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Genuss für Ohr und Auge

Sandkorngefühl:
Das kann ins Auge gehen

Pünktlich zur Weihnachtszeit kommen aus dem Hause Piega die neuen Lautsprecher
TMicro in den Verkauf. Die Linie besteht aus einem schlanken, filigranen Säulenlautsprecher,
einem kleinen Satelliten sowie aus einem leistungsstarken Subwoofer.

Wenige Stunden vor dem Fernseher,
dem Bildschirm oder über einem
Buch können ausreichen und die
Augen brennen, sind gerötet und
wässern. Jeder Lidschlag fühlt sich an,
als ob Sandkörner über die Hornhaut
reiben und sie reizen. Das sind mögliche Anzeichen für ein «trockenes
Auge», das am häufigsten auftretende
Augenleiden. Genauso vielfältig wie
die Symptome sind die Ursachen,
weshalb das trockene Auge auftreten kann. Bildschirmarbeit, Klimaanlagen, Kontaktlinsen, Umweltbelastungen und eine ungenügende Aufnahme an Omega-3-Fettsäuren können
eine Rolle bei der Entstehung des
trockenen Auges spielen. Auch weitere
Faktoren, wie zum Beispiel eine
nachlassende Tränenproduktion in den
Wechseljahren oder im Alter, können
zu diesen Problemen führen.
Mit guten Tränenersatzmitteln wird das
Ziel verfolgt, die Symptome zu lindern
und eine Normalisierung der Augenoberfläche zu erreichen. Da jedoch nur
8 % der Betroffenen Störungen der
wässrigen Schicht des Tränenfilms aufweisen ist es wichtig zu wissen, in
welcher Schicht Probleme auftreten.
Bei rund 80 % der Betroffenen wird das
trockene Auge durch eine Störung der
Lipidschicht hervorgerufen. Das ist die

TMicro 5, die hohe schlanke Säule,
trumpft mit einer unerwarteten Klangfülle auf und musiziert trotzdem
mit viel Feingefühl. Für den Winzling
TMicro 3 werden Sie bestimmt ein
Plätzchen finden, sei es auf dem
Fensterbrett, dem Bücherregal, auf
dem Arbeitstisch oder an der Wand –
grosse Freude bereitet sein Klang allemal und auch den kleinen, leistungsstarken Subwoofer werden Sie sofort
ins Herz schliessen. Der Bassverstärker mit seinen bescheidenen Abmessungen unterstützt kraftvoll die
TMicro-Lautsprecher und zusammen
bilden sie ein eingespieltes Team und
reproduzieren originalgetreu Ihre Lieblingsstücke.
Als absolutes Highlight darf der im
Subwoofer integrierte Stereo-Verstärker bezeichnet werden. Damit lassen
sich Subwoofer, TMicro 3 oder TMicro
5 zusammen mit einem Flachbildschirm, CD-, DVD- oder MP3-Player,
iPhone, Streaming Server oder PC zu einer vollwertigen kleinen HiFi-Anlage
kombinieren. Egal, welche Musikrichtung gespielt wird oder welchen Film
Sie sich anschauen, der Klang der TMicro-Serie besticht trotz ihrer geringen
Abmessungen und kommt besonders
bei bescheidenen Platzverhältnissen

voll zum Klingen. Neben den klanglichen Qualitäten ist die Serie auch
visuell ein Genuss– diskret, zeitlos und
formschön passt sich TMicro Ihrem
Einrichtungsstil an. Die schlanken
Lautsprecher sind in nahtlosen Aluminiumgehäusen untergebracht und eine
farblich abgestimmte Abdeckung
schützt die berührungsempfindlichen
Teile. Dezentes Design und bescheidene Dimensionen sind die äusserlichen
Attribute des Subwoofers.
Die neue Linie ist in Aluminium
natur, Aluminium schwarz eloxiert und
weiss lackiert lieferbar. TMicro wurde
in den Studios von Piega SA in
Horgen/ZH entwickelt und trotzt dem
Unkenruf, dass man/frau für eine
Piega sehr tief ins Portemonnaie
greifen muss. Aufgrund der grösseren
Produktionsmengen als bei anderen
Serien konnte der Preis der neuen
Linie sehr attraktiv gestaltet werden.
Dadurch wird der qualitativ hochstehende Piega-Schallwandler für
viele Klangbegeisterte erschwinglich,
Freude und Klanggenuss inbegriffen.
Eine Liste unserer Fachhändler – wo
Sie eine Hörprobe geniessen können –
senden wir Ihnen gerne zu.
Rufen Sie uns an oder senden Sie
eine E-Mail an mail@piega.ch.

ABS-Lawinenairbag
«Stay on top to stay alive». Der ABS-Lawinenairbag ist das Original –
und die effizienteste Lawinennotfallausrüstung der Welt.
Um ein Lawinenopfer bei einer durchschnittlichen Verschüttungstiefe von
einem Meter auszugraben, werden
mindestens zehn Minuten benötigt.
Die Zeit für Ortung und Sondierung
nicht mit eingerechnet. Statistisch
gesehen nehmen die Überlebenschancen von vollständig Verschütteten bereits nach 15 Minuten rapide
ab – der Grund, warum etwa 50 %
davon nicht lebend geborgen werden
können. Der ABS-Lawinenairbag verhindert die Verschüttung in der Regel.
98 % der Lawinenopfer mit ausgelöstem ABS-System haben überlebt,
90 % davon völlig unverletzt.
Das Rettungsprinzip
Der ABS-Lawinenairbag ist ein intelligentes System, um die komplette
Verschüttung in einer Lawine zu
verhindern. Mit einem Zug am Auslösegriff des Rucksacks werden
sekundenschnell zwei Airbags mit
insgesamt 170 Liter Fassungsvermögen aufgeblasen und das eigene
Körpervolumen dadurch um das etwa
1,5-fache erweitert. Den Rest erledigt
ein einfaches physikalisches Gesetz:
Bewegen sich mehrere Teilchen
gleichzeitig, schwimmen die grössten
obenauf. Nichts anderes geschieht
bei einem Lawinenabgang. 170 zusätzliche Liter eines ausgelösten
ABS- Airbags geben den notwendigen
Auftrieb, um an der Oberfläche zu
bleiben. Und damit sehr wahrscheinlich auch am Leben.
Reduziertes Verletzungsrisiko
Um den Lawinenabgang auch möglichst unverletzt zu überleben, sind
die beiden Airbags eines ABS-Rucksacks seitlich angebracht. Dieses
Prinzip gewährleistet, dass der natürliche Körperschwerpunkt erhalten
bleibt, der gesamte Körper Auftrieb
erhält und sich stabilisiert. Dadurch

treibt das Lawinenopfer in flacher
Position auf der abgehenden Schneemasse. Und je flacher die Position an
der Lawinenoberfläche, desto weniger
ist man den enormen dynamischen
Kräften, die in einer Lawine wirken,
ausgesetzt. So wird das Verletzungsrisiko entscheidend reduziert.
Doppelt hält besser
Das Original von ABS besteht immer
aus zwei Airbags. Diese werden zwar
gleichzeitig aufgeblasen, verfügen
aber über separate Verschlussventile.
Der Vorteil: Wird einer der 85 Liter
fassenden Airbags beschädigt, hält
der zweite trotzdem ausreichend lang
seine Füllung. Durch seine besondere Wirkungsweise verhindert der ABSLawinenairbag in der Regel die

ABS Rucksäcke gibts bei bikestopstation
in Ennenda, Tel. 055 640 27 75
www.stations.ch, www.abs-airbag.com

äusserste Schicht des Tränenfilms,
welche die darunterliegende wässrige
Schicht eigentlich schützen sollte. Ist
die Lipidschicht gestört, verdunstet die
Tränenschicht schneller oder fliesst als
Träne über den Lidrand ab.
Nicht in jedem Fall sind Augentropfen
das Mittel der Wahl. Oft verbessert sich
die Situation auch durch eine ausgewogene Ernährung mit viel Omega-3-Fettsäuren und ausreichender Flüssigkeitseinnahme (2–3 Liter pro Tag). Bei
Kontaktlinsenträgern kann der Wechsel
auf ein anderes Produkt massive Linderung bringen.
Eine individuelle Empfehlung geeigneter Massnahmen erhalten Sie beim
spezialisierten Augenoptiker oder bei
Ihrem Augenarzt nach einer detaillierten Analyse Ihres Tränenfilms.
Gallati Optik, Bahnhofstrasse 8, Näfels
Tel. 055 618 45 65, www.gallati.com

Hausmesse bei Gmür und Braun AG
war erneut ein Grosserfolg
Am vergangenen Samstag und Sonntag standen die
Türen von Gmür + Braun AG in Ennenda für alle offen.
Erfreulicherweise nahmen gegen 2000 Besucher die
Gelegenheit zu einem Besuch wahr.

Verschüttung. Zusammen mit LVSGerät, Schaufel und Sonde wird er
deshalb von Experten als optimale
Notfallausrüstung empfohlen.
ABS – das Original
Im Ernstfall möglichst an der Oberfläche einer Lawine zu bleiben, bietet
die besten Überlebenschancen. Seit
25 Jahren entwickelt und optimiert
die ABS Peter Aschauer GmbH aufgrund von Praxiserfahrung, Berichten
von Lawinenopfern und in Zusammenarbeit mit Lawinenexperten
permanent ihr ABS-Airbagsystem
für grösstmögliche Sicherheit bei
Wintersport im Gelände.
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Alle paar Jahre führt die Küchenbau
Gmür und Braun AG eine Hausmesse
im Geschäftshaus in Ennenda durch.
Dieses Jahr ganz unter dem Motto
«Natur und Wild». Das Naturmuseum
hat eine sehr reichhaltige Waldlandschaft mit einheimischen Tieren nachgebildet. Dazu hörte man verschiedene
Waldgeräusche. In dieser Woche wurden zusätzlich über 150 Schüler/-innen
bei uns von alt Wildhüter A. Schuler in
die Welt des Waldes eingeführt.
Vielfältiges Angebot
Bei der Knobel AG konnte man sich
über die Pflege von Granitabdeckungen beraten lassen. Daneben wurden
auch einige wunderschöne Steinskulpturen präsentiert, welche selber
in Schwanden angefertigt wurden.
Alle Besucher, welche sich fragten,
welcher Wein am besten zu einem
Wildgericht passt, fanden die Antwort
beim Stand der Walhalla. Der Getränkehandel aus Netstal hatte neben
exzellentem Wein auch verschiedene
Grappas zum Degustieren dabei.
Thomas Jud aus Mols verzauberte
alle mit seinem Geschick an seiner
Motorsäge. Aus Holz schnitzt er wunderschöne Skulpturen nach Kundenwunsch. Es war gigantisch, einem
solchen Künstler live zuzusehen.
In der Geschichte etwas weiter zurück
ging es bei n-art und geo-life. Mark
Feldmann zeigte auf, was mit Abgüssen
von echten Glarner Versteinerungen al-

les gemacht werden kann. Es war
sehr faszinierend,
auch in diese Welt
eintauchen
zu
können. Auch die
Äugstenbahn
fand
einen Platz, um
für diese tolle,
neue Bahn Werbung zu machen.
In der ganzen Ausstellung wurden Jagdbilder von sehr
berühmten Malern ausgestellt, welche
zusätzlich für eine gemütliche Stimmung sorgten. In der Festwirtschaft
wurden Wildwürste und Wienerli, aber
auch ein Kaffee oder ein feines Glas
Wein serviert.
Apparatevorführungen
Die Electrolux stellte die exzellenten
Apparate Teppan Yaki, Wok und Steamer vor. Es wurden Fragen beantwortet,
Erfahrungen ausgetauscht und natürlich auch die Köstlichkeiten probiert.
Auch die V-Zug war mit ihrem Waschmaschinen- und Tumbler-Sortiment
vor Ort. So konnte spezifisch auf die
Kundenfragen eingegangen werden.
Toller Erfolg
Alle diese Aussteller fanden einen Platz
in unserer grossen Ausstellung zwischen Kochherden und Kühlschränken. Natürlich wurden auch alle
Küchen- und Apparateneuigkeiten
präsentiert. Gerne wurden auch alle
Fragen im Bereich der Küchen beantwortet. Alle unsere Besucher, Aussteller und natürlich auch die Gmür und
Braun AG sind sehr begeistert von
diesem Wochenende, welches die
Erwartungen von uns allen übertroffen
hat. Natürlich sind auch in Zukunft
unsere Türen für Sie geöffnet.
Küchenbau Gmür + Braun AG, Wiesstr. 2
8755 Ennenda, Tel. 055 640 33 33

