aufgrund der Reaktionen aus dem ehemaligen Kundenkreis
glaubt Jonny Jung nicht, dass er und seine Mitarbeiter die-
sen Schritt je bereuen werden. Die Vorbereitungszeit war
ziemlich aufwändig und alles musste sehr sorgfältig geplant

werden. Aber auch hier zeichnet sich ab, dass sich die
Arbeit gelohnt hat.

Top ausgerüstet
Es stehen heute für jeden Partner bestens ausgerüstete, fah-
rende «Werkstätten» zur Verfügung, die auch in Notfällen
einen schnellen und effizienten Einsatz erlauben. Kundenzu-
friedenheit ist das oberste Ziel, da sind sich sämtliche Team-
Mitglieder einig. Nicht nur die Fahrzeuge, auch der Stand-
ort in Oberaach wurde neu aufgebaut. Das Unternehmen
verfügt über ein Durchgangslager sowie einen Prüfstand für
Haushaltgeräte.
In diesem Bereich wird praktisch mit allen namhaften Lie-
feranten zusammengearbeitet. Dadurch steht nicht nur der
Verkauf, sondern auch der Service, die Kontrolle und die
Reparatur von solchen Geräten, die heute nur vorschnell ent-
sorgt werden, auf dem Programm. Nicht zu vergessen ist
die Beratung bei Neuanschaffungen. Wie Jonny Jung weiter
erklärt, wird aber nicht nur im Kundenkontakt auf höchste
Qualität geachtet. Auch der permanenten Weiterbildung
von allen Mitarbeitern wird grosse Priorität beigemessen,
um wirklich immer auf dem aktuellsten Stand zu sein.

Somit, zeigt sich Jonny Jung überzeugt, werden alle profitie-
ren: die Kunden und die Firma.
Wer es nicht ausprobiert, wird es nie herausfinden.

Stromer
aus
Leidenschaft

Das bieten wir an:
• Stark- und Schwachstrominstallationen
• Schaltanlagenbau - TV-Verteil-Anlagen
• Alarmanlagen - Zentralstaubsauger-Anlagen
• Internet, Telefon- und EDV-Anlagen
• Hausleitsysteme
• Sat-Empfangsanlagen
• Video-Überwachungsanlagen
• Küchen und Haushaltgeräte
• Service-Reparaturen
• Photovoltaik in Zusammenarbeit mit

Weber Bedachungen Amriswil

Kontakt:
e-team elektro ag
Kreuzlingerstrasse 132b
8587 Oberaach
Telefon 071 223 23 23
Fax 071 223 23 25
Mobile 079 947 23 23
jonny.jung@eteam-ag.ch
www.eteam-ag.ch

Jonny Jung, Elektroinstallateur EFZ

Joel Wegmann, Elektroinstallateur EFZ

Ivo Strässle, Elektroinstallateur EFZ

Willi Wüthrich, eidg. dipl. Elektroinstallateur

Bruno Primerano, Elektroinstallateur EFZ/
Sicherheitsberater
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Supergünstige
Zahnbehandlung
in Österreich!

Die verwendeten Materialien sind von
erstklassiger Qualität. Unsere Brücken,
Prothesen etc. werden im hauseige-
nen zahntechnischen Laboratorium
von geschulten Fachkräften exakt für

Sie hergestellt.

1. Beratung gratis

Dr. med. dent. Hermann Mittelberger
Mesnergasse 1, A-6971 Hard
Telefon +43 5574 73221



BILDERBOGEN

Für Sie unterwegs war: Cassandra Wüst / Laura Dörig

Für Sie unterwegs war: www.partyfun.ch

Open Air
Flumserberg

Flumserberg Das Open Air
Flumserberg lockte vergangene
Woche rund 12 000 friedlich fei-
ernde Schlagerfans auf das Fes-
tivalgelände. Die Megaparty in
der wunderschönen Bergwelt
war gespickt mit diversen mu-
sikalischen Highlights und die
BesucherInnen genossen das
Open Air sichtlich.

Ennet der Grenze
abgefeiert

Lustenau Die Jubiläumsausga-
be des Szene Openair in Luste-
nau lockte auch in diesem Jahr
wieder zahlreiche BesucherIn-
nen an. Auch die Rheintaler-
Innen genossen die Festival-
stimmung, die gute Musik und
das traumhafte Wetter auf dem
kleinen und heimischen Ope-
nair beim Schmitter Zoll.

8 Rheintaler Bote, 7. August 2019


