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pd – Im Gegenteil. Mittlerweile
sind die diversen Vorzüge der Hypno-
therapie bekannt. In meiner Praxis
arbeite ich mit den Klienten auf der
Ebene der Angewandten Humanisti-
schen Psychologie sowie mit NLP
(Neurolinguistisches Programmieren),
also klassischen psychotherapeuti-

schen Gesprächstherapien. Durch
meine Ausbildung als Diplomierte
Hypnosetherapeutin kann ich den
Zugang zum Unterbewusstsein öff-
nen. Oftmals gehen wir unsere Pro-
bleme zu kopflastig an. Mittels Hyp-
nose ebnen wir den Weg zu unserer
inneren Quelle, wo wir wertvolle Res-

sourcen (Kraftreserven) finden, die
uns dabei helfen, positive Verände-
rungen in unser Leben zu bringen.
Hypnose kann die Lösung bei diver-
sen Blockaden sein. Danach kann in
weiteren Sitzungen vertieft mit der
Hypnose gearbeitet werden. Ich bin
der Überzeugung, dass jeder Mensch

in sich einen wertvollen Schatz trägt,
der ihm den Umgang mit Problemen
und das Meistern des Alltags und des
Lebens im Allgemeinen erleichtert.
Leider bleibt vielen Menschen der Zu-
gang zu dieser Quelle verwehrt. Ich
möchte Ihnen dabei helfen, wieder
einen Zugang zu diesem einzigarti-
gen Geschenk zu finden und einen
Beitrag zu Ihrer Lebensfreude leis-
ten!

Claudia Rickenmann
Buggrütistrasse 42, 8717 Benken
055 280 58 40
079 211 86 18
info@hypnose-therapien.ch
http://www.hypnose-therapien.ch

Mit Hypnose den Weg
zum Unterbewusstsein finden
Hypnose erfreut sich wachsender Beliebtheit, ist doch mittlerweile bekannt,
dass diese seriöse Therapiemethode nichts mit der reisserischen Showhypnose
zu tun hat, die wir vom Fernsehen her kennen.

Spälti Druck AG eröffnet
Spälti Copy Service

pd – Die Spälti Druck AG in Glarus
erweitert ihr Angebot. Das Unter-
nehmen installiert eine dritte Digital-
druckmaschine und eröffnet gleich-
zeitig einen mit Fachpersonal be-
dienten Kopierservice. Spälti Copy
Service bietet Passanten und auch Fir-
men einen Rundumservice für Druck-
sachen in Kleinauflagen, die innert
kurzer Zeit zur Verfügung stehen.
Von der einfachen Kopie bis zur wire-
o-gebundenen Broschüre. Die neue
Xerox 700 von Spälti Copy Service er-
füllt punkto Qualität und Vielseitig-
keit alle Wünsche und ist eine ideale
Ergänzung zum Offsetdruck im glei-
chen Haus. Kunden profitieren von
einer reichen Auswahl an bedruckba-
ren Papieren im Bereich von 70 bis
300 gm2. Das grösste Papierformat
beträgt beachtliche 488 x 330 mm.
Das Verkaufsteam von Spälti Copy
Service setzt sich aus Berufsleuten
der grafischen Industrie zusammen.

Der Kunde profitiert von ausgebilde-
ten Typografen und Polygrafen, die
auf Mac und PC mit den aktuellsten
Programmen arbeiten. Nebst der
Xerox 700 produziert Spälti Copy Ser-
vice auch noch auf zwei Canon-Digi-
taldruckmaschinen. Eines dieser Ge-
räte ist mit einem Lackwerk ausge-
stattet. So kann der Drucksache ein
spezieller Effekt verliehen werden.
Natürlich können Kunden auch von
den «grossen» Offsetdruckmaschi-
nen profitieren, wie auch von der
Ausrüsterei /Buchbinderei der Spälti
Druck AG. Als erster Copy Service in
der Schweiz wird Spälti Copy Service
zudem einen Free-Copy-Day durch-
führen. Der Kunde erhält kostenlos
Schwarzweiss- und Farbkopien.
Wann das ist, erfährt man auf der
Homepage.

Spälti Copy Service
Stampfgasse 30, 8750 Glarus
www.spaelticopy.ch

Der Leisetreter unter den Laminatböden
Mit dem neuen Laminatboden «Haro Tritty Silent CT» ist den Entwicklern jetzt erneut ein
Durchbruch gelungen. Er ist im Moment der leiseste Laminatboden überhaupt.

pd – Wohnen bedeutet leben – ent-
sprechend hoch sind die Ansprüche
an Qualität und Ästhetik gerade bei
den Fussböden. Auch wenn hochwer-
tiges Laminat optisch inzwischen von
echtem Parkett fast nicht mehr zu
unterscheiden ist: das Image «laut»
zu sein und Geräusche fast ungefil-
tert wieder in den Raum zurückzuge-
ben, haftet Laminatböden immer
noch an. Mit der exklusiv bei Haro
erhältlichen «ComforTec»-Technolo-
gie ist hier jetzt ein echter Durch-
bruch gelungen. Unabhängige Mes-
sungen am renommierten Institut für
Holztechnologie Dresden belegen:
Mit «Haro Tritty Silent CT» wird der

Raumschall gegenüber Laminatbö-
den mit herkömmlicher Dämmung
um über 60% reduziert. Egal, ob die
Kinder mit Bauklötzen spielen oder
der Hund durchs Wohnzimmer tobt:
die Geräuschkulisse bleibt niedrig
und die angenehme Wohnatmo-
sphäre bleibt erhalten.

So leise – was steckt dahinter?
Bereits ab Werk werden beim neuen,
leisen Haro-Laminatboden auf der
Rückseite der einzelnen Dielen Kleb-
stoffstreifen aufgebracht, mit denen
der Boden später bei der Verlegung
einfach und dauerhaft am Unter-
grund fixiert wird. Durch diese soge-

nannte «ComforTec»-Technologie
wird eine optimale Anbindung zwi-
schen Estrich und Laminatboden er-
reicht; so hat der Raumschall fast kei-
ne Chance mehr. Gleichzeitig wird
ein besonders angenehmes Gehge-
fühl vermittelt, das man bisher nicht
von Laminatböden kannte.

Leise, gesund
und leicht verlegt
Da die Klebstoffstreifen auf syntheti-
scher Kautschukbasis hergestellt
werden, ist das System absolut lö-
sungsmittelfrei. Wie alle Haro-Lami-
natböden ist «Haro Tritty Silent CT»
zudem mit dem Umwelt-Label «Blauer
Engel» ausgezeichnet. Und dank des
Hochleistungs-Verlegesystems «Top
Connect» geht das Verlegen einzig-
artig schnell und bequem von der
Hand. Erhältlich ist der neue «Leise-
treter» in den vier attraktiven Deko-
ren 2-Stab Alaska Pine strukturiert,
Landhausdiele Eiche impresso hand-
scraped 4V, 2-Stab Nussbaum Com-
fort matt und 3-Stab Steineiche
authentic.

Salandi Bodenbeläge
Hasenwiese 19, 8753 Mollis
Telefon 055 612 15 25
www.salandi.ch
info@salandi.ch

Erfolgreicher Kundenanlass
der Glarner Kantonalbank
Mehr als 300 Kundinnen und Kunden folgten der Einladung der Glarner Kantonalbank
und nahmen am 23. November abends an einem Aktivreferat mit dem Titel
«Gesichter lesen – Menschen besser verstehen» in der Aula der Kantonsschule Glarus teil.

pd – Die Teilnehmenden, im Alters-
segment von 50 bis 65 Jahren, freu-
ten sich über 90 Minuten pure Unter-
haltung des glänzend aufgelegten
und aus dem Fernsehen bekannten
Referenten Pietro Sassi. Mitreissend
und unterhaltsam zeigte er auf, wel-
che Fähigkeiten und Neigungen aus
dem Gesicht jedes einzelnen Men-
schen «gelesen» werden können.

Sassi demonstrierte dabei anhand
zweier «Versuchskaninchen» aus
dem Publikum, aufgrund welcher
Gesichtsmerkmale welche Charakter-
stärken und Neigungen herauszule-
sen sind. Dabei fokussiert er bewusst
auf die Stärken der Menschen, über
die sich «jeder Mensch jeden Tag
freuen soll». Beim anschliessenden
Apéro konnten die Gäste das Gelern-

te mit Hilfe einer kleinen Checkliste
bereits an ihrem Gegenüber auspro-
bieren. Für interessante und ab-
wechslungsreiche Diskussionen war
gesorgt. Der Anlass ist rundum ge-
lungen. Die Teilnehmenden waren
bestens unterhalten und konnten je-
de Menge neue Erkenntnisse mit nach
Hause nehmen.
www.sassi.ch

Amazonas World
ein Jahr später

pd – Vor einem Jahr haben wir
gesagt: «Ein Traum wurde Wirklich-
keit.» Heute, ein Jahr später, blicken
wir zurück. Gerne würden wir unse-
ren treuen Kunden und allen, die
interessiert sind, zeigen, was für Be-
mühungen wir unternommen und
was wir erreicht haben. Wagen Sie
einen Blick hinter die Kulissen!
Diejenigen, welche uns kennen, wis-
sen, dass bei uns nicht nur der Kunde
König ist, sondern auch all die vielen
kleinen und grossen Exoten mit Füs-
sen oder Flossen. Seit vielen Jahren
züchten wir mehr als 80% unserer
Zierfische selber und genau das ist

auch unser grosses Ziel bei den Rep-
tilien. Schon heute können wir einige
Erfolge aufweisen und setzen unsere
Anstrengungen unermüdlich fort. Es
ist leider immer noch oder wieder
vermehrt so, dass beim Kauf eines
Tieres der Preis mehr beachtet wird
als die Gesundheit, Stabilität, Bera-
tung und die artgerechte Haltung
des Vier- oder Mehrbeiners respektive
Flösslings. Es liegt uns sehr am Her-
zen, dass die Tiere richtig gehalten
werden, weil wir nicht zuletzt auch
wissen, dass Sie als Besitzer viel mehr
Freude haben, die erworbenen Tiere
zu beobachten, zu füttern usw.,
wenn diese fit und gesund sind. Am
4. und 5. Dezember, jeweils von 10 bis
16 Uhr, öffnen wir unsere Türen und
lassen Sie sogar einen Blick hinter die
Kulissen werfen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Amazonas World
Alte Schmerikonerstrasse 3
8733 Eschenbach SG
Telefon 055 282 55 70
www.amazonas-world.ch

Öffnungszeiten über die Festtage:
24./31. Dezember, 10.00–16.00 Uhr
25./26. Dezember; 1./2.1.2011, geschlossen


