
Wenn bei der Auswahl eines Se-
minarortes neben einer moder-
nen Infrastruktur und einem fle-
xiblen Raumangebot auch die op-
timale Lage eine wesentliche Rol-
le spielt, dann ist das ‹‹Seminar-
hotel zu den Drei Sternen›› eine
gute Wahl. Die renovierten Räu-
me und Säle sind ausgerüstet mit
modernster Infrastruktur. Der
neue Wintergarten ist mit sei-
nem speziellen Lichtspiel ein Ort
der Inspiration und Entspan-
nung. Für das passende Rahmen-
programm gibt es unzählige
Möglichkeiten im Hause oder in
nächster Umgebung. Das Semi-
narhotel liegt an idealster Ver-
kehrslage zwischen Basel, Bern
und Zürich. Die Aufnahme in die
Gilde der Romantik Hotels
Schweiz, Beste Weinkarten 2013,
ein lobender Eintrag im Guide

Michelin Schweiz sind nur einige
der Auszeichnungen. Die Gastge-
ber Elisabeth und Ernst Müller
legen Wert auf die individuelle
und persönliche Betreuung jedes
Anlasses.
Romantik Hotel
Landgasthof zu den Drei Sternen
Hauptstrasse 3
5505 Brunegg
Tel. 062 887 27 27
www.hotel3sternen.cht

4 Sterne-Seminarhotel in Brunegg

Brauchen Menschen im Alter Hil-
fe, sind oftmals Verwandte da.
Doch Seniorenbetreuung, Beruf
und eigene Familie unter einen
Hut zu bringen, ist herausfor-
dernd. Ein neuer Ratgeber gibt
Betroffenen wertvolle Informa-
tion und praktische Tipps.
Rund 64 Millionen Stunden un-
entgeltlicher Betreuungs- und
Pflegearbeit leisten Angehörige
jährlich in der Schweiz. Als «Ge-
neration Sandwich» bezeichnet
man dabei jene 40- bis 60-Jähri-

gen, die Angehörige im Rentenal-
ter betreuen, sich zusätzlich um
die eigene Familie kümmern und
im Berufsleben stehen.
Der aktuelle Ratgeber beschäftigt
sich umfassend mit der Verein-
barkeit von Angehörigenbetreu-
ung und Erwerbstätigkeit. Ent-
standen ist er in Zusammenar-
beit von Home Instead, dem füh-
renden Anbieter von Seniorenbe-
treuung zuhause, mit Prof. Dr.
François Höpflinger, Leitungsmit-
glied Zentrum für Gerontologie
Universität Zürich. Ziel ist es, Be-
troffenen wichtige Informa-
tionen und Tipps für die Bewälti-
gung ihres herausfordernden All-
tags zu geben. Eingehend be-
leuchtet wird dabei die Situation
am Arbeitsplatz: Gibt es Zuge-
ständnisse auf Arbeitgeberseite?
Was sollten betreuende Arbeit-
nehmer beachten? Der Ratgeber

informiert zudem über Entlas-
tungsangebote und fasst zusam-
men, welche finanziellen Unter-
stützungsmöglichkeiten seitens
Bund, Kantonen und Gemeinden
bestehen. Paul Fritz, Gründer
Home Instead Schweiz: «Für ge-
liebte Menschen im Alter da zu
sein, fordert physisch und psy-
chisch. In dieser Situation möch-
ten wir Angehörigen aufzeigen,
was ihnen zusteht, kompetenten
Rat geben, aber auch Mut ma-
chen.» Prof. Dr. François Höpflin-
ger ergänzt: «Die Pflege von Ange-
hörigen ist durch eine positive
Einstellung nicht leichter, aber
besser zu bewältigen.»

Der Ratgeber «Zwischen Beruf
und Familie» ist kostenlos er-
hältlich auf www.homeinste-
ad.ch/zh-unterland oder unter
Telefon 043 422 60 00

Kostenloser Ratgeber «Zwischen Beruf und Familie»

Beim Schuh Treff in Aarau laden
nicht nur namhafte Marken mit
modischen Modellen, sondern
auch ein gemütliches Ambiente
zum Probieren und Verweilen
ein. Nicht verpassen sollte frau
die Ladies-Night am Mittwoch,
24. Oktober.
Sie sind da, die neuen Herbst-
/Wintermodelle. Eine spezielle
Gelegenheit, die coolen Schuhe
ungeniert anzuprobieren und da-
zu einen feinen Apéro zu genies-
sen, hat frau am Mittwoch, 24.
Oktober, von 19 bis 22 Uhr. Zu-
dem wird der bekannte Aarauer
DJ Bigmaxx den Abend mit pas-
sender Musik umrahmen. Die tra-
ditionelle Ladies-Night sollte sich
frau definitiv nicht entgehen las-
sen. Aber selbstverständlich darf
man/frau auch schon vorher
beim Schuh Treff vorbeischauen
und sich von den Trends begeis-
tern lassen.
Ein «must have» bei den Damen
sind in dieser Saison die «sock
boots». Das sind Stiefeletten, die
so eng anliegen wie Socken und
genauso bequem sind. Dieser
Schuh beschert der Trägerin ein
schlankes Bein und lässt sich viel-
seitig stylen. Er passt zum Rock
und Kleid genauso gut wie zur
Hose. Spitze Spitzen sind wieder
ein Thema, aber auch als carré-
Variante. Biker Boots sind aus der
aktuellen Mode nicht wegzuden-

ken. Sie kommen als schlichte Le-
dermodelle oder aber mit Strass,
Nieten und Nägeln verziert da-
her. Wunderbar kombinierbar zu
allem. Dicke Böden – wirklich di-
cke – sind nach wie vor im Trend.
Zudem sind breite Absätze wie-
der «in». Frau darf sich freuen –
Rot ist die Farbe schlechthin für
die kalte Jahreszeit. Von Knallrot
über Bordeaux bis hin zu Violett
sind alle Rottöne vertreten. Na-
türlich fehlen auch die klassi-
schen Farben wie schwarz, grau
und braun nicht. Schafwolle oder
Fell (Kaninchen, Kunstgewebe)
wird nicht nur fürs Schuhinnere
verarbeitet, sondern Fell ziert
auch den Schuh als solches. Die
Kälte kann kommen – mit Schuh-
werk von Schuh Treff ist man bes-
tens gerüstet.

Dies gilt nicht nur für die Da-
men, sondern natürlich auch für
die Herren. Die neue Kollektion
von Fretz Men überzeugt mit
sportlichen Designs, als Halb-
schuh, City-Schnürer oder Chel-
sea-Boots. Aktuell profitiert die
Kundschaft von 50 Franken Ra-
batt auf den Cooper, ein Mid-Cut
in schwarz oder braun mit leich-
tem Warmfutter in gefettetem
Nubuk. Dieses Schnäppchen soll-
te Mann sich nicht entgehen las-
sen. Nicht minder spannend die
modischen Sneaker von Voile
blanche, die jeden Träger gut aus-
sehen lassen.

Schuh Treff Aarau, City Märt,
Kasinostrasse 30, 5000 Aarau,
062 822 43 20, www.schuh-
treff.ch

Neue Schuhe – noch schöner als der Megasommer 2018

Seit sechs Jahren ist das Nähateli-
er schwarz&schmid couture und
accessoires in Berikon zu Hause.
Seit zwei Jahren wird in den be-
stehenden Räumlichkeiten eine
Boutique für Secondhandkleider
betrieben.
Näharbeiten, wie etwa Reissver-
schlüsse ersetzen, Kleider, Mäntel
oder Hemden anpassen sowie Ho-
sen kürzen sind immer noch der
tragende Pfeiler im Nähatelier
schwarz&schmid. Doch inzwi-
schen schauen die Kunden auch
regelmässig vorbei, um in der
Boutique das eine oder andere
Schnäppchen zu ergattern. «Wir
bekommen laufend neuwertige
Kleidungsstücke, die wir in Kom-
mission verkaufen», sagen Nadia
Schwarz und Elsbeth Schmid.
«Wir nehmen nur aktuelle Mode
oder Klassiker an», betonen die
beiden. Auch die Secondhand-

Schuhe oder Handtaschen ent-
sprechen dem Modetrend. Fou-
lards werden zugekauft. Zudem
werden Accessoires wie etwa
Schmuck von lokalen Künstlern
zum Kauf angeboten.
Selbstverständlich werden auch
die Secondhandkleider so ange-
passt, dass sie perfekt sitzen. Bei-
de Geschäftsführerinnen haben
ein geschultes Auge dafür, was
passt und was nicht, sind doch
beide Damenschneiderinnen. Na-
dia Schwarz zeichnet vor allem
für die Gestaltung der Boutique
und die Annahme von Second-
handkleidern verantwortlich. Els-
beth Schmid ist für das Ändern
von Damen- und Herrenbeklei-
dung verantwortlich. «Wir profi-
tieren vom Online-Shopping, da
wir inzwischen häufig Abend-
und Brautmode zum Ändern be-
kommen, die so gekauft wurde»,
sagt Schmid. Natürlich berät
auch sie die Kundschaft in der
Boutique gerne und kompetent.
Im Gegenzug ist natürlich auch
Nadia Schwarz gerne mit von der
Partie, wenn es um Änderungen
und Flickarbeiten geht. «Wir er-
gänzen uns perfekt, was das Zu-
sammenarbeiten äusserst ange-
nehm macht.»

schwarz&schmid couture und
accessoires, Unterdorfstrasse
25, 8965 Berikon, 056 631 14 12,
www.schwarzschmid.ch

Flickarbeiten und pfiffige Mode

Die auf dieser Seite publizierten Texte stehen ausserhalb der redaktionellen Verantwortung.
Informieren Sie sich bei der az Aargauer Zeitung, Tel. 058 200 53 53, inserate@aargauerzeitung.ch

News aus dem lokal-regionalen Gewerbe

Ein Erfahrungsbericht mit Para-
MediForm von Doris Vogel aus
Teufenthal, die nun 35 Kilo weni-
ger wiegt.

Doris Vogel: «Was habe ich nicht
alles unternommen, um abzu-
nehmen? Doch nichts hat dauer-
haft geholfen. Ich wollte/konnte
mich nicht damit abfinden.
Schon öfters hatte ich das Inserat
von ParaMediForm gelesen und
dachte, es sei ein «Fake». Bis ich
eine Frau erkannte, welche dauer-
haft mit ParaMediForm abgenom-
men hat.

Schon beim Erstgespräch bei Pa-
raMediForm stelle ich fest, dass
dies völlig anders als alles Ande-
re. Ich konnte lange nicht glau-
ben, dass ich so viel essen sollte.
Funktioniert das wirklich? Ja!
Kein Abwägen. Kein Kalorienzäh-

len. Nichts davon – aber die Pfun-
de purzelten. Unglaublich!
Durch die ParaMediForm–Stoff-
wechselanalyse und die Einzelbe-
ratungen lernte ich, was für
MICH wichtig ist und ich begriff
das erste Mal, warum ich immer
wieder zunahm.

Ich weiss nun, warum ich nach ei-
nem Apfel so einen Heisshunger
bekomme oder wenn ich Milch-
produkte esse, dass dann mein
Körper Wasser einlagert. Jetzt ver-
stehe ich, warum ich das Gefühl
hatte zu einer Raubkatze zu wer-
den, wenn ich abends keine Koh-
lenhydrate bekam.

Mit jedem weiteren Beratungsge-
spräch lernte ich, die Signale mei-
nes Körpers besser zu deuten und
richtig darauf zu reagieren.
Dass Abnehmen so einfach sein

kann und das ohne «Entzugser-
scheinungen», ist für mich heute
noch unglaublich. Ich fühle mich
vital, gesund und voller Energie.

Angst, dass ich wieder zunehme?
Nein, ich weiss nun nur zu gut
über meinen Körper und seine Re-
aktionen Bescheid. Schade, dass
ich das Programm von ParaMedi-
Form nicht schon viel früher ge-
macht habe.»

Neu: von der Krankenkassen-Zu-
satzversicherung anerkannt.

ParaMediForm Baden
Institutsleiterin
Brigitte Huwiler
Täfernstrasse 1a
5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 470 00 08
baden@paramediform.ch
www.paramediform.ch

Ein tolles Gefühl, nicht mehr hilflos im massigen Körper gefangen zu sein

Doris Vogel aus Teufenthal vorher. Doris Vogel hält ihr Gewicht seit Jahren.
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