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«Es werden nicht nur «Bester Makler» ausgezeichnet
Zahlen eingetippt»
Remax – die Nr.1 in der Immobilienvermittlung – zeichnet jeden Monat den besten Makler
aus dem Netzwerk aus.Im Monat Juni durfte Remax diesen
Titel nach Liechtenstein vergeben.

Dierikon. – Das Diplom für den «Best
Agent» überreichte Teddy Keifer,
CEO Remax Schweiz, dem stolzen
Gewinner Max Widmer persönlich.
Um in den exklusiven Kreis der
«Best Agent of the Month» zu gelangen, braucht es nebst einer enormen
Fachkompetenz im Bereich der Immobilien vor allem ein grosses und
weitläufiges Netzwerk von Kontakten.

Mitten im Rollentausch: Fabrizio Tino, Christine Gstöhl, Mirela Rami und Philip
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Maag (v. l.).

Eine Privatbank und ein High
tech-Unternehmen – genau diese Kombination machte den
Rollentausch zwischen Lernenden der VP Bank und der CNC
Mechanik AG besonders interessant. Gewiss ist: Alle Beteiligten sind um wertvolle Erfahrungen reicher.

lungsreich und interessant sei der
kaufmännische Beruf. «Auf der Bank
werden nicht nur Zahlen eingetippt,
es steckt mehr dahinter», meint denn
auch ein schmunzelnder Fabrizio Tino.
Es sei ihm zudem aufgefallen, dass
man auch in der VP Bank auf die
Teamarbeit setze und das Vier-AugenPrinzip anwende, um hohe Qualität
abliefern zu können.

Vaduz. – «Zu Beginn des Projektes
waren die vier Lernenden überzeugt,
dass die beiden Berufe kaum etwas
Gemeinsames haben», erinnert sich
Christian Alge, Lehrlingsbetreuer bei
der CNC Mechanik. «Doch schon
bald haben sie erkannt, dass die Tätigkeiten zwar ganz verschieden sind,
sich bei den Anforderungen und Arbeitsweisen jedoch viele Parallelen erkennen lassen.» Die Lernenden erhielten wichtige Einblicke in einen anderen Lehrberuf, konnten Erfahrungen austauschen und so Vorurteile abbauen.

Präzision als oberste Devise
Ebenso spannend zeigte sich den Lernenden der VP Bank das Aufgabengebiet der CNC Mechanik AG. Während
zwei Tagen wurden die Jungbankerinnen mit Hochpräzisionsmaschinen
vertraut gemacht und auf knifflige Arbeitsschritte hingewiesen – mit dem
Ziel, möglichst selbstständig eine Lokomotive auf einer CNC-Maschine
herzustellen.Wie herausfordernd dies
ist, weiss Christine Gstöhl nun allzu
gut. Die richtigen Einstellungen zu
machen und all die Hebel in die korrekte Richtung zu bewegen, sei schon
sehr schwierig. Zu demselben Schluss
kommt auch Mirela Rami: «Jeder
Knopf, jede Bewegung ist entscheidend.» Dabei habe sie jedoch nicht
nur die Arbeit an sich gefordert, sondern auch, dass praktisch alles im Stehen erledigt wird. Für die Lernenden
der CNC hingegen war die Arbeit im
Sitzen eine ganz besondere Erfahrung. Nichtsdestotrotz würden alle
Lernenden jederzeit wieder an einem
solchen Projekt teilnehmen, die Seiten wechseln jedoch nicht. (pd)

Überraschend ähnlich
Während zwei Tagen konnten die beiden Lernenden der CNC Mechanik
AG hautnah miterleben, was die angehenden Bankkaufleute in ihrer Lehrzeit erlernen und welche Herausforderungen sie täglich zu bewältigen haben. «Ich habe mir die Arbeiten in einer Bank viel monotoner vorgestellt»,
meint Philip Maag rückblickend. Dieser Ansicht war auch Fabrizio Tino zu
Beginn der Austauschtage. Abwechs-

Weit mehr als ein Souvenir

Erleben, Sammeln, Spielen:
Gleich drei Leidenschaften werden mit den sogenannten «ErlebnisMarken» erfüllt.

Diessenhofen. – Seit 1998 erobern die
runden Holzplaketten mit den doppelseitigen Motiven immer mehr Länder in Europa. Nun hat die Welle auch
die Schweiz erreicht. Wer die Marken
sammelt, baut sich mit der Zeit sein eigenes Erlebnisportal mit vielen schönen Erinnerungen auf. Und gleichzeitig entsteht ein Ausflugnetz des jeweiligen Landes.
Erlebnisse sammeln
Auf den ersten Blick wirken sie wie
ein Souvenir aus dem Ferienort. Doch
«ErlebnisMarken» sind weit mehr als
ein einfaches Mitbringsel. Die hochwertigen runden Holzplaketten können ausschliesslich an den sogenannten «ErlebnisOrten» erworben werden, was sie zur Exklusivität macht.
Das eingebrannte Logo erinnert zum
einen an die Zeit, die man dort verbracht hat. Die Marken können aber
auch gesammelt und getauscht werden, dienen als Ausgangspunkt für ein

Prämienspiel und sind inzwischen sogar mit modernen digitalen Möglichkeiten gekoppelt.
2 Millionen Marken pro Jahr
Die ersten dieser Marken wurden
1998 in der Tschechischen Republik
ausgegeben. Dort sind heute über
1700 Erlebnisorte mit eigenen Marken erfasst. Inzwischen sind elf weitere europäische Länder dazu gestossen.Europaweit werden jedes Jahr
rund 2 Millionen Marken verkauft.
Auf derWebseite erlebnismarken.ch
sind die aktuellen und zukünftigen ErlebnisOrte in der Schweiz und in
Europa ersichtlich. Verkaufsstellen
der ErlebnisMarken sind die ErlebnisOrte, eingeteilt in Kategorien wie Burgen und Schlösser, Museen, Naturereignisse, Berghütten und Hotels, Flüsse und Seen, Wandererlebnisse, botanische- und zoologische Gärten, Touristische Orte, Denkmäler, Seilparks
und andere mehr. Es werden laufend
neue Orte aufgenommen und neue
ErlebnisMarken herausgegeben. So
wächst die Vernetzung der ErlebnisOrte und bietet eine neue Art, die
Schweiz zu erleben und die Sammlung zu vervollständigen. (pd)

Erfolg durch Kontakte
Die Immobilienvermittlung, ein Geschäft, das Menschen zusammenbringt und vielen den Wunsch nach
dem ersehnten Eigenheim ermöglicht,
ist geprägt von zwischenmenschlichen Beziehungen und einem starken
Dienstleistungscharakter. Eigenschaften, die Max Widmer von Remax Premium Liechtenstein tagtäglich mit
Herzblut lebt, um auf jeden Wunsch
der Kunden individuell und professio-

«Best Agent» im Juni: Teddy Keifer überreicht Max Widmer sein Diplom (v. r.).
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nell eingehen zu können. Neben der
Urkunde «Best Agent of June» hat
Max Widmer Casino-Jetons im Wert
von 500 Franken erhalten, um diese
an der Remax Casino Night 2012, in
Gesellschaft der zwölf Monatsbesten,
einzusetzen und hoffentlich erfolg-

reich zu vermehren. Remax Schweiz
gratuliert Max Widmer zu diesem hervorragenden Ergebnis und freut sich
auf weitere Spitzenergebnisse. (pd)
Remax Schweiz, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon, www.remax.ch

Räumungsfinale bei Möbel Frick in Nenzing
Wer früh kommt, hat die grösste Auswahl: Möbel Frick feiert
seinen grossen Sommerschlussverkauf – hochwertigste Markenmöbel aus der Standardkollektion gibt es jetzt bis zu 40
Prozent günstiger.
Nenzing. – Auch bei Möbeln gibt die
Mode den Ton an. Und wenn die neuen kommen, müssen manche alte Möbel Platz machen. Möbel Frick gibt
seinen Kunden damit die Möglichkeit,
gute Ware verbilligt zu erwerben.
Angebote sind in allen Warengruppen zu finden – Vom Modellwechsel
betroffen und daher bis zu 40 Prozent
billiger sind folgende Ausstellungsstücke: Zehn Küchen und Bäder, 54
Elektro-Markengeräte und Zubehör,
zehn Bänke,Tische, Stühle, 13 Polstermöbel (Garnituren, Sofas, Fauteuils),
27
Wohnwände und Anrichten,
zwei
Schlafzimmer, fünf Betten,
Polsterbetten, Liegen, vier Jugendzimmer, drei Kleiderschränke, acht
Vorzimmermöbel und 87 Kleinmöbel.
Die Lieferung ist prompt möglich,
aber auch eine Reservierung auf spä-

Einmalige Gelegenheit: Räumungsfinale bei Möbel Frick in Vorarlberg.

ter – durch eine kostenlose Lagerung –
wird von Möbel Frick gerne vorgenommen. Die Garantien sind wie gewohnt. Die Anpassung der Möbel ist
in der hauseigenen Tischlerei möglich.
In den Dienstleistungen von Möbel
Frick sind Beratung, Planung, Lieferung und Montage inbegriffen. Das
Ziel sind glückliche Kunden, die gerne
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zu Hause sind. Das Team kann auch in
Spitzenzeiten die vereinbarten Termine einhalten.Trotzdem schimmert das
Individuelle und Familiäre durch, die
persönliche Beziehung untereinander
und zu den Kunden. (pd)
Möbel Frick GmbH Einrichtungshaus, Bundesstrasse 205, 6710 Nenzing, Vorarlberg,
Tel. +435525 62514-0, www.moebelfrick.at

Sportuhr für ein unerreichtes Lauf-Erlebnis
Nike Inc. und TomTom haben
in einer Kooperation die Nike+
SportWatch GPS mit TomTom
Betriebssystem entwickelt.
Zürich. – Die Nike+ SportWatch GPS
powered by TomTom wurde für höchste Ansprüche entwickelt und verfügt
über eine äusserst gut lesbare Benutzeroberfläche, die den Benutzer während des Laufens mit allen notwendigen Informationen versorgt. Weitere
personalisierte und motivierende Features wie akustische Signale, Wettbewerbe oder Erinnerungen sorgen für
ein völlig neues Lauferlebnis.
Funktionen der Armbanduhr
Das Design und die Bedienung der Nike+ SportWatch GPS powered By
TomTom ist einfach und intuitiv mit
lediglich drei Tasten und einem TapScreen für die Navigation. Die neue
Sportuhr von TomTom und Nike sammelt während des Laufs standortbezogene Informationen und zeigt dem
Sportler auf einem leicht lesbaren und
an persönliche Bedürfnisse anpassbaren Display dessen Laufzeit und -strecke, seine Geschwindigkeit und den

Einzigartige Funktionalität: Innovative Sportuhr von Nike und TomTom.

Kalorienverbrauch. Der GPS-Empfänger interagiert während des Laufs
mit dem Nike+ Sensor im Schuh und
sorgt so für präzise Daten.
Zusätzliche Features
Sportler, die alles aus ihrem Lauf und
der Nike+ SportWatch GPS powered
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By TomTom holen wollen, haben Zugang zu einem grossen Verzeichnis
von Strassen- und Geländelaufstrecken, die von Nike erfasst und von anderen Läufern auf der ganzen Welt
eingesandt wurden. (pd)
Weitere Infos unter www.nikeplus.com

