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Immer wieder werden Hunde im 
Auto bei prallem Sonnenschein zu-
rückgelassen. Dank aufmerksamer 
Passanten können oft Tiere vor dem 
Hitzetod gerettet werden. Schon 
im Frühsommer kann in einem in 
der Sonne stehenden Auto innert 
weniger Minuten die Temperatur 
bis auf 80 °C steigen. Auch ein Fen-
sterspalt ändert daran nichts. Der 
geringe Luftraum im Auto macht 
dem Tier die Wärmeabgabe durch 
Hecheln unmöglich. Bei fortschrei-
tender Hitzebelastung kann ein 
Hund den Hitzetod durch Kreisl-
aufzusammenbruch erleiden. Pro 

Jahr werden gegen 30 Hundehal-
ter wegen Zurücklassens von Hun-
den im überhitzen Auto verurteilt, 
zum Teil zu Strafen von mehreren 
Hundert bis zu mehreren Tausend 
Franken. 

Die Befreiung aus einem 
verschlossenen Auto 

Bei einer Befreiungsaktion be-
achten Sie bitte immer folgende 
Grundsätze und Sie haben aus 
rechtlicher Sicht nichts zu be-
fürchten: 
– Sind Sie in einem Einkaufszen-

trum, lassen Sie sofort die Auto-

nummer ausrufen, um den Be-
sitzer des Hundes und des Autos 
möglichst schnell zu finden. 

– Ist der Besitzer unauffindbar, 
alarmieren Sie sofort die Polizei 
und einen Tierarzt. 

– Schlagen Sie die Autoscheibe erst 
ein, wenn die Polizei nicht recht-
zeitig oder nicht kommt und/oder 
Sie sehen, dass ein dringender 
Notfall vorliegt. 

– Alarmzeichen sind verstärktes 
Hecheln, Herumspringen im 
Fahrzeug, lautes Jaulen oder 
Winseln, aber auch Mattigkeit, 
Apathie und Bewusstlosigkeit. 

– Legen Sie den befreiten Hund in 
den Schatten und befeuchten Sie 
seinen Körper und seine Beine mit 
nassen, kühlen Tüchern und be-
netzen die Maulhöhle mit kaltem 
Wasser. Überlassen Sie die weitere 
Behandlung einem Tierarzt. 

– Erstellen Sie zu Ihrer eigenen Ab-
sicherung ein Protokoll über den 
Ablauf der Aktion, ergänzt durch 
Handyfotos oder -filme, denn 
nicht jeder Tierhalter ist für so 
eine Rettung dankbar und könnte 
evtl. eine Schadenersatzforderung 
für die beschädigte Autoscheibe 
stellen.

Auf dem Parkplatz droht der Hitzetod

Bild: z.V.g.

Kaufe Ihre Autos
Busse, Jeep, PW aller Marken
Zustand und km egal, auch Unfall und

Motorschaden. Barzahlung.
Tel. 081 252 28 29, 079 772 54 07

7 Tage www.auto-aria.ch 8–22 Uhr

Das Hotel Alpha – zentral und ruhig 
gelegen – ist nur 10 Gehminuten vom 

Bahnhof und 5 Minuten von der
Luzerner Altstadt entfernt.

Tel. 041 240 42 80  Fax 041 240 91 31
www.hotelalpha.ch  info@hotelalpha.ch

Ecke Pilatusstrasse 66 / Zähringerstrasse 24
CH-6003 Luzern

Hotel Alpha
Ihr Garni-Hotel in Luzern

Das Hotel Alpha 
– zentral und ruhig gelegen – 

ist nur 10 Gehminuten vom Bahnhof 
und 5 Minuten von der 

Luzerner Altstadt entfernt. 
Tel. 041 240 42 80
Fax 041 240 91 31

www.hotelalpha.ch info@hotelalpha.ch

LACUNAGARAGETHUSIS

Im Schadenfall
Wir kümmern uns…

- kompl. Schadenregelungmit derVersicherung
- Instandsetzungaller Lackschäden

-MFKMängelbehebung

info@lacuna-garage.ch, 081284 10 90

Computerverkauf und Reparaturen
Tel. 081 253 10 10

PCPCPCPC----helphelphelphelp.ch.ch.ch.ch

Erlebniszug

Rheinschlucht

Samstags und sonntags

bis 25. Oktober 2020

www.rhb.ch/erlebniszug

ACHTUNG! LEBEN
SGEFAHR!ACHTUNG! LEBEN
SGEFAHR!

Hunde nie im heissen Auto zurü
cklassen!

Wer ein leidendes Tier in einem Auto beobachtet und den Autofahrer
nicht finden kann, sollte sofort die Polizei benachrichtigen.

Tierschutzverein Graubünden, Lindenquai 10, 7000 Chur, Tel. 081 252 55 66, www.tierschutz-gr.ch

Vital Cuisine
Naturbelassene Gewürze
… auch für Allergiker

Die würzigste Seite
der Ostschweiz

www.vital-cuisine.ch

© Vital Cuisine
Dieter Geuter ● Dorf 55 ● 9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 71 12 ● vital-cuisine@geuter.ch

www.bb-ins.ch

KOSTENLOSE
UNVERBINDLICHE
BERATUNG

VORORT

v

GERRA

NEU ST. JOHANN
Toggenburgerstrasse 30

FL-BENDERN
Ober Au 28

3x IN IHRERNÄHE

MÜCKENFREI?
MITUNSERENMÜCKENGITTERNACHMASS

Fenster • Türen •Wintergärten • Lichtschachtabdeckungen

JETZT
ANRUFEN

info@bb-ins.ch

+41 71 912 31 10
+41 71 912 31 10
+423 230 31 10

CH-9652Neu St. Johann
CH-6576Gerra
FL -9487 Bendern

Inserieren Sie 
dort, wo es  

beachtet wird
20’045 Leser aus Ihrer Region

Wir beraten Sie gerne
Telefon 081 253 57 77

über 20 000 Haushaltungen
info@buendner-nachrichten.ch
www.buendner-nachrichten.ch
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Wir vermieten im Ziegelgut 15–17, 7206 Igis

sonnige und heimelige

4.5 Zimmer-Wohnungen
Die Wohnungen wurden Anfang 2018 saniert. Die
Küche wurde komplett erneuert. Im Badezimmer
wurde eine neue Dusche eingebaut mit moderner
Glaswand. Die Wohnung bietet Ihnen ebenfalls einen
grosszügigen Balkon mit fantastischer Fernsicht.

Einstellplätze können für Fr. 120.– / mtl.
dazugemietet werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, uns
für einen Besichtigungstermin oder weitere Informatio-
nen zu kontaktieren.Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
stgallen@privera.ch / Tel. 058 715 60 17

Wir suchen genau DICH…

Automobilfachmann/Frau 100%
Automobilmechatroniker/In 100%

Wir bieten dir:
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Ferien
• familiäres Unternehmen mit überschaubarer Grösse
• einfache und schnelle Kommunikationswege
• eingespieltes, engagiertes und motiviertes Team
• selbstständige, herausfordernde Tätigkeit
• professionelles Umfeld mit moderner Infrastruktur

Anforderungsprofil:
• erfolgreich abgeschlossene Berufslehre

als Automobilmechatroniker, Automobilfachmann/Frau
• gültiger Führerausweis Kat. B
• Deutsch in Wort und Schrift
• Freude an deinem Beruf, motiviert, lernwillig, Teamplayer

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Peter Schweigl, Compognastrasse 27A, 7430 Thusis
081 284 10 90 / admin@lacuna-garage.ch

Du bist engagiert, aktiv und positiv eingestellt? Du
möchtest Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen
und dich weiterentwickeln?

Unser Firmenprofil
Seit 1996 dreht sich bei uns Alles rund um’s Rad in unserer Garage
in Thusis. Neben dem Verkauf von Neuwagen und Occasionen
führen wir eine modern eingerichtete Werkstatt. Unsere
Schwerpunkte sind: Reparaturen und Service aller Marken,
Reifenhandel und Reifenhotel, Karosserie, Spritzwerk

Neue RhB-Steuerwagen mit Frontkamera

Dank Frontkamera zuvorderst 
mit dabei

Die Rhätische Bahn (RhB) und 
die Firma Livesystems warten 
mit einer Neuheit auf. Was 
man aus Flugzeugen kennt, 
gibt es jetzt auch auf der 
Schiene: Reisende haben auf 
der Albulalinie von St. Mo-
ritz nach Chur den gleichen 
Ausblick wie der Lokführer. 
Möglich macht dies eine 
am Steuerwagen montierte 
Kamera, welche ihre Auf-
nahmen direkt auf die Bild-
schirme im Zug überträgt. 

Den Fahrgästen bietet sich da-
durch eine neue Perspektive auf 
die UNESCO Welterbestrecke. 
Die Blicke wandern nicht mehr 
nur nach links und rechts aus den 
Fenstern, sondern via Bildschirm 
von Livesystems, welcher mit dem 
Fahrgast-TV passengertv ausge-
stattet ist, auch nach vorne. Die 
Fahrt durch die Kehrtunnel und 
über den Landwasserviadukt wird 
so zu einer neuen Erfahrung. Laut 
Livesystems ist die RhB die erste 

Bahn überhaupt, die dem Fahrgast 
dieses einzigartige Erlebnis bietet.

Die RhB interaktiv – immer 
und überall auf und neben 

der Strecke mit dabei
Mit den Frontkameras an den 
Alvra-Steuerwagen erweitert die 
RhB ihr Angebot an interakti-ven 
und virtuellen Erlebnissen. Bereits 
vor Jahren war die RhB Vorrei-
terin, als sie, als erste Eisenbahn 
weltweit, komplett in Street View 
auf Google Maps integriert wurde. 
Die Panoramabilder geben einzig-
artige Einblicke in die Strecke und 
die Bündner Gebirgslandschaft. 
Im RhB-Livestream liefern 18 
Webcams in Endlosschlaufe Bil-
der vom Streckennetz in Echtzeit. 
Weitere Webcams geben Einblick 
in Projekte wie den Neubau des Al-
bulatunnels oder den Ausbau der 
RhB-Werkstätten in Landquart. 
Ein Stück RhB für auf den PC, das 
Handy oder das Tablet hält die RhB 
in Form von Apps und Downloads 
bereit. www.rhb.ch/interaktiv

Bild: z.V.g.

Junisession 
2020 des 

Grossen Rats

Der Grosse Rat wird aufgrund 
der zur Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie geltenden 
Massnahmen die Junisession 
vom 15. bis 19. Juni 2020 in der 
Stadthalle in Chur abhalten.

Die Stadthalle in Chur bietet mit 
ihrer Grundfläche von 2200 Qua-
dratmetern ausreichend Platz, da-
mit die Grossrätinnen und Gross-
räte während des Ratsbetriebs 
den vorgeschriebenen Abstand 
zueinander einhalten können. An-
sonsten wird der Grosse Rat mit 
der gewohnten Sitzordnung tagen. 
Bei der technischen Infrastruktur 
mussten gewisse Abstriche ge-
macht werden: Die elektronische 
Abstimmungsanlage fehlt und es 
können entsprechend auch keine 
Abstimmungsresultate im Internet 
publiziert werden.

Keine Publikumsöffentlichkeit, 
dafür Livestream

Die Massnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie lassen 
nicht zu, dass die Bündner Bevöl-
kerung wie üblich die Sessionen 
des Grossen Rats besuchen kann. 
Die Präsidentenkonferenz hat 
deshalb beschlossen, die Session 
unter Ausschluss des Publikums 
durchzuführen. Stattdessen wird 
für die fünf Tage dauernde Ju-
nisession auch aus der Stadthalle 
ein Livestream der Ratsverhand-
lungen angeboten, damit interes-
sierte Kreise das Geschehen mit-
verfolgen können.
Für die Medienschaffenden konn-
ten genügend Arbeitsplätze ein-
gerichtet werden, welche die gel-
tenden Abstands- und Hygienevor-
schriften erfüllen. Die Berichter-
stattung in den Medien ist damit 
gewährleistet.

Reich befrachteter Arbeitsplan
Dass die Junisession 2020 auf fünf 
Tage verlängert wurde, hat seinen 
Grund: 10 Sachgeschäfte und 42 
parlamentarische Vorstösse stehen 
auf der Traktandenliste. So wird 
sich der Grosse Rat unter anderem 
mit Massnahmen in der Verbindung 
mit der COVID-19-Pandemie, der 
Jahresrechnung des Kantons und 
diversen Geschäftsberichten, aber 
auch mit dem Regionalmanage-
ment, der Digitalisierung und dem 
Wald beschäftigen.

Psychologisches Phänomen «Post Desaster Sex» 

Corona-Krise sorgt für erhöhtes 
Verlangen nach Nähe und Sex

Über 40 Prozent mehr An-
meldungen verzeichnete das 
führende Casual Dating Portal 
TheCasualLounge im März und 
April 2020 im Vergleich zu den 
vorangegangenen Monaten. 
Dieses Phänomen hat einen 
Namen: «Post Desaster Sex» 
oder auch «Weltuntergangs-
sex». Die Entwicklungspsy-
chologin Pasqualina Perrig-
Chiello erklärt, warum wir 
uns ausgerechnet in und nach 
Krisenzeiten mehr nach Nähe 
und Sex sehnen als sonst. 
Und warum sich jetzt vor 
allem so viele Frauen auf den 
Portalen tummeln wie nie. 

Bereits 2001, als in New York die 
Twin Towers einstürzten, gefolgt 
von weltweiten Terroranschlä-
gen, liess sich auf Dating Portalen 
Erstaunliches beobachten: die 
Zahlen der Neu-Registrierungen 
schnellten in die Höhe wie kaum 
zuvor. Auch in der Schweiz lässt 
sich dieses Phänomen in der ak-
tuellen Krisenzeit beobachten: 
Das in der Schweiz führende Ca-
sual Dating Portal www.TheCasu-
alLounge.ch verzeichnete in den 
Monaten März und April – also 
während und nach dem Corona-
Lockdown – einen beachtlichen 
Anstieg an Neuanmeldungen. «In 
den letzten elf Wochen gab es über 
40 Prozent mehr neue Registrati-
onen als sonst im Durchschnitt», 
sagt TheCasualLounge Gründer 
Heinz Laumann. «Offenbar steigt 
in einer Situation wie dieser das 
Bedürfnis nach menschlichem 
Kontakt, wie immer der auch aus-
sehen mag.»

«Die Krise hat viele 
einsame Menschen noch 

einsamer gemacht» 
«Post Desaster Sex» nennt sich 
dieses Phänomen – und ist laut 
Entwicklungspsychologin und 
Psychotherapeutin Pasqualina 
Perrig-Chiello ein alt bekanntes: 
«In Extremsituationen wird dem 
Menschen die Endlichkeit seines 
Lebens unmissverständlich be-
wusst. Hinter dem Verlangen nach 
Sex steckt das Bedürfnis, noch 
einmal so intensiv wie nur mög-
lich zu leben.» Denn Krisenzeiten 

stellen den Alltag auf den Kopf und 
lösen Unsicherheit und Angst aus. 
«In solchen Zeiten ist das Bedürf-
nis nach Nähe besonders gross.» 
Dass in der Schweiz das Bedürf-
nis nach dem sogenannten «Welt-
untergangssex» besonders gross 
ist, kommt ebenfalls nicht von 
ungefähr. Ein Drittel aller Haus-
halte hierzulande sind Single-
Haushalte, viele Menschen leben 
allein. «Die Corona-Krise hat viele 
einsame Menschen noch einsamer 
gemacht», so Perrig-Chiello. «Ge-
rade diese Situation der Isolation 
und des Social Distancing macht 
soziale Beziehungen, Nähe und In-
timität besonders erstrebenswert 
– erstrebenswerter als dann, wenn 
sie frei verfügbar sind.»

«Männer haben 
weniger Ansprüche und eine 

grössere Auswahl» 
TheCasualLounge Gründer Lau-
mann beobachtet noch ein wei-
teres Phänomen: «Ein grosser Teil 
der Neuregistrierungen stammt 
von Frauen. Das ist eher ausserge-
wöhnlich, auch wenn auf unserem 
Portal das Verhältnis fast fifty-fifty 
ist.» Frauen haben höhere An-
sprüche und meist weniger Mög-
lichkeiten als Männer, erklärt 
Pasqualina Perrig-Chiello die Beo-
bachtung. «Männer haben weniger 
Ansprüche an Bildung und Status 
der Partnerin, und sie haben eine 
grössere Auswahl, was das Alter 
betrifft. Die meisten alleinleben-
den Personen in unserer Gesell-
schaft sind Frauen, insbesondere 
solche über 50 Jahre.»
Dass jemand mit Hilfe von «Post 
Desaster Sex» die grosse Lie-
be sucht, glaubt die Psychologin 
nicht. «Die meisten suchen Nähe, 
Verständnis, Intimität und Sex. 
Wenn sich die grosse Liebe aber 
dann mit der Zeit ergibt, umso 
besser.» Schwierige Zeiten hät-
ten das Potenzial, die psychische 
Widerstandsfähigkeit zu wecken. 
«Soziale Beziehungen sind dabei 
eine hilfreiche und unterstüt-
zende Ressource.» Und diese sind 
– gerade in Zeiten von Social Di-
stancing – nur ein paar Mausklicks 
entfernt. Wie heisst es doch so 
schön? Probieren geht über Stu-
dieren.

Bild: Yanalya Klein

Krisen steigern das Bedürfnis nach Sex und Nähe

Beim Palladium in Au SG geht 
es am 18. Juni wieder los. «Ei
nen Betrieb mit über 40 Mitar
beitern kann man nicht einfach 

so schnell wiedereröffnen. Aus
serdem sind die Grenzen noch 
nicht richtig offen», sagt der 
Chef.
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ZEITGEIST
Digital sozialisiert

Von Nadja Kuster

Haben Sie sich auch schon
einmal überlegt, was unser
Handykonsum mit uns
macht?

Sei es die ständige Anwesen-
heit auf Social Media oder der
Druck, immer erreichbar sein
zu «müssen» und alle eintref-
fenden Nachrichten sofort
abzurufen. Diese kleinen
praktischen Dinger, die wir
von morgens bis abends bei
uns tragen. Sie sind unsere
täglichen und zuverlässigen
Gefährten; Begleiter, die uns
unterhalten, damit wir
«sozial» bleiben.

Doch können wir wirklich per
Display soziale Kontakte
pflegen? Die Suche nach
neuen Bekanntschaften,
Freundschaften und Partner-
schaften kann heutzutage mit
ein, zwei Klicks getätigt wer-
den. Viel zu schnell kann man
auf Facebook, Instagram und
Co. Personen suchen, finden
und zur Freundeliste hinzu-
fügen. Ein Wischen nach
rechts oder links unterstützt
uns bei der potenziellen
Partnerwahl, bevor wir über-
haupt jemals ein Wort mit
unserem Gegenüber gewech-
selt haben. Ist es denn nicht
fragwürdig, ein Kleinkind, das
noch in den Windeln steckt,
zu beobachten, wie es selbst-
verständlich ein Handy oder
Tablet bedient? Dass einige
Paare der «Generation Z», von
klein auf digital sozialisiert,
nebeneinandersitzen und
sich, auf den Bildschirm star-
rend, nichts mehr zu sagen
haben?

Laut Studien verbringen wir
durchschnittlich 3.7 Stunden
pro Tag an unseren Smart-
phones. Machen wir jetzt eine
kurze Hochrechnung: Pro
Woche sind das also 25.9
Stunden, sage und schreibe
mehr als 51 Tage im Jahr, in
denen wir mit unserem
Handy interagieren. 51 Tage
unseres Lebens, an denen wir
unnütze Informationen auf-
saugen wie Schwämme, ohne
zu merken, wie schnell sich
die Welt um uns herum
verändert.

Eines Tages wird der Zeit-
punkt kommen, an dem wir
endlich von unseren Bild-
schirmen aufblicken und
merken werden, dass die
Schönheit, die uns all die
Jahre umringte, verflogen ist.
Wir werden realisieren, wie
sehr uns soziale Nähe fehlt.
Wir werden sehen, was wir
nie zu würdigen wussten und
dennoch verloren haben. Wir
brauchen nicht alles, was wir
glauben und schätzen nicht
das, was wir sollten.
n redaktion@zugerwoche.ch

Generalversammlung der RhB

Eine zweite Verwaltungsrätin 
für die RhB

Die Rhätische Bahn (RhB) 
hat an ihrer ordentlichen 
132. Generalversammlung 
vom Freitag, 5. Juni 2020 den 
Verwaltungsrat neu bestellt. 
Für den aus beruflichen Grün-
den zurückgetretenen Andreas 
Thöny wurde auf Antrag des 
Verwaltungsrates Beatrice 
Baselgia-Brunner gewählt. 
Andreas Thöny war zehn 
Jahre im Verwaltungsrat der 
RhB. In ihrem Amt bestätigt 
wurden Verwaltungsratsprä-
sident Stefan Engler sowie 
die restlichen Mitglieder Paul 
Blumenthal, Martin Bütikofer, 
Tarzisius Caviezel, Dr. Renzo 
Simoni und Vera Stiffler. 

Aufgrund der ausserordentlichen 
Lage im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus wurde die General-
versammlung erstmals in der Ge-
schichte der RhB unter Ausschluss 
einer physischen Teilnahme von 
Aktionärinnen und Aktionären 
abgehalten. An ihrer Stelle wurde 
ein neutraler Stimmrechtsvertre-
ter eingesetzt. Die Versammlung 
beschränkte sich auf die statuta-
rischen Geschäfte Wahlen und 
Abstimmungen. Auf Antrag des 
Verwaltungsrates wur-den der Ge-
schäftsbericht 2019, die Jahres-
rechnung 2019 und die Verwen-
dung des Bilanzgewinns genehmigt 
sowie der Bericht der Revisions-
stelle zur Kenntnis genommen. 
Ebenso wurde den Mitgliedern 
des Verwaltungsrates und der Ge-
schäftsleitung für ihre Tätigkeit 
im Geschäftsjahr 2019 Entlastung 
erteilt.

Erfolgreiches 2019,  
forderndes 2020

Das Geschäftsjahr 2019 war für 
die RhB sehr erfolgreich. Sie ver-

zeichnete mit CHF 5,4 Mio. ein 
Rekordergebnis. Insbesondere das 
Ertrags- und Nachfragewachstum 
beim Personenverkehr und Auto-
verlad trugen wesentlich dazu bei. 
Der Kostendeckungsgrad im Per-
sonenverkehr übertraf erstmals 
die Marke von 60 Prozent. In der 
Sparte Güterverkehr wurden die 
Vorjahreswerte nicht erreicht. Die 
Sparte Infrastruktur wies einen 
hohen Ge-winn zugunsten der Re-
serven aus. Dies hauptsächlich in-
folge tieferer Kosten für Traktions-
energie und Unterhalt. Über das 
Geschäftsjahr 2019 hatte die RhB 
in ihrer Medienmitteilung vom 24. 
April 2020 informiert.
Nach einem verheissungsvollen 
Start in den ersten beiden Mona-
ten 2020, macht der RhB im lau-
fenden Jahr die Coronakrise stark 
zu schaffen. Mit der Wiederaufnah-
me des touristischen Verkehrs am 
Montag, 8. Juni 2020, stand ein 
weiterer Schritt in Richtung «neue 
Normalität» an. 

Bild: z.V.g.

Beatrice Baselgia-Brunner

Erfolgreiches Geschäftsjahr 
2019

Die Rhiienergie AG schliesst 
das Geschäftsjahr 2019 er-
neut mit einem erfolgrei-
chen Ergebnis ab und macht 
sich in ihrem Neubau am 
Energieweg 1 für eine di-
gitale Energiezukunft fit.

Mit einem Jahresgewinn von TCHF 
436 konnte Markus Feltscher, VRP 
der Rhiienergie AG, anlässlich 
der 114. Generalversammlung 
vom 5. Juni 2020 wie bereits in 
den Vorjahren ein ausgezeichne-
tes Jahresergebnis präsentieren. 
Aufgrund Covid-19 hat die GV der 
Rhiienergie AG dieses Jahr unter 
Anwesenheit des Verwaltungsrats 
und einem Stimmrechtsvertreter 
im kleinen Rahmen stattgefunden.
Eine gute Kostenkontrolle, tiefe En-
ergieeinkaufspreise sowie erfreu-
liche Erträge aus dem Geschäfts-
feld Photovoltaik sind für dieses 
freudige Resultat verantwortlich. 
«Die grosse Nachfrage nach un-
serem innovativen Photovoltaik-
Angebot ist überwältigend», freut 
sich Christian Capaul, Geschäfts-
leiter von rhiienergie. Die Nach-
frage war tatsächlich riesig, so hat 
rhiienergie im 2019 in Zusammen-
hang mit der einmaligen Aktion 
«Solarstrom für Imboden» über 
100 PV-Anlagen verkauft oder ver-
pachtet. Dabei wurden zusammen 
mit hochqualifizierten Partnern 
zahlreiche Anlagen zu einzigar-
tigen Sonderkonditionen im Ver-
sorgungsgebiet von rhiienergie re-
alisiert. «Ein weiterer Meilenstein 
in unserer Region ist damit gesetzt 
und wir freuen uns, gemeinsam mit 
unseren Kundinnen und Kunden 
die Produktion von erneuerbarer 
Energie zu fördern und einen wich-
tigen Schritt in Richtung intakte 
Energiezukunft gehen zu können», 
führt Markus Feltscher aus.

Ein besonderes Highlight im 2019 
war der Einzug in das neue Be-
triebsgebäude am Energieweg 1 in 
Tamins Ende Dezember. Das neue 
Betriebsgebäude ermöglicht rhii-
energie eine kundenfreundliche 
Betreuung und effiziente Abläufe 
in einem innovativen und nach-
haltigen Neubau. Die öffentliche 
Einweihungsfeier des neuen Be-
triebsgebäudes findet voraus-
sichtlich anfangs Oktober 2020 
statt.
Die Energiewirtschaft bewegt sich 
auch in Coronazeiten schnell und 
aktuelle Trends wie die Digitali-
sierung gewinnen noch mehr an 
Bedeutung. Und auch die The-
matik um den Klimawandel wird 
im Herbst 2020 wieder aufleben. 
Mit den geplanten Speicher-In-
vestitionen und Projekten im Be-
reich Wasserstoffproduktion ist 
rhiienergie auch weiterhin mit 
innovativen Themen für eine er-
folgreiche Energiezukunft auf 
Kurs. Dazu gehören auch weitere 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Photovoltaik und Elektromobili-
tät nach dem Motto «Mein Haus – 
mein Kraftwerk».
rhiienergie kann auf ein erfolg-
reiches Vertriebsjahr 2019 mit 
einem Stromabsatz von insgesamt 
105 GWh zurückblicken, wovon 
rund ein Drittel ausserhalb des 
Versorgungsgebietes an nationale 
Grosskunden geliefert wurde.
Eine Generalversammlung ohne 
Gäste – das gab’s bisher noch nie 
in der 114-jährigen Firmenge-
schichte der Rhiienergie AG. Ei-
nen Grossteil des nun nicht ein-
gesetzten GV-Geldes stiftet rhii-
energie dem aufgrund Covid-19 
neu gegründeten Verein «Bündner 
helfen Bündnern». Damit unter-
streicht rhiienergie einmal mehr 
seinen Claim «nachhaltig nah».

Bild: z.V.g.

Christian Capaul, Markus Feltscher, Adrian Blumenthal (Kaufmännischer Leiter)

SP-Fraktion höchst  
besorgt über Zustände 

am Kantonsgericht
Die in den letzten Wochen offen-
gelegten Vorkommnisse am Kan-
tonsgericht sind äusserst besorg-
niserregend. Hierbei laufen unter-
schiedliche Abklärungen: 1. Die 
Untersuchung wegen Amtspflicht-
verletzungen vonseiten Kantons-
richter Peter Schnyder; 2. die Un-
tersuchung wegen Amtspflichtver-
letzungen vonseiten des Gerichts-
präsidenten Norbert Brunner; 3. 
das Ausstandgesuch von Brunner 
gegen die gesamte KJS; 4. die Un-
tersuchung zur Pendenzenlast 
und den langen Verfahrensdauern 
am Kantonsgericht. Zudem muss-
te die KJS in den letzten Monaten 
Weisungen erlassen, um höchste 
problematische Prozesse und Ar-
beitsweisen am Gericht zu korri-
gieren.
Das Vertrauen ins Kantonsgericht, 
eine der zentralsten Institutionen 
in unserem Kanton, ist nachhal-
tig beschädigt. Nach eingehender 
Beratung und Austausch mit den 
SP-KJS-Vertreter* innen kommt 
die SP-Fraktion zum Schluss, 
dass weiterführende Informati-

onen vorgelegt werden müssen. 
Die SP-Fraktion hat einen Antrag 
an die KJS gestellt, nicht nur die 
Zusammenfassung der Untersu-
chungsberichte dem Grossen Rat 
zukommen zu lassen, sondern  – 
unter Wahrung der Persönlich-
keitsrechte – die Gesamtberichte 
zu publizieren.
Zudem plant die SP-Fraktion Hea-
rings mit den zur Wahl stehenden 
Kantonsrichter*innen. Dies mit 
Blick auf die anstehenden Ge-
samterneuerungswahlen.
Die SP-Fraktion wird sehr kri-
tisch hinschauen und prüfen, in 
Abstimmung mit den anderen Par-
teien, wie mit Blick auf die Wahl-
en verfahren werden kann. Die SP 
Fraktion hat höchste Anforderun-
gen an die Integrität, Teamfähig-
keit, Selbstreflexion und Effizienz 
der Richterinnen und Richter. Das 
höchste Gericht muss über alle 
Zweifel erhaben sein, schliesslich 
werden am Kantonsgericht Urteile 
gefällt, die das Leben von Bündne-
rinnen und Bündner massgeblich 
prägen können.

Bündner Nachrichten 
Inserieren Sie dort, wo es beachtet wird



SPORT

akü’s Sport-Blitzlichter
FC Vaduz verpflichtet Nico 
Hug- Der FC Vaduz vermeldet 
einen weiteren Neuzugang für 
die kommende Saison. Vom SC 
Freiburg stösst der 21-jährige 

Verteidiger Nico Hug ins Rhein-
park Stadion. Der ehemalige 
U18-Nationalspieler Deutsch-
lands kommt ablösefrei nach 
Vaduz und unterschreibt einen 
Vertrag über zwei Jahre. Hug 
stiess im Jahre 2013 zur Juni-
orenabteilung des SC Freiburg 
und durchlief dort sämtliche 
Stufen. In dieser Saison absol-
vierte er 15 Spiele in der Regio-
nalliga Südwest für die 2. Mann-
schaft des Bundesligisten aus 
dem Schwarzwald. Dabei gelan-
gen ihm vier Assists. «Wir freuen 
uns sehr, dass wir mit Nico einen 
ehemaligen deutschen Interna-
tionalen für uns gewinnen konn-
ten. Zudem hat er beim SC Frei-
burg eine sehr gute Ausbildung 
genossen und wird unsere linke 
Seite verstärken», wie Sportchef 
Franz Burgmeier zum Transfer 
meinte. Der FC Vaduz freut sich 
sehr, Nico im Kreise der FCV-Fa-
milie begrüssen zu können und 
wünscht ihm bereits jetzt einen 
guten Start und viel Erfolg.

***
Auch Fazliji verlängert lang-
fristig- Der FC St.Gallen 1879 
hat eine weitere Weiche für die 
Zukunft gestellt und den Ver-
trag mit Mittelfeldspieler Betim 
Fazliji bis Sommer 2023 verlän-
gert – mit Option auf ein wei-
teres Jahr. Der 21-Jährige avan-

cierte in der laufenden Saison 
quasi zu einem der Sieggaran-
ten in der Mannschaft von Trai-
ner Peter Zeidler. In 14 Spielen 
verlor der FCSG mit Fazliji kein 
einziges Mal, dabei steuerte er 
in seiner Premieren-Saison bei 
den Profis zudem bereits zwei 
Tore bei. Somit unterstreicht 
der FC St.Gallen 1879 erneut 
eindrucksvoll die langfristig an-
gelegten Ambitionen, die Spie-
ler aus dem eigenen Nachwuchs 
in die Profi-Mannschaft zu integ-
rieren und nachhaltig zu etablie-
ren. «Nach der Vertragsverlän-
gerung von Boris Babic haben 
wir mit Betim einen weiteren 

Spieler aus unserer Nachwuchs-
organisation für die langfris-
tige Zusammenarbeit gewinnen 
können. Es ist wichtig, gerade in 
dieser schwierigen (Pandemie-)
Phase Perspektiven aufzuzeigen 
und trotz aller aktuellen The-
men intensiv an der Zukunft un-
seres FCSG weiterzuarbeiten», 
kommentiert Präsident Matthias 
Hüppi. Auch Sportchef Alain 
Sutter freut sich über die lang-
fristige Verlängerung: «Betim 
hat in dieser Saison eindrucks-
voll sein Potenzial angedeu-
tet und das Vertrauen, welches 
wir in ihn gesetzt haben, voll 
gerechtfertigt. Er steht erst am 
Anfang seiner Entwicklung und 
seine Leistungen haben natür-
lich Interesse bei anderen Clubs 
geweckt. Dass er sich nun lang-
fristig für den FC St.Gallen ent-
schieden hat, freut uns wie bei 
Boris Babic sehr und zeigt, dass 
wir auf einem guten Weg sind.» 
Fakten zu Betim Fazliji 
Geburtsdatum: 25.04.1999 
Geburtsort: Vranje (SRB) 
Nationalität: Schweiz / Serbien 
Grösse: 1,86 Meter 
Bisherige Vereine: FC St.Gallen 
1879 Nachwuchs, FC St.Gallen 
1879 U21, FC St.Gallen 1879

***
Trainingslager in Bad Ragaz- 
Nach dem Entscheid der Swiss 
Football League, die laufende 
Saison ab dem 19. Juni 2020 
fortzusetzen, trainierte der FC 
St.Gallen 1879 einige Tage in 
Bad Ragaz. Die Partnerschaft 
mit dem Grand Resort Ragaz er-
möglicht Peter Zeidler und sei-
ner Mannschaft dieses Kurz-
Trainingslager und damit die ge-
zielte Vorbereitung unter spezi-
ellen Bedingungen. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass die Trainings 
aufgrund der nach wie vor gel-
tenden Regeln und Schutzmass-
nahmen wegen der Corona-Pan-
demie unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden. Der FC 
St.Gallen 1879 bedankt sich 
beim Grand Resort Ragaz und 
der Gemeinde Bad Ragaz herz-
lich für die Unterstützung. Das 
Trainingslager unter den vor-
handenen perfekten Bedingun-
gen ist ein wichtiger Baustein in 
der Vorbereitung auf die 13 ver-
bleibenden Meisterschaftsrun-
den.

***
Dennis Hediger verstärkt das 
Team von Teleclub- Teleclub er-
weitert sein Expertenteam: Den-
nis Hediger wird neuer Experte 
für die Raiffeisen Super League. 
Ab der kommenden Saison 
2020/2021 wird er für den gröss-
ten Schweizer Sportsender vor 
der Kamera stehen. Der 33-Jäh-

rige spielte zuletzt für den FC 
Thun, war nach einer schwe-
ren Kreuzbandverletzung an-
fangs 2019 aber rekonvaleszent. 
Gleichzeitig mit seinem Engage-
ment bei Teleclub gibt Dennis 
Hediger nun seinen Rücktritt 
vom Profisport bekannt.

***
FC St.Gallen- testete in Bad Ra-
gaz Talente aus dem Nachwuchs. 
Daniel Ontuzans kam von der 
zweiten Mannschaft des FC Bay-
ern München zu den U21. In Bad 
Ragaz dabei war auch der Chu-
rer Aleksandar Mladenovic (18). 
Der Churer kam vom Stütz-
punkt Team Südostschweiz. 
Der 1,85 Meter gros se Stürmer 
durfte in der serbischen U17 
Erfahrung sammeln. Der dritte 
Nachwuchsmann war Torhüter 
Armin Abaz der bereits auf der 
Ersatzbank sass.

***
Die AXA wird erste Partnerin 
der höchsten Schweizer Frauen - 
liga- Der Schweizerische Fuss-
ballverband (SFV) freut sich, 
dass er mit der AXA erstmals 
eine Presenting Partnerin für die 
höchste Schweizer Frauenliga 
vorstellen darf. Zum 50-jährigen 
Bestehen der Liga engagiert sich 
die führende Schweizer Versi-
cherung per 1. Juli 2020 für zwei 
Jahre als Partnerin der National 
League A und des Schweizer 
Cupfinals der Frauen. In diesem 
Zuge trägt die National League 
A ab der kommenden Saison 
den Namen «AXA Women’s Su-
per League», das entscheidende 
Spiel im Cup nennt sich künf-
tig «AXA Women’s Cup Final». 
Der SFV und die AXA haben 
eine gemeinsame Vision: den 
Schweizer Frauenfussball auf 
das nächste Level zu bringen. 
Zusammen will man erreichen, 
dass Frauen im Fussball – und 
im Sport generell – die Anerken-
nung erhalten, die sie verdie-
nen. Nach der Ernennung von 
Tatjana  Haenni zur Direktorin 
Frauenfussball und zum Mitglied 
der Geschäftsleitung des SFV ist 
die Partnerschaft mit der AXA 
ein weiterer bedeutender Schritt 
in Richtung gezielte und lang-
fristige Förderung des Schwei-
zer Frauenfussballs – sowohl in 
medialer wie auch in finanziel-
ler Hinsicht. «Dass sich die AXA 
für die Schweizer Elite-Liga en-
gagiert, unterstützt und bestä-
tigt die Vision des SFV, Frauen-
fussball und Frauen im Fussball 
als kompletten, integrativen Teil 
mit einem grossen Wachstums-
potential im Schweizer Fussball 
zu positionieren», sagt Haenni. 
«Wir sind hoch erfreut darüber, 
dass sich mit der AXA eine in-
novative und hoch motivierte 
Partnerin dazu entschieden hat, 
uns auf diesem Weg zu beglei-
ten», äussert sich Zentralpräsi-
dent Dominique Blanc zum En-
gagement der AXA.

***
FCSG bindet spanischen Leis-
tungsträger- Der FC St.Gallen 
1879 hat einen weiteren wichti-
gen personellen Baustein für die 
Zukunft gesetzt und den Ver-
trag mit Mittelfeldspieler Víctor 
Ruiz vorzeitig bis Sommer 2023 
verlängert. Der 26-jährige Spa-
nier wechselte Anfang 2019 zum 
FCSG und hat in dieser Saison 
in 21 Spielen 13 Scorerpunkte 
gesammelt – vier Tore und neun 

Assists stehen für den quirli-
gen Leistungsträger bislang zu 
Buche. «Víctor Ruiz ist ein im-
mens wichtiger Spieler für uns 
und verkörpert die Art, wie wir 
Fussball spielen wollen. Er hat 
sich in dieser Saison hervorra-
gend entwickelt und ist zu einer 
Schlüsselfigur dieses Teams ge-
worden. Wir wollten ihn unbe-
dingt langfristig halten und sind 
stolz, die Zusammenarbeit mit 
Víctor fortführen zu können», so 
Sportchef Alain Sutter. 
Fakten zu Víctor Ruiz
Geburtsdatum: 02.11.1993 
Geburtsort: Valencia (ESP) 
Nationalität: Spanien 
Grösse: 1,73 Meter 
Bisherige Vereine: CD Utiel 
(ESP), Olimpic Xativa (ESP), 
FC Valencia B (ESP), UD Alzira 
(ESP), Yeclano (ESP), Formen-
tera (ESP), FC St.Gallen 1879

***
Carlo Ubbiali- In Italien verstarb 
im Alter von 90 Jahren der 9-fa-
che Motorradweltmeister Carlo 
Ubbiali. Dies ist zum Teil in der 
Schweizer Presse keine Zeile 
wert, doch muss man beden-
ken, dass der Schweizer  Luigi 
Taveri (125-ccm-Weltmeister 
1962 / 64 / 66) vor seinem ers-
ten WM-Titel im italienischen 
Werkteam MV Augusta mit Ub-
biali ein sehr starkes Team bil-
dete. Doch da war Taveri einer 
strikten Teamtaktik unterwor-
fen und musste Ubbiali den Vor-
tritt lassen, ein Italiener musste 
Weltmeister werden. Ansonsten 
wäre der Schweizer bereits vor 
seiner erfolgreichen Hondazeit 
Weltmeister geworden und ne-
ben einem halben Dutzend Ti-
tel auch gegen 40 GP-Siege ge-
kommen. Verkaufstechnisch 
brachte dem Werk ein WM-Ti-
tel für Italien mehr Absatz, als in 
der Schweiz, wo die Motorrad-
fahrer vom Bund arg zur Kasse 
(dazumal) gebeten wurden.

***
BüGla erst 2022 in Domat /
Ems- Gleich zwei Schwingclubs 
in Graubünden könnten dieses 
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen 
feiern. Der Schwingclub Land-
quart und der Schwingklub 
Domat / Ems. Wegen dem Co-
rana-Virus und den abgesagten 
Schwingfesten müssen die Fei-
erlichkeiten bei beiden Vereinen 
verschoben werden. So findet 
der Bündner-Glarner Schwin-
gertag nächstes Jahr in Untervaz 
statt und der Schwingklub Do-
mat / Ems, wird sein Jubiläums-
fest erst im Jahre 2022 durch-
führen. Bereits ihr 75-Jahr-Ju-
biläum mussten die Emser im 
Jahre 1995 verschieben, da im 
benachbarten Chur mit dem 

Eidgenössischen Schwing- und 
Älplerfest (100 Jahre Eidgenös-
sischer Schwingerverband) das 
Fest der Feste auf dem Rossbo-
den mit grossem Erfolg ausgetra-
gen wurde.

***
GC: Subotic geht, Buff und Ben 
Khalifa bleiben- Danijel Subotic 
ist bei den Grasshoppers der 
einzige Spieler, der laut Sport-
chef Bernard Schuiteman sei-
nen am 30. Juni auslaufenden 
Vertrag nicht bis zum Saison-
ende im August verlängert hat. 
Dagegen bleiben Nassim Ben-
Khalifa, Oliver Buff, Andreas 
Wittwer und Mychell Chagas si-
cher bis zum Saisonende in Zü-
rich. Subotic war erst im August 
zu GC gestossen, er kam als ver-
einsloser Stürmer, nachdem er 
in elf Ländern engagiert gewe-
sen war. Halb Europa hat er ge-
sehen, dazu kamen Abstecher 
nach Asien, Südkorea und Ku-
wait waren seine exotischsten 
Stationen. Nach seiner Ankunft 
in Zürich sagte er zu dieser Zei-
tung, er habe «die Nase voll» 
vom Wechseln. Jetzt steht be-
reits der nächste Transfer bevor. 
In das zwölfte Land der Karriere, 
denn in China, da war Subotic 
noch nicht. Von dort soll ihm ein 
Angebot vorliegen. Subotic ab-
solvierte für GC 16 Spiele in der 
Challenge League und erzielte 
dabei fünf Tore. Das macht ihn 
nach Sturmpartner Ben Khalifa 
zum zweitbesten Torschützen 
des Teams

***
Was macht Van Eck?- Vor einer 
Woche teilte GC mit, dass René 
van Eck (54) die U-18 als Trai-
ner übernimmt. Doch nun ent-
hüllte der «Blick», dass noch 
kein Vertrag unterschrieben ist 
und Van Eck mit dem potenziel-
len Drittliga-Aufsteiger Türk-
gücü aus München verhandelt. 
Gegenüber Fupa.net sagte der 
Niederländer mit Trainervergan-
genheit in Luzern, Thun und 
beim FCZ: «Wir haben uns ge-
troffen und ein gutes Gespräch 
gehabt. Mehr gibt es nicht zu sa-
gen.»

***
Eine Ungarin verstärkt 
Brühl- Die 22-jährige Rück-
raumspielerin Julia Forizs wech-
selt mit einem Zweijahresver-
trag zum LC Brühl und komplet-
tiert damit die NLA-Equipe für 
die kommende Saison. Die 
1,74 m grosse Ungarin Forizs 
kommt vom österreichischen 
Erstligisten Wiener Neustadt in 
die Ostschweiz. Die Rückraum-
spielerin hat das Handballspie-
len in ihrem Heimatland erlernt. 
Sie kam als 14-Jährige zum eu-
ropäischen Spitzenclub Hypo 
Niederösterreich und debütierte 
mit 15 Jahren im ersten Team. 
Ein grosser Traum für Forizs 
ist es, mit der österreichischen 
Nationalmannschaft an der EM 
2024 dabei zu sein. Teammana-
gerin Laura Freivogel sagt: «Wir 
freuen uns, dass wir Julia bei 
Brühl die Möglichkeit bieten 
können, sich hier weiterzuent-
wickeln. Besonders die Wurf-
kraft und ihren kräftigen Körper 
haben uns überzeugt.»

***
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Beliebte
Gartenrestaurants
in Graubünden

Asiatische und gutbürgerliche Küche

Mo–Fr 11–14h, Di–Sa 17–22h, So 11–22h durchgehend warme Küche

Karlihofstrasse 2, 7208 Malans GR

Rabengasse 2
7000 Chur
081 252 27 76

CAFÉ / HOFPRODUKTE / GELATERIA
Ein Betrieb der Plankis Stiftung

Am Kornplatz 9 / 7000 Chur
Tel. 081 252 40 21 / www.plankis.ch

Original italienische Gelati 
aus Churer Milch.

Mittagsmenü / Spezialitäten

waldeggklein

www.restaurantkleinwaldegg.ch
Momentane Öffnungszeiten:
Do – Sa           17.30 – 22.00 Uhr
So                    11.30 – 21.00 Uhr

Einfach 
entspannen und 
Momente geniessen.

Lounge – Food –Wine & Music - Italian Style

Rabengasse 6- 7000 Chur
Punctum – The italian art of the aperitivo

Der «In»-Treff – Im Herzen der Churer Altstadt

www.punctumaperobar.ch

Rabengasse 6 – 7000 Chur

Pfisterplatz 1
7000 Chur
+41 81 255 11 44
rebleuten@bluewin.ch
www.rebleutenchur.ch

Unsere Öffnungszeiten:
Mo 11.30–14 Uhr und 17.30–22 Uhr
Dienstag Ruhetag
Mi–Sa 17.30–22 Uhr
So&Feiertag 11.30–14 Uhr und
17.30–21 Uhr

Bild: z.V.g.

FDP.Die Liberalen Fraktion tagte in Chur

Am Mittwoch, 3. Juni 2020, 
tagte die Bündner FDP.Die 
Liberalen Fraktion des Gros
sen Rates unter dem Vorsitz 
von Fraktionspräsidentin 
Grossrätin Vera Stiffler und 
in Anwesenheit von Standes
Vizepräsident Martin Wieland, 
erstmals infolge der beson
deren Lage im Grossratssaal 
in Chur, um die kommende 
JuniSession, vorzubereiten.

Folgende Sachgeschäfte 
standen zur Beratung an

Zu Beginn wurden die verschie-
denen Notverordnungen CO-
VID-19 und Nachtragskredite in 
der Höhe von 93 Millionen bespro-

chen, wobei alles gutgeheissen 
wurden, allerdings zum Teil mit 
verschiedenen Fragen und Anmer-
kungen zu den einzelnen Doku-
menten und Beschlüssen.
Auch die Staatsrechnung und der 
Geschäftsbericht 2019 fanden bei 
der FDP Fraktion positive Zustim-
mung. Die Jahresrechnung 2019 
mit einem operativen Ertragsüber-
schuss von 115.5 Millionen wurde 
anerkennend zur Kenntnis genom-

men. Begehrlichkeiten für Mehr-
ausgaben wären aber fehl am Platz. 
Im Gegenteil: die seit 2015 gefor-
derte Aufgaben- und Leistungs-
überprüfung (ALÜ) wäre jetzt drin-
gender denn je. Die FDP hat kein 
Verständnis, dass die Regierung 
coronabedingt diese Pendenz wei-
terhin verschoben hat. Mit den ab 
2021 bereits bekannten Steueraus-
fällen und neu auch noch durch co-
ronabedingte Steuerausfälle drängt 
sich einen ALÜ regelrecht auf.
Mit den diversen Problemen am 
höchsten Bündner Gericht, dem 
Kantonsgericht musste sich die 
FDP Fraktion ebenfalls befassen. 
Die Fraktion wurde durch die 
anwesenden Mitglieder der Kom-
mission für Justiz und Sicherheit 

(KJS) eingehend über ihre umfang-
reichen Arbeiten informiert. Was 
die KJS, unter Beizug von externen 
Fachleuten aufgearbeitet und in 
verschiedenen Papieren festgehal-
ten hat, ist beeindruckend. Nach 
eingehender, engagierter Diskus-
sion nahm die FDP Fraktion vom 
von der KJS vorgeschlagenen Weg 
für die anstehenden Richterwahlen 
in zustimmenden Sinne Kenntnis. 
Sie lehnt auch das vom Kantonsge-
richtspräsidenten eingereichte An-
sinnen eines Ausstandsbegehrens 
gegen die gesamte KJS einstimmig 
ab. Abschliessend wurde uniso-
no festgehalten, dass durch diese 
personellen Wirren ein grosser Re-
putationsschaden für das Gericht, 
wie auch für den Kanton selber 

angerichtet wurde, das sei äusserst 
bedauerlich. Eine unverzügliche 
Abhilfe sei dringend notwendig. 
Immerhin wurde durch die beiden 
externen Experten, die den Pen-
denzenberg und Verfahrensdau-
ern am Kantonsgericht untersucht 
haben, keine gravierenden Mängel 
festgestellt, ausser, dass unter an-
derem das Aktuariat unterdotiert 
sei und dass ad hoc Richterstellen 
zum Abbau der Pendenzen einge-
setzt werden sollen.
Zudem behandelte die Fraktion 
die Teilrevision über die Förderung 
der wirtschaftlichen Entwicklung 
und eine Vielzahl von parlamenta-
rischen Vorstössen.

Silvio Zuccolini, Pressechef
FDP.Die Liberalen GraubündenBild: z.V.g.



VomKeller bis
zumDach

Wie man die gewohnten Räume auch noch nutzen kann:

Neue Raumaufteilung
Ein Wohnzimmer ist heute
nicht mehr bloss Wohnzimmer
sondern oft auch auch Küche
und Esszimmer. Im Schlafzim-
mer arbeiten wir und das Kin-
derzimmer wird als Gästezim-
mer genutzt. Entdecken Sie
hier, wie Sie Ihre Wohnung, an-
ders, besser und schöner be-
wohnen können.

Viele neue Wohnungen werden heu-
temit offenenRaumaufteilungen ge-
baut.DieKüche, dasEsszimmerund
das Wohnzimmer fliessen ineinan-
der über. Jeder gestaltete sich also
mit den vorhandenen Raumverhält-
nissen seine Wohnwelt individuell,
nach seinen eigenen Bedürfnissen.

Wohnen Sie in der Küche
Ob Sie nun eine offene oder ge-
schlossene Küche haben, eine klei-
ne oder eine grosse machen Sie sie
wohnlicher. Das gelingt natürlich mit
mehr Platz ein wenig besser. In ei-
ner grossen Küche haben auch noch
andere Möbel Platz. Ein Tisch ist da
bestimmt ein zentrales Stück, aber
auch Regale, Vitrinen, hübsche
Holzschränke oder gar ein Sessel
oder ein kleines Sofa.

Wohnliche Ecken entdecken
Die kleinen Ecken und Nischen, die
oft leer und unbemerkt bleiben, das
Entree, Durchgänge sie alle können
wohnlicher genutzt werden. Gute
Möbel dafür sind etwa Sessel, Ta-

gesbetten, Liegen oder kleine
Schreibpulte. Sie bieten Rückzugs-
möglichkeiten.Sokannmansichauf
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Ein strahlendes
gesundes Lachen

Schöne und gesunde Zähne sind
wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch
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digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch
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Ein strahlendes
gesundes Lachen

Schöne und gesunde Zähne sind
wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager
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reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch
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Ein strahlendes
gesundes Lachen
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wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.
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Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.
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Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch
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Ein strahlendes
gesundes Lachen

Schöne und gesunde Zähne sind
wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre
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den. Millionenfache Anwendun-
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innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.
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Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch
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Ein strahlendes
gesundes Lachen
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wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
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Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
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rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
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satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch

PUBLI-REPORTAGE

Ein strahlendes
gesundes Lachen

Schöne und gesunde Zähne sind
wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch

PUBLI-REPORTAGE

Ein strahlendes
gesundes Lachen

Schöne und gesunde Zähne sind
wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
nur 4 Implantaten kann der kom-
plette Zahnbogen wiederherge-
stellt werden. Es braucht nur eine
Behandlung und diese ist um ei-
niges kürzer als bei Einzelimplan-
taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch
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Ein strahlendes
gesundes Lachen

Schöne und gesunde Zähne sind
wichtig und von grosser Bedeu-
tung für das Wohlbefinden und
das Selbstvertrauen. Sie bedeu-
ten ein Stück Lebensqualität. Die
Zahngesundheit ist dabei stets
individuell, und für jedes Bedürf-
nis gibt es die passende Lösung.
Unabhängig vom Alter bietet die
moderne Zahnmedizin Möglich-
keiten für ein gesundes, schö-
nes Lächeln. Vorgestellt werden
nachstehend für Jung und Alt
relevante Teilbereiche, die einen
wichtigen Beitrag zur Mund-
gesundheit leisten und sichtbar
und spürbar eine Verbesserung
der Lebensqualität erzielen. Per-
fect Smile versteht sich dabei als
kompetenter Partner und bietet
im Medizinisches Zentrum des
Grand Resort Bad Ragaz das
komplette Spektrum moderner
Zahnmedizin an. Angefangen bei
Prophylaxe über die Allgemeine
Zahnmedizin, Implantologie, Kie-
ferorthopädie bis hin zu Ästheti-
scher Zahnmedizin, Kinderzahn-
medizin, Wurzelbehandlung und
Oralchirurgie. Sowohl national
als auch international ist Perfect
Smile für die ausserordentliche
Dienstleistung und die hervorra-
gende Qualität mit Preisen be-
kannt.

Dentalhygiene

Ein gesundes, funktionierendes
Gebiss ist Lebensqualität – wer
kraftvoll zubeissen kann, ernährt
sich besser. Gesunden Zähnen
Sorge zu tragen schützt vor Ka-
ries sowie Zahnverlust und sorgt
für ein unbeschwertes Lachen.
Die professionelle Reinigung ent-
hält auch eine Beratung sowie ein
Zahngesundheits-Konzept, wel-
ches der Patient zu Hause selber
anwenden kann.

Digitaler Work Flow –
Keine Abdrücke mehr

Dank den neuen Scannern sind
keine unangenehmen Abdrücke
mehr nötig. Alle notwendigen
Daten werden online ins Schwei-
zer Labor gesendet, und binnen
weniger Tage wird die Arbeit wie
zum Beispiel Kronen oder Brü-
cken in die Praxis geliefert.

Keine Angst vorm Zahnazrt

Viele Menschen schieben den Be-
such beim Zahnarzt vor sich her,
da allein der Gedanke daran be-
reits grossen Stress verursacht. In
unsere Praxis nehmen wir uns be-
sonders viel Zeit für Sie, bespre-
chen vorab Ihre Bedenken und
definieren gemeinsam Ihren in-
dividuellen Behandlungsplan. Zu-
dem bieten wir unterschiedliche
Methoden zur völlig schmerzfrei-
en Behandlung an wie zum Bei-
spiel Lachgas oder Vollnarkose.

Mehr Lebensqualität dank
innovativer Zahnimplantate

Dank Zahnimplantaten können
fehlende Zähne mit einem festsit-
zenden Zahnersatz ausgeglichen
werden, welcher nicht nur gut
aussieht, sondern auch fast alle
Eigenschaften natürlicher Zäh-
ne aufweist. Die innovativen Ti-
tan- und Keramik Implantate der
Schweizer Firma Straumann bie-
ten viele Vorteile. Sie sind weiss
und absolut biokompatibel, neu-
tral zu anderen Biowerkstoffen
oder zum menschlichen Körper
und wachstumsfördernd für das
Zahnfleisch. Das Keramikimplan-
tat lässt keine Schwellungen und
Entzündungen entstehen und die
Operationsnarben sind schnell
vergessen, weil das Zirkonimplan-
tat biokompatibel ist und vom
Organismus nicht als Fremdkör-
per wahrgenommen wird. Kera-
mikimplantate lassen im Gegen-
satz zu Metallimplantaten auch
praktisch keine Plaque mit Bakte-
rienbefall entstehen. Zirkonoxid,
der keramische Zahnwurzeler-
satz, steht dem Zahnarzt heute
für alle Anwendungen wie Ein-
zelzahn, Brücken, Stege und die
Befestigung von Prothesen zur
Verfügung. Die Zukunft gehört
deshalb eindeutig den Keramik-
implantaten.

«Perfect Smile» Swiss Dental Care Bad Ragaz
Investition in die Zukunft

Die moderne Zahnmedizin bietet
mit Implantaten eine individuel-
le und dauerhafte Möglichkeit,
fehlende Zähne zu ersetzen. Al-
lerdings sind die bekannten Me-
thoden für den (fast) komplett
zahnlosen Kiefer oft schmerzhaft,
langwierig und daher nicht geeig-
net ungeeignet. Das sogenannte
All-on-4-Behandlungskonzept
bietet somit viele Vorteile. Mit
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taten. Zudem ist die Behandlung
schonend, sicher und zuverlässig
und hat sich wissenschaftlich be-
währt. Durch die geringe Anzahl
der Implantate ist diese Methode
ausserdem kostengünstiger. Die
Patienten verlassen die Praxis mit
belastbaren Zähnen und einem
neuen Lebensgefühl, da Sie so-
fort wieder unbeschwert lachen,
mit Genuss essen und ohne Ein-
schränkungen am sozialen Le-
ben teilhaben können. (Preis ab
Fr. 16000.– pro Kiefer)

Schöne Zähne für alle –
Invisalign® –
neu auch für Teenager

Kieferorthopädie ist sowohl bei
Jugendlichen als auch bei Erwach-
senen möglich. Dabei erlauben
heutzutage auch «Unsichtbare
Zahnspangen» die Begradigung
der Zähne. Unauffällig und den-
noch äusserst erfolgreich. Denn
die unsichtbare Zahnspange zeigt
Ihr Lachen und nicht Ihre Spange.
Das Invisalign®-System begra-
digt Ihre Zähne mit durchsichti-
gen Schienen, die Sie alle 7–14
Tage wechseln. Zu Beginn zeigen
wir Ihnen ein Video, wie Ihre

Zahnstellung verändert wird und
wie es am Ende aussieht, bevor
Sie sich für die Therapie entschei-
den. Millionenfache Anwendun-
gen weltweit, belegen den Erfolg
der unsichtbaren Zahnschiene.

Veneers

Veneers/Keramikverblendschalen
gehören heute mit zu den gän-
gigsten Restaurationsarten, wel-
che die moderne Zahnmedizin
bei ästhetischer Korrektur zu bie-
ten hat. Zahnlücken in der Front,
Formkorrektur, Zahnlänge und
Farbkorrekturen lassen sich hoch-
ästhetisch verbessern und führen
zu einem strahlenden Lachen,
wie bei den Hollywood Stars. Die
hauchdünnen Verblendschalen
erlauben dem Zahnarzt die Zähne
nur minimal, in gewissen Fällen,
gar nicht beschleifen zu müssen.
Trotzdem können beste ästheti-
sche Resultat zu erzielt werden.
Der hauseigene Zahntechniker
stellt die Veneers individuelle für
jeden Fall her.

Lassen Sie sich ausführlich und
individuell von Herrn Dr. med.
Dr. med. dent. Michael Meier be-
raten, welche Behandlungsme-
thoden für Sie in Frage kommen.

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz

Tel. +41 (0)81 303 38 95
perfectsmile@resortragaz.ch
www.perfectsmileragaz.ch

FCSG verlängert mit wichtigem Offensivspieler

Der FC St.Gallen 1879 hat den Ver-
trag mit Jérémy Guillemenot vor-
zeitig bis zum Sommer 2023 ver-
längert, mit Option auf eine weitere 
Saison. Der 22-jährige Stürmer 
stiess im Januar 2019 zum FCSG 
und kam in der laufenden Saison in 
20 der 23 Meisterschaftsspiele zum 
Einsatz. Dabei erzielte der Offen-
sivspieler zwei Treffer und gab drei 
Torvorlagen.
«Als Jérémy vor einem Jahr zu uns 
kam, hat es gedauert, bis die rich-
tige Aussprache seines Namens 
etabliert war. Dies dürfte heute 

kein Problem mehr sein. Auch das 
beweist, dass der junge Schweizer 
Stürmer zu einer festen Grösse in 
unserer Offensive geworden ist. 
Seine Entwicklung ist noch lange 
nicht zu Ende. Er passt perfekt 
in unser Zukunftskonzept», kom-
mentiert Präsident Matthias Hüppi 
die Vertragsverlängerung.
Auch Sportchef Alain Sutter zeigt 
sich erfreut: «Jérémy Guillemenot 
ist ein sehr wichtiger Spieler für 
uns, er passt perfekt zu unserem 
Konzept und unserer Art, wie wir 
Fussball spielen wollen. Wir freu-

en uns sehr, dass wir ihn bis 2023 
an unseren Verein binden und mit 
ihm in die Zukunft gehen können.»

Fakten zu Jérémy Guillemenot 
Geburtsdatum: 06.01.1998 
Geburtsort: Genf 
Nationalität: Schweiz / Frankreich
Grösse: 1,82 Meter 
Bisherige Vereine:  Servette FC 
Nachwuchs, Servette FC, FC Bar-
celona B (ESP), CE Sabadell (ESP), 
Rapid Wien (AUT), FC St.Gallen 
1879Bild: z.V.g.
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Autoankauf
Kaufe Autos in jedem Alter und

Zustand ab Platz
Einfach und unkompliziert unter

078 336 78 78

KAUFE ALLE AUTOS UND BUSSE,
KM+ZUSTAND EGAL, BARZAHLUNG,

TEL. 079 721 51 88

Vacanza: die zuverlässige
Reiseversicherung

Ferienzeit ist die schönste Jahreszeit – trotz Co-
rona. Und dank der Lockerungen sind bald auch
Reisen in viele Nachbarländer wieder möglich. Mit
ins Gepäck gehört dabei auch eine zuverlässige
und leistungsstarke Reiseversicherung. Sie spa-
ren so Geld und erhalten rasche Hilfe im Ernstfall.

«Welche Versicherung hilft mir, wenn meine Familie und
ich bei einer Auslandreise erkranken oder verunfallen?»
Diese Frage stellt man uns regelmässig zur Ferienzeit.
Unser Tipp dazu lautet: Klären Sie frühzeitig ab, ob eine
Zusatzversicherung sinnvoll ist, wenn Sie im Ausland un-
terwegs sind. Die obligatorische Grundversicherung er-
bringt zwar auch im Ausland Leistungen bei Krankheit
und Unfall, aber sie deckt bei weitem nicht alles ab.

Geld sparen mit Reiseversicherung
Vacanza, die Reiseversicherung von Visana, deckt einiges
mehr ab als nur die anfallenden Heilungskosten bei Krank-
heit und Unfall im Ausland. Dank der integrierten Reisege-
päckversicherung sind Ihre Koffer gegen Diebstahl, Raub
und Beschädigung versichert. Zu Vacanza gehören auch
ein Kreditkartensperrservice sowie eine Annullierungskos-
tenversicherung, falls Sie Ihre Reise aus medizinischen
Gründen nicht oder erst verspätet antreten können. Diese
gilt weltweit bis maximal 20’000 Franken pro Reise.

Entspannt verreisen
Für erholsame Ferien in Coronazeiten empfehlen wir Ih-
nen, sich frühzeitig um eine Reiseversicherung zu küm-
mern. Gerne beraten wir Sie in der Geschäftsstelle Chur
oder am Telefon. Schöne Ferien!

Ferhat Tokustepe
Leiter Geschäftsstelle Chur

Visana ServicesAG
Geschäftsstelle Chur
Gürtelstrasse 20
7000 Chur
071 228 24 20
chur@visana.ch
www.visana.ch

UNSERE TÜREN STEHEN OFFEN

SAMSTAG, 13. JUNI 2020
10.00 — 13.00 UHR
KARLIHOFSTRASSE 7
7208 MALANS

Alle sind herzlich eingeladen,
etwas Schulluft zu schnuppern.

www.karlihof.ch

Klatschen reicht nicht: Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen

Die SP-Grossratsfraktion 
bereitete sich unter Leitung 
von Conradin Caviezel an der 
Fraktionssitzung vom 7. und 
8. Juni auf die fünftägige 
Junisession vor. Für die SP-
Fraktion liegt der Fokus der 
kommenden Grossratssession 
auf den Folgen und der Auf-
arbeitung der Corona-Krise, 
den Vorfällen am Kantons-
gericht mit entsprechenden 
Untersuchungen der KJS (siehe 
separate Mitteilung) sowie 
dem Digitalisierungsgesetz.

Dank dem unermüdlichen Einsatz 
von Leuten in Branchen wie Lo-
gistik und Transport, Gesundheit, 
Sozialarbeit, Reinigung, Kinderbe-
treuung, Detailhandel oder Sicher-
heit konnten wichtige Grundpfei-
ler der Gesellschaft während des 
Lockdowns aufrechterhalten wer-
den. Die SP Graubünden spricht 
allen beteiligten Personen einen 
grossen Dank aus. Gleichzeitig 
weist die SP-Fraktion darauf hin, 
dass genau diese Berufsgruppen ge-
kennzeichnet sind von schlechter 
Bezahlung, ungenügenden Anstel-
lungsund Arbeitsbedingungen und 
wenig Anerkennung. Dies muss 
sich ändern. Die Corona-Krise hat 
dabei insbesondere aufgezeigt, wie 
dringlich ein Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) für Pflegeberufe ist. Wäh-
rend andere Kantone (bspw. Bern) 
längst einen GAV für Spitalperso-
nal haben, ist die Lage in Graubün-
den höchst unbefriedigend. Die SP 
Graubünden insistiert deshalb: 
Klatschen allein reicht nicht, es 

braucht nachhaltige Solidaritäts-
bekundungen und eine Aufwer-
tung der Berufsgruppe. Ein GAV 
fürs Pflegepersonal würde zeitge-
mässe Anstellungs- und Arbeits-
bedingungen bringen sowie die so-
ziale und wirtschaftliche Entwick-
lung der Branche sichern. Die SP 
Graubünden wird deshalb an der 
kommenden Session einen längst 
überfälligen GAV für das Bündner 
Pflegepersonal mit einem entspre-
chenden Auftrag fordern.
Weiter hat die Corona-Krise die 
Medien-Krise aufgrund von wegfal-
lenden Werbeeinnahmen schweiz-
weit verstärkt. Die SP-Fraktion 
weist darauf hin, dass die Antwort 
der Regierung auf den Auftrag 
Atanes betreffend Medienvielfalt in 
Graubünden seit zwei Jahren aus-
steht. Die SP Graubünden blickt 
mit Besorgnis auf die Zukunft der 
Medien in Graubünden und betont, 
dass die Medienvielfalt für eine 
funktionierende Demokratie un-
verzichtbar ist. Nachhaltige Hand-
lungsvorschläge vonseiten der Re-
gierung sind längst überfällig.
Die SP Fraktion zeigt sich zudem 
sehr erfreut über die Botschaft 
des Gesetzes zur Förderung der 
digitalen Transformation in Grau-
bünden. Damit wird der Fraktions-
auftrag der SP hinsichtlich Digi-
talisierungsschub in Graubünden 
(40 MCHF) umgesetzt. Die Vorlage 
ist richtigerweise offen gehalten 
und bietet Raum für die Förderung 
von Digitalisierungsvorhaben in 
unterschiedlichsten Bereichen. 
Die SP unterstützt den vorlie-
genden Vorschlag einstimmig.

Stiftung Stavros 
S. Niarchos gewährt 

neue Projektbeiträge

Der Stiftungsrat der Stif-
tung Stavros S. Niarchos hat 
auch in diesem Jahr die Bei-
tragsgesuche für Projekte 
aus den Bereichen Kultur, 
Wissenschaft und Soziales 
behandelt. Rund 100 Projekte 
werden mit einem finanzi-
ellen Beitrag unterstützt.

Die im Jahr 2000 errichtete Stif-
tung bezweckt die finanzielle Un-
terstützung von kulturellen, wis-
senschaftlichen und sozialen Pro-
jekten im Kanton Graubünden so-
wie von Bündner Institutionen, die 
auf diesen Gebieten tätig sind. Der 
Stiftungsrat setzt sich zusammen 
aus Philip Niarchos (Präsident), 
Spyros Niarchos, Regierungsprä-
sident Christian Rathgeb, Bar-
bara Gabrielli, Leiterin des Amts 
für Kultur und Christoph Klemm, 
Rechtsanwalt.
Auch in diesem Jahr wurden wie-
derum zahlreiche interessante 
und innovative Projekte aus allen 
Regionen des Kantons eingereicht. 
Dank dem grossen Engagement der 
Familie Niarchos konnten von den 
insgesamt 204 Gesuchen 98 Pro-
jekte mit einem finanziellen Bei-
trag unterstützt werden.
Die Stiftung Stavros S. Niarchos ist 
für Graubünden überaus wertvoll, 
so können auch mit deren Hilfe 
vielfältige Projekte im ganzen Kan-
ton gefördert werden.

Aus den Verhandlungen 
des Stadtrates

Der Stadtrat hat sich unter ande-
rem mit folgenden Geschäften be-
fasst:
 

Gastwirtschaftsbewilligungen
– Thomas Coray, Chur, für Gast-

wirtschaft Badeanstalt Sand, 
St. Luzistrasse 7

– Tsegazeab Hadish, Chur, für 
Gastwirtschaft Grand Club, 
Welschdörfli 2

– Safiollah Mostafa, Haldenstein, 
für Gastwirtschaft Mozaik Pizze-
ria & Kurier, Lindenquai 4

– Christian Brenn, Domat / Ems, 
für Gastwirtschaft ROYAL RO-
CKERS OLD SCHOOL MUSIC 
CLUB, Rossbodenstrasse 15

Kreditfreigaben
– Anschaffung von Dienstkleidern 

für die Stadtpolizei; Fr. 259 400.–
– Anschaffung von Ausrüstungsge-

genständen für die Stadtpolizei; 
Fr. 124 900.–

– Kindergarten Au; Sanierung Hei-
zung; Fr. 50 000.–

– Spielplätze Stadt Chur, Sicher-
heitsmassnahmen 2020 – 2022; 
Fr. 150 000.–

– Instandstellung forstlicher Er-
schliessungsanlagen; Folgepro-
jekt 1 /2020, Dunkelbodenweg /
Valpargheraweg; Fr. 175 000.–

– Instandstellung forstlicher Er-
schliessungsanlagen; Projektge-
nehmigung, Folgeprojekt 2/2020 
(Maladers 2020); Fr. 200 000.–

– Baulicher Unterhalt Tiefbau-
dienste; Belagsarbeiten Fel-

senaustrasse, Güterstrasse – 
Ringstrasse; Fr. 85 000.–

– Baulicher Unterhalt Tiefbau-
dienste; Belagsarbeiten Fürsten-
waldstrasse, Etappe 2020 und 
Baulicher Unterhalt öffentlicher 
Verkehr; Fr. 128 000.–

– Baulicher Unterhalt Tiefbau-
dienste; Belagsarbeiten Quader-
strasse, Lürlibadstrasse – Masan-
serstrasse und Quaderstrasse, 
Masanserstrasse – Loestrasse; 
Erneuerung Abwasserleitung; Fr. 
113 000.–

– Treppenaufgang Hohenbühl-
weg, Baulicher Unterhalt Kunst-
bauten; Fr. 98 000.–

– Treppenaufgang Hohenbühlweg, 
Kleinprojekte öV, Rad- und Geh-
wege, Velomassnahmen 2020; 
Fr. 98 000.–

Baubewilligungen
– Fortunat Vincenz, Chur, ver-

treten durch maurusfrei Archi-
tekten AG, Chur, für Neubau 
Wohn-haus, Halde 22

– Ulrich und Christiana Schuma-
cher-Maissen, Parpan, vertre-
ten durch Tarcisi Maissen SA, 
Trun, für Abbruch und Neubau 
Einfamilienhaus mit Garage, 
Aussenschwimmbecken, Photo-
voltaikanlage auf dem Flachdach 
sowie Wärmepumpenanlage mit 
Erdsonden, Weinberg-strasse 14

– Domkapitel Chur, vertreten 
durch Vincenzo Cangemi, dipl. 
Architekt FH / SIA, Chur, für 
Hofkel-lerei, innere Umbauten, 
Hof 1
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Das Business 
Hotel mit dem 
besonderen 
Ambiente
Die Autowelt von Rotz gehört 
zu den grössten Autohändlern 
der Ostschweiz mit über 3500 
verkauften Autos pro Jahr. Über 
den Horizont hinaus zu denken, 
war schon immer eine Devise 
von Hanspeter von Rotz. Deshalb 
bietet er auch schon seit vielen 
Jahren Hotelzimmer an, insbe-
sondere für Geschäftsleute.

Über der 130 Meter langen, neu-
en Ausstellungshalle baute er ein 
Business Hotel, das perfekt auf 
die Wünsche der anspruchsvollen 
Kundschaft abgestimmt ist. Neben 
den Business-Zimmern mit ihren ge-
räumigen Arbeitsplätzen bietet das 
Hotel noch einige weitere Extras, die 
es so in der Ostschweiz nicht gibt. 
Der Hubschrauber-Landeplatz auf 
dem Dach ermöglicht ganz spezielle 
Ausflüge oder auch einen direkten 
Taxiservice vom und zum Flughafen.

Die Themenzimmer für Autoliebha-
ber bieten ein exquisites Ambiente: 
Da schläft man im sportlichen Jagu-
ar oder ganz rustikal in der Scheune 
oder im Waschanlagen-Design und 
vieles mehr. Sehr bequem für die 
Kundschaft ist natürlich der Self-
Check-In, der 24 Stunden an 365 
Tagen in Betrieb ist und eine Anreise 
zu jeder Tages- oder Nachtzeit mög-
lich macht. Es ist offensichtlich, dass 
das Hotel seinen Namen Clever Stay 
durchaus zu Recht trägt.

Clever auch beim Heizen  
und Kühlen
Dieses fortschrittliche Denken zieht 
sich natürlich auch bei der Wahl des 
Heiz- respektive Kühlsystems durch. 
Hier setzt von Rotz auf eine Luft-
Luft-Wärmepumpe mit Kühl-
funktion von Panasonic. Eine 
Klimaanlage stand für die Hotelzim-
mer von Anfang an ausser Frage. 
«Das ist ein absolutes Muss für ein 
Hotel», sagt Hanspeter von Rotz. 
Die gleiche Anlage sorgt auch in 
der Ausstellungshalle für angeneh-
me Temperaturen.

Früher war dort mit einer Beschat-
tungsanlage und getönten Schei-
ben mehr schlecht als recht das 
Klima kontrolliert worden. In der 
neuen Halle herrscht jetzt das ganze 
Jahr hindurch ein angenehmes Kli-
ma. Das fördert einerseits die Mo-
tivation und Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden,andererseits sorgt 
es auch bei den Kunden für eine an-
genehme Atmosphäre, so dass sich 

diese mehr Zeit nehmen können, 
um sich beraten zu lassen.

Bezüglich Leistungsspitzen ist die 
Kombination von Ausstellungsräu-
men und Hotelzimmern sehr gut 
ausgeglichen. Tagsüber benötigt vor 
allem die Ausstellung Heiz- respek-
tive Kühlleistung, abends und über 
Nacht vor allem die Hotelzimmer. 
So kann mit einer verhältnismässig 
kleinen Wärmepumpe der gesam-
te Wärmeund Kühlbedarf gedeckt 
werden. 

Klimaanlage für Ausstellung, 
Büro und Hotelbetrieb  
individuell regulierbar
Es sollte alles so einfach wie möglich 
geregelt sein. Deshalb ist die Anlage 
zentral auf einen angenehmen Soll-
wert eingestellt, sowohl im Heiz- als 
auch im Kühlbetrieb. Die Gäste in 
den Hotelzimmern haben darüber 
hinaus die Möglichkeit, diesen Soll-
wert individuell um +/– 3 °C zu ver-
ändern. Um Energie zu sparen, wird 

diese Einstellung jedoch nach drei 
Stunden automatisch wieder auf 
den Standardwert zurückgesetzt.

Dies ermöglicht einen perfekten 
Komfort zu überschaubaren Ener-
giekosten. Für eine spätere Erwei-
terung der Benutzerfreundlichkeit 
und der Energiebilanz ist das Sys-
tem für den webbasierten Zugriff 
vorbereitet. Damit ist es dann mög-
lich, die Klimatisierung der Zimmer 
direkt mit dem Reservationssystem 
zu verknüpfen. So kann beispiels-
weise automatisch zwei Stunden 
vor Anreise die Klimatisierung resp. 
Heizung eingeschaltet werden.

TCA setzt Klimaanlagen und Kühl-
systeme weltweit führender Mar-
ken ein. Alle Systeme überzeugen 
durch top ESEER-, EER- und COP-
Werte. Bei uns sind Sie richtig, wenn 
es um massgeschneiderte Systeme 
für hohe Anforderungen in den Be-
reichen Kühlen und Heizen geht. 
Unser Angebotsspektrum umfasst 

Komplettlösungen für Innen- oder 
Aussenaufstellung, mit luft- oder 
wassergekühlten Systemen, auch 
in Kombination mit erneuerbaren 
Energien.

TCA Thermoclima AG
Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
Tel. 071 313 99 22
www.tca.ch
www.clima-maschine.ch

Bild: z.V.g.

Mit ECOi bricht ein neues Zeitalter an, denn diese VRF-Systeme sind leis-
tungsstärker, energiesparender, zuverlässiger als bisher möglich und bieten 
zudem mehr Komfort. Mit diesem VRF-System setzt Panasonic erneut neue 
Massstäbe in der Klimabranche.

Bild: z.V.g.

Das Business Hotel mit dem besonderen Ambiente.

Bild: z.V.g.

Mit viel Liebe zum Detail wurden 
fünf Themenzimmer dekoriert, so 
zum Beispiel die Scheune.

Bündner Nachrichten, 12. Juni 2020 Seite 9

Chur Garage Adank Chur AG 081 257 19 19

Angebot gültig bei Vertragsabschluss vom 01.06.2020 bis 30.06.2020. 0% Leasing: 0% effektiver Jahreszins, Laufzeit 36 Monate,
10000 km/Jahr, Ratenversicherung inklusive, obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Beispiel: Dacia Duster
Access TCe 100, 6,4 l/100 km, 145 g CO2/km, Energieeffizienz-Kategorie B, Katalogpreis Fr. 12490.–, Anzahlung Fr. 0.–, Restwert
Fr. 7070.–, Leasingrate Fr. 159.–/Monat. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
Preise inkl. MwSt. Finanzierung durch RCI Finance SA.

Der günstigste SUV
der Schweiz.

Dacia Duster

Die nächste BüNa  
erscheint  

am 26. Juni 2020

B360 JOX CAMP

Trainieren wie die Profis beim FC Barcelona
Anfang Juli findet zum ersten
Mal das B360 JOX Camp statt.
Eine Woche professionelles
Fussballtraining für Nach-
wuchsfußballerinnen und Fuß-
baller der Jahrgänge 2005 bis
2010. Präsentiert wird das
Camp von keinem geringerem
als Jordi Quintillà, Mittelfeld-
stratege des FC St. Gallen.

Im Frühjahr 2020 entschlossen sich
JOX Sports QL und B360 Sports
Partner eines gemeinsamen Pro-
jekts zu werden: dem B360 JOX
Camp, präsentiert von Jordi Quin-
tillà. Jordi Quintillà selbst spielte in
seiner Jugend beim FC Barcelona an
der Seite von Lionel Messi, Andres
Iniesta, Thiago und anderen Fuß-
ballgrößen in Barcelonas berühm-

ter Nachwuchsschmiede «La Ma-
sia» und lernte dort von den Bes-
ten. Dieses Wissen möchte der Mit-
telfeldmotor des FC St. Gallen nun
an talentierte Mädchen und Jungen
ausderOstschweizweitergeben. An-
geleitet von spanischen Profitrai-

nern bietet sich den Jugendlichen in
der Campwoche die einzigartige Ge-
legenheit, vom 6. bis 10. Juli unter
hochprofessionellen Bedingungen
zu trainieren: Technik, Taktik, Er-
nährung und Videoanalysen stehen
ebensoaufdemProgramm,wieauch
das Treffen und der Austausch mit
echten Fussballprofis. «Die Stadt,
der Verein und das Umfeld in St. Gal-
len hat mir seit meiner Ankunft sehr
viel gegeben. Ich möchte nun der
Stadt St. Gallen und seiner Umge-
bung mit dem B360 JOX Camp et-
was davon zurückgeben.», erläutert
Jordi Quintillà. Für Frühbücher lie-
gen die Kosten des Camps bei 450
CHF und bei 480 CHF zum regulä-
ren Preis.
Anmeldung und mehr Informatio-
nen unter: www.joxsportsql.com

Jordi Quntilla gibt sein Wissen weiter.
Luca Andrea Cavegn

Davidé Callà hat verlängert
Der FC Winterthur und sein
Captain Davidé Callà haben
sich auf eine Vertragsverlänge-
rung um ein Jahr geeinigt.

Fussball Der Leader bleibt somit
dem FC Winterthur erhalten. Im
Sommer 2016 kehrte bekanntlich
Callà als vierfacher Schweizer Meis-
ter vom FC Basel in die Eulachstadt
zurück. Der 36-Jährige ist sportlich
immer noch hungrig und will mit
dem FCWweiterhin für tolle Schlag-
zeilen sorgen. Für Callà ist der Fuss-
ball ein wichtiger Faktor. Ob er nach
seiner Karriere als Trainer weiter-
machenwill, ist noch offen. Die Aus-
bildung hat Davidé Callà aber schon
begonnen. rb Davidé Callà spielt ein weiteres Jahr für den FC Winterthur. Archiv
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GERIS LÄNDLERTIPP

Nicht Ernst: Ruedi
war König
Chantal Reusser (02.06.59), die
Bläserin aus Meiringen, ist Gast in
Geris Ländlertipp auf Radio Tell.
Das Live-Gespräch ist heute
Mittwochabend um zirka 19.30
Uhr zu hören, Wiederholungen
am DO um 13.30 Uhr und FR um
10.30 Uhr. Sie gewannen vor 50
Jahren im Wettbewerb «La Gran-
de Chance» hinter Peter Sue und
Marc die Silbermedaille und wa-
ren die folgenden Jahre in aller
Munde: Les Sœurettes mit Chan-
tal Turrian (Klar., Sax.), die
gleichaltrige Brigitte oder Brijou
(Akk.) und die jüngere Yasmin
(Bass), wegen ihrer Grösse in den
Anfängen auf einem Schemeli
stehend, aus Château-d’Oex. Die
Zwillinge Chantal und Brigitte
gründeten ihre Familien in geo-
graphisch weit auseinander lie-
genden Regionen (Appenzell und
Meiringen). Les Sœurettes spiel-
ten bis 2003 zusammen. Brigitte
Schmid musiziert heute in der
Appenzeller Formation Altfrench.
Zusammen mit Kurt Schmid
(Akk.) bildet Chantal die Länd-
lerkapelle Reusser/Schmid, in der
ihr Mann Ruedi mit dem Bass den
Boden gibt. «Es isch no gäbig»,
mit dem Partner diese gemeinsa-

me Leiden-
schaft teilen zu
dürfen. Kennen
gelernt hat sie
ihren späteren
Gatten am
Eidgenössi-
schen
Schwingfest
1980 in St.Gal-
len. «Für mich war Ruedi der Kö-
nig», schwärmt Chantal. Es gibt
auch in der Ländlermusik Könige,
die sie zwar eher Vorbilder nennt.
Jost Ribary, Hans Aregger oder
Kaspar Muther, mit dem der
Teenager sogar eine Brieffreund-
schaft pflegte und sich über
Ländlermusik und Blasinstru-
mente austauschte. Sie verehrt
auch Zeitgenossen und ist beein-
druckt von jüngeren: Willi Valotti,
Carlo Brunner, Fritz Dünner, Da-
ni Häusler und etliche andere.
Und hat entsprechend Mühe, sich
für den Musikwunsch zu ent-
scheiden. Die Wahl fällt schliess-
lich auf den Allround-Musiker
und heutigen Mallorquiner Fritz
Dünner. Der Klarinettist hat mit
der Formation Rampass eine CD
mit dem Titel «Chilbimusig» auf-
genommen. Ab dieser möchte sie
gerne den Ländler «Spätsommer»
hören. Anlässe ab 6. Juni: vsv-
asmp.ch Geri Kühne

Dienstjubiläum am 
Spital Thusis

Am 1. Juni 2020 konnte Frau Fabi-
ola Sylejmanaj-Corsanello, wohn-
haft in Thusis, ihr 30-jähriges 
Dienstjubiläum feiern. Frau Sylej-
manaj war viele Jahre lang als Pfle-
geassistentin tätig und schliesst 
in diesen Tagen die Ausbildung 
Fachangestellt Gesundheit (FaGe) 
ab. Sie ist eine sehr geschätzte und 
wertvolle Stütze auf unserer Pfle-
gestation. Die Pflege ist das Herz-
stück unseres Spitals. Hier zählen 
nicht nur medizinische Faktoren, 
sondern auch das Zwischen-
menschliche.
Zudem konnte am 1. Juni 2020 
Frau Renate Leibundgut, wohnhaft 
in Thusis, ihr 10-jähriges Dienst-
jubiläum feiern. Frau Leibundgut 
ist Fachangestellt Hauswirtschaft 
und ist Stv. Leiterin Hauswirt-
schaft. Das Team vom Hausdienst 
ist dafür besorgt, sämtliche Räum-
lichkeiten inkl. Betten unter Ein-
haltung von Hygienevorschriften 
sauber zu halten sowie die Wä-
scheversorgung inkl. Berufskleider 
sicherzustellen.
Zu diesen nicht alltäglichen Dienst-
jubiläen gratulieren wir Frau Sylej-
manaj und Frau Leibundgut ganz 
herzlich und danken ihnen für ihre 
langjährige und engagierte Mitar-
beit. Für die Zukunft wünschen wir 
ihnen Zufriedenheit, gute Gesund-
heit und Freude an der Arbeit.

Reto Keller, Spitaldirektor

Bild: z.V.g.

Renate Leibundgut

Bild: z.V.g.

Fabiola Sylejmanaj-Corsanello

Erstes klimaneutrales 
Kongresszentrum der Schweiz

Davos Klosters, 2. Juni 2020 – 
Die Klimaschutzorganisation 
‹myclimate› hat per 1. Juni 
2020 das Kongresszentrum 
Davos als vollständig kli-
maneutrales Kongresszent-
rum ausgezeichnet. Es zählt 
damit zum ersten klimaneu-
tralen Kongresszentrum der 
Schweiz. Um den CO2-Ausstoss 
zu kompensieren, unterstützt 
das Kongresszentrum Davos 
künftig ein Projekt für saube-
res Trinkwasser in Uganda.

Ein weiterer Meilenstein in der 
Geschichte des Kongresszentrums 
Davos: Seit dem 1. Juni 2020 zählt 
es offiziell als erstes klimaneutrales 
Kongresszentrum der Schweiz. Im 
Zuge der Zertifizierung durch die 
Klimaschutzorganisation ‹mycli-
mate› unterstützt das Kongresszen-
trum Davos künftig ein Projekt für 
sauberes Trinkwasser an Schulen 
und Haushalten in Uganda. Damit 
kompensiert das Kongresszentrum 
Davos nicht nur seinen CO2-Aus-
stoss, sondern verbessert auch die 
Situation vor Ort in Afrika. Denn 
es bindet bei diesem Hilfsprojekt 
die lokale Bevölkerung ein und 
steigert gleichzeitig auch deren 
Lebensqualität. Kurz: Ein Schritt, 
um die Welt zu einem besseren Ort 
zu machen.

Klimafragen werden 
im Kongress-Business 

immer wichtiger
Ebenfalls im Rahmen der Klima-
zertifizierung verfügt der Webauf-
tritt des Kongresszentrums Davos 
bald über einen speziellen Kal-
kulator. Damit können Kongress-
organisatoren den ökologischen 
Fussabdruck ihrer geplanten 

Veranstaltung schnell und ein-
fach berechnen. Und sich somit 
noch einfacher als zuvor mit dem 
Thema Nachhaltigkeit befassen. 
Ein wichtiger Punkt, wie Reto 
Branschi, CEO / Direktor der Des-
tination Davos Klosters, erklärt: 
«Klimafragen beschäftigen Gäste 
aus aller Welt, die in Davos Kon-
gresse besuchen oder Ferien ma-
chen. Ein glaubwürdiges und ent-
schiedenes Engagement für unser 
Klima ist sehr wichtig für unsere 
Zukunftsfähigkeit als Destination 
für Kongresse und Ferien im Al-
penraum.» 

Davos als Vorreiter in  
Energie- und Klimafragen

Dieses Engagement kommt nicht 
von ungefähr: Davos spielt seit 
langem eine Vorreiterrolle in En-
ergie- und Umweltfragen. Die 
CO2-neutrale Energieprodukti-
on aus Wasserkraft hat hier eine 
über 125-jährige Tradition. Eben-
so Sonnenenergieanlagen gehören 
schon seit mehreren Jahrzehnten 
zum Stadtbild. Vor rund 20 Jah-
ren wurde Davos die erste Klima-
stadt Graubündens und bis 2036 
soll Davos energie-autark werden. 
Mit der Klimaneutralität seines 
Kongresszentrums sendet Davos 
ein weiteres nationales und inter-
nationales Signal aus. Denn hier 
finden nicht nur Veranstaltungen 
von Weltformat wie das Jahrestref-
fen des World Economic Forums 
(WEF) statt, sondern Davos zeigt 
auch auf, wie Klimaschutz und 
Energiefragen in der Praxis umge-
setzt werden können, ohne dass 
die Wirtschaftlichkeit und die 
Nutzungsqualität darunter leiden. 
Damit wird Davos erneut seiner Pi-
onierrolle gerecht.

Bild: Destination Davos Klosters / Carmen Wenger

Klimaneutrales Kongresszentrum Davos

Mit Scooter in Auto gefahren 

Davos Platz: Am Dienstag-
abend ist auf der Prome-
nade in Davos ein Trottinett 
mit einem Auto kollidiert. 
Dabei wurde der Trotti-
nettfahrer leicht verletzt.

Ein 31-jähriger Automobilist 
wollte am Dienstag kurz nach 
22.30 Uhr in Davos Platz von der 
Oberen Strasse in die Promenade 
einfahren. Gleichzeitig fuhr ein 
39-Jähriger mit dem Scooter von 
der Grüenistrasse talwärts in Rich-

tung Promenade. Auf der Verzwei-
gung der drei Strassen kollidierte 
er frontal mit der rechten Fahr-
zeugseite des in Richtung Frauen-
kirch fahrenden Autos und wurde 
leicht verletzt. Der Automobilist 
brachte den Mann unverzüglich 
zur Kontrolle in das nahegelegene 
Spital Davos. Am Auto entstand 
ein Sachschaden von rund dreitau-
send Franken. Die Kantonspolizei 
Graubünden hat die Ermittlungen 
zur Klärung der Unfallursache auf-
genommen.

Bild: z.V.g.

Obere Strasse mit Sicht auf die Verzweigung

Beim Einfahren in die N28 mit 
einem Auto kollidiert

Landquart: Am Montagvor-
mittag ist es auf der Natio-
nalstrasse N28 in Landquart 
zu einem Verkehrsunfall 
gekommen. Zwei Personen 
wurden leicht verletzt.

Ein 67-Jähriger wollte am Montag 
kurz vor 09.45 Uhr vom Parkplatz 
Ganda auf die N28 in Fahrtrichtung 
Landquart einfahren. Dabei kam es 
zu einer Kollision mit einer in Rich-
tung Landquart fahrenden 48-jäh-

rigen Automobilistin. Diese sowie 
ihre Mitfahrerin wurden leicht 
verletzt und mussten mit der Ret-
tung Chur zur Kontrolle ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur 
überführt werden. An beiden Fahr-
zeugen entstand hoher Sachscha-
den. Während der Arbeiten auf der 
Unfallstelle wurde der Fahrzeugver-
kehr in Richtung Prättigau über die 
Chlusstrasse umgeleitet. Die Unfal-
lursache wird durch die Kantonspo-
lizei Graubünden abgeklärt.

Velofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

La Punt-Chamues-ch: Am 
Dienstagnachmittag ist es 
in La Punt-Chamues-ch zwi-
schen einer Fahrradfahrerin 
und einem Personenwa-
gen zu einem Verkehrsun-
fall gekommen. Dabei zog 
sich die Fahrradfahrerin 
leichte Verletzungen zu.

Am Dienstag um 13.30 Uhr fuhr die 
85-jährige Velofahrerin im Dorfteil 
Chamues-ch über die Via Cumüne-
la auf eine Verzweigung zu. Gleich-
zeitig nahte auf der Via Cumünela 
eine 49-jährige Automobilistin aus 
der Gegenrichtung. Als die Velofah-

rerin nach links abbog, kam es zu 
einer seitlich-frontalen Kollision 
zwischen den beiden Fahrzeugen 
und die Zweiradfahrerin stürzte. 
Eine Besatzung der Rettung Ober-

engadin betreute die Verletzte und 
überführte sie ins Spital nach Sa-
medan. Die genaue Unfallursache 
wird durch die Kantonspolizei 
Graubünden ermittelt. 

Bild: z.V.g.


