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Das Wohncenter Emmen
richtet sich immer wieder
neu ein

Wo

Deko-
Fans

Freude

haben
.

Montag
bis Donnerstag
9 bis 19 Uhr

Freitag
9 bis 21 Uhr

Samstag
9 bis 17 Uhr
Migros, Denner und
Migros-Restaurant
ab 8 Uhr

Sich im Internet aktuelle Möbeltrends an-
schauen, ist das eine, sich dann einrichten,
das andere. Dazu braucht es den Besuch in
einem Fachgeschäft. Im Wohncenter Em-
men finden Sie gleich fünf führende Fach-
geschäfte unter einem Dach. So können Sie
sicher sein, dass ein einziger Besuch aus-
reicht, um genau das Richtige zu finden.
Wer aktuellste Wohntrends sucht, wird in
Emmen auf Schritt und Tritt inspiriert. Auf
49’000 m2 bleibt kein Wohnraum unerfüllt.
Ob Sideboard oder Sofa, Schreibtisch oder
Stehlampe, ob Kinderbettchen oder Kühl-
schrank: Das Wohncenter Emmen bietet
Ihnen die grösste Auswahl weit und breit
- und zwar für jedes Einrichtungsbudget.

Willkommen bei den führenden
Komplett-Ausstattern

Das Wohncenter Emmen umfasst Kom-
plett-Ausstatter und Spezialisten: Neben
den fünf führenden Marken Micasa, Pfis-
ter, Livique, Conforama und Mömax bie-
ten die Spezialisten Lumimart und Fust in
den Bereichen Beleuchtung und Haushalt
eine umfassende Auswahl. Doch nicht nur
die Vielfalt an Einrichtungsstilen, Wohnac-
cessoires und Haushaltgeräten überzeugt,
sondern auch das Engagement und der
Service. Hier wird Beratung gross ge-
schrieben, denn jeder Wohntraum soll aufs
Schönste in Erfüllung gehen.

Jetzt schon ans Schenken denken

Was gibt es Schöneres als einen Wohn-

wunsch zu erfüllen? Mit der Geschenkkarte
des Wohncenters lassen sich Wohnwün-
sche auf einfachste Art realisieren. Warum
nicht einmal eine Wohncenter-Geschenk-
karte als Weihnachtsüberraschung? Damit
bereiten Sie Freude – und liegen bestimmt
nicht falsch, denn schöner Wohnen ist im-
mer ein Thema. Aber auch als Hochzeits-
geschenk oder zu einem Geburtstag eignet
sich eine Wohncenter-Geschenkkarte her-
vorragend.

Verbinden Sie Wohn-Shopping
und Gaumenfreuen

Im Wohncenter Emmen wird jeder Besuch
für Gross und Klein zum Vergnügen. Das
beginnt schon bei der Ankunft: Die 920
Parkplätze können bequem bargeldlos
bezahlt werden. Für Elektroautos stehen
ab April 2022 acht Ladestationen zur Ver-
fügung. Und damit die Kids sich nicht lang-
weilen, gibt’s schon gleich bei der Ankunft
einen tollen Kinderspielplatz.Im Wohncen-
ter Emmen lassen sich aber auch Gaumen-
freuden erfüllen: Ab Mitte November heisst
Sie der neue Migros-Supermarkt nach ei-
nem Umbau herzlich willkommen. Auch
hier zeigt sich das Wohncenter Emmen als
Trendsetter. Sie werden staunen!

Wer bekommt nicht gerne Komplimente für sein Zuhause? Dabei
ist es gar nicht so aufwändig, schön und stilvoll zu wohnen. Ein
Besuch im Wohncenter Emmen zeigt, wie’s geht. Und zwar immer
wieder aufs Neue. Das grösste Wohncenter der Schweiz vereint
unter einem Dach fünf führende Möbelgeschäfte, diverse Fachge-
schäfte sowie ein Migros Supermarkt. Wer neuste Wohnideen und
Einrichtungstrends sucht, findet sie hier.

Im Wohncenter werden alle Wohnträume wahr. www.wohncenter-emmen.ch
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Monika Burri

Geissfuss, Polsterhammer,Gurtspan-
ner, verschiedene Scheren, Messer,
SchraubenzieherundZange sowiedie
NähmaschinegehörenzudenDingen,
mit denenAndreaMathis tagtäglichzu
tun hat. Sie ist seit wenigen Wochen
gelernte Innendekorateurin Polstern
EFZ.Die 19-Jährigehatdievierjährige
AusbildungbeiScheuberAGRaumge-
staltung im nidwaldnerischen Ennet-
bürgen absolviert und als Beste ihres
Jahrgangs abgeschlossen. «Ich hatte
das Glück, während der Ausbildung
ein vielseitiges Arbeitsumfeld anzu-
treffen», sagt sie. Denn ihr Beruf be-
deutetnichtnur, alte Stühle aufzupols-
tern. ImAtelierüberziehensieund ihre
Kolleginnen ganze Eckbänke, Bettge-
stelle, Sofas, Liegen und Sessel mit
Polsterung und dekorativen Stoffen.
«Wir arbeiten auch intensiv mit den
Schreinern zusammen,dieunsoft das
Trägermaterial für die Polsterung lie-
fern», erklärt die junge Fachfrau.

KlassischePolsterung
für selteneEinzelstücke

Die hohe Kunst des Handwerks ist
besonders bei der klassischen Polste-
rung gefragt.Diesewird angewendet,
wenn die Kundschaft etwa ein anti-
kes Einzelstück restauriert haben
möchte. Andrea Mathis musste diese
Technik für die Abschlussprüfung in
Perfektion beherrschen. Das gehört
einfach zurGrundausbildung. In rund
neunArbeitsschrittenwirdvomFeder-
zugüber verschiedeneTuch-undeine
Kokosschicht sowie Rosshaar und
Watte zueiner gleichmässigenPolste-
rungverarbeitet.DieseArt derPolste-
rungwerde, zu ihremLeidwesen,nicht
mehr oft angewandt. «Ein Grossteil
der Aufträge sind moderne Polster-
arbeiten, so dass wir mit Gurten und
Schaumstoff polstern.»

Jeweils eine Herausforderung sei
es, die Kanten des Überzugstoffes
schön zu formen, so dass man den
Übergang fast nicht sehen kann.

«Dazu braucht es einiges an Finger-
spitzengefühl und Erfahrung.» Sie
zeigt auf den grünen Hocker, den sie
währendderAbschlussprüfunggefer-
tigthat:DieKante ist tatsächlichkaum
sichtbar, das Stoffmuster fliest exakt
ineinander über.

Abwechslungsreicher Beruf
erfordert vielseitigesKönnen

Rund 60 Prozent ihrer Zeit verbringt
die Innendekorateurin in der Werk-
statt, die anderen Stunden ist sie auf
MontagebeiderKundschaft. «Wir be-
liefern die Kundschaft in der Zentral-
schweiz, aber auch schweizweit mit
Möbeln oderMassvorhängen, die wir
vorher ausgemessen haben», so Ma-
this.DieVielseitigkeit gefällt ihr, trotz-
dem ist sie froh, dass sie sich auf den
handwerklichen Teil konzentrieren
kann.«DieBeratungfindet beiuns im
LadenoderbeimKundendurchunse-
reVerkaufsberatung statt», erklärt sie
mit einem Lächeln und beginnt mit
demAnbringeneinesÜberzugs anein
Holzbettgestell.

Dass Andrea Mathis das Hand-
werklicheoffensichtlich sehrgut liegt,
macht sich nun auch ihr Arbeitgeber
zunutze. Die Scheuber AG Raumge-
staltungofferierteder jungenFrauden
Job als Werkstattleiterin ab diesem
Herbst. Ihr Team umfasst eine bis
zweiPersonen inderPolsterei, eine im
Bodenbelag sowie zwei Lernende.
«Ich freue mich sehr, Lernende aus-
zubilden», so Mathis, da sie ihr Kön-
nen und ihre Leidenschaft gernewei-
tergeben möchte. Doch bevor es so
weit ist, unternimmt sie noch ein
mehrwöchige Reise nach Irland und
Island – weit weg von Polstern und
Vorhängen. Inzwischen hat Andrea
Mathis den Rahmen des Betts mit
einemdunkelgrauenDekorationsstoff
überzogen –niemandwürdedarunter
einen einfachen Holzrahmen vermu-
ten.Genaudasmachtwohl einenTeil
der Faszination dieses Berufs aus: Es
entsteht bei jedem Stück eine ganz
neueOptik.

Andrea Mathis näht den Überzug eines gepolsterten Holzbettrahmens. In ihrem
Beruf sind verschiedenste handwerkliche Fähigkeiten gefordert.

Der Neubezug eines Ensemble-Stücks
erforderte viel Können. Bild: Scheuber AG

Gut gepolstert
in die Zukunft

Handwerk Solides Handwerk wie das Polstern
gewinnt mit demNachhaltigkeitsgedanken wieder an
Bedeutung. «Lebensräume» war im Polsteratelier

bei der Innendekorateurin Andrea Mathis zu Besuch.

Polstern – ein uraltes Handwerk

Archäologische Funde bestätigen, dass sich die Menschen in Europa vor 3000 Jahren noch auf Holz und Stein
betteten, während die alten Ägypterinnen und Ägypter bereits in den Genuss von weichen Kissen kamen. In Europa
finden sich erste Zeugen von gepolsterten Sitzgelegenheiten imMittelalter wieder. Sie bestanden aus einer einfa-
chen Strohmatte oder Lederstücken, die auf einen Holzrahmen genagelt wurden. Erst ab dem 16. Jahrhundert sind
Polstermöbel in ähnlicher Form wie heute zu finden.

Da die Sprungfeder erst im 19. Jahrhundert erfunden wurde, bestand die Polsterung vom 16. bis ins 18. Jahrhundert
überwiegend aus einem Jutegurt. Auf diese kam eine dicke Schicht Palmenfasern, die als Füllmaterial verwendet
wurden. Rosshaar sorgte zudem für Oberflächenweichheit.

Durch das Aufnähen von Sprungfedern auf den Jutegurt entstand die elastische Polsterung, ein Meilenstein in die-
sem Handwerk. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurde das Polsterhandwerk so ausgeübt. Heute wird die Königsdisziplin
der Handschnürung zum Teil durch den Federkern abgelöst, Schaumstoff undWatte ersetzen Crin d’Afrique und
Rosshaar, was zu einem neuen Sitzkomfort führt. (mbu)

DurchdiePolsterungentsteht auseinem
Holzbett ein eleganter Bettrahmen.

Je nach Art der Polsterung wählt die
Fachfrau den passenden Futterstoff aus.

Andrea Mathis präsentiert ihre erfolgreiche
Abschlussarbeit: Stuhl undHockermussten
nach genau vorgegebenen Kriterien auf
höchstemNiveau gepolstert werden.

Bilder: Eveline Beerkircher
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Möbel fürs Homeoffice
Die Pandemie war eigentlich schuld an
«Paul»: Alexander Baumanns Frau be-
nötigte für ihr Covid-bedingtes Home-
office dringend einen Stehtisch. Jedoch
schwebte ihr einMöbel vor, das sich gut
indieheimischenvierWände fügte.Hier
kam Baumanns Vater, Besitzer des Bü-
romöbelherstellersPaulZimmerliAG in
Unterentfelden, insSpiel: ImTraditions-
betrieb amFuss desDistelbergswerden
seit fast 100 JahrenBüromöbel gefertigt.
Gemeinsam tüftelte man am Stehtisch
«Paul» –derName ist eineHommagean
denGrossvaterundFirmengründer.Das
Ergebnis war so überzeugend, dass ein
neuesLabel2021mit demNamen«Dis-
telberg» gegründet wurde.

Das schlichtehöhenverstellbarePult
zeichnet sich durch seine hochwertige
Verarbeitung aus. Die Arbeitsplatte
aus Eichen- oder Buchenfurnier ist in
verschiedenen Grössen erhältlich. Die

hochwertige Holzplatte sitzt auf einem
äusserst stabilen sowie höhenverstell-
baren Tischgestell aus weiss oder
schwarz lackiertem Stahl, womit auch
an langenArbeitstageneiner ergonomi-
schenHaltungRechnunggetragenwird.
Praktisch: Drei Stufen lassen sich spei-
chern. Der Tisch wird fertig montiert
bis insHausausgeliefert, ganzohneVer-
packungsmüll. Auf Wunsch sind auch
Spezialanfertigungen erhältlich. Ein
Möbel, das funktional ist unddabeiden
Anspruch hat, optisch einen Akzent zu
setzenundsichoptimal indie Innenein-
richtungeinzufügen.«Damit es zuHau-
seamschönstenbleibt», sagtAlexander
Baumann.

Derzeit sind Neuheiten zur Erwei-
terungdesPortfoliosgeplant: Zwei sta-
tischeTischeundeinBehältermöbel in
reduziertem Design mit klaren Linien
ergänzendasProgrammseitMitteAu-

gust. Der Kubus zur Aufbewahrung
kommt in einfacher oder doppelter
Ausführung, das bedeutet mit oder
ohneRollen, daher.

www.distelberg.ch

Ein Boxsack zum Knuddeln: Am getuf-
teten«Boxmi»kannmanüberschüssige
Energieablassen, ihnaber aucheinfach
umarmen und in Flauschigkeit versin-
ken. Das Stück ist ein Entwurf der bei-
den jungen Textildesignerinnen Laura
Schwyter (28)undCélinavonMoos (23).
DieAbsolventinnenderHochschuleLu-
zern (HSLU) haben für ihre Bachelor-
arbeit in Textildesign textile Produkt-
ideenentwickelt, diedafür sorgen, dass
unsauchzuHausegenugBerührungzu-
teil wird. «Unsere Aufmerksamkeit gilt
mehrdenn jedemSehsinn.DerTastsinn
hingegenwird nur noch beschränkt sti-
muliert durch die vertrauten Reize, die
uns zu Hause umgeben», erklären die
beiden Gestalterinnen. Für die Serie

unter demNamen «I feel good» haben
sie untersucht, wie Oberflächen ge-
schaffen sein müssen, dass sie zur Be-
rührung einladen. Ergebnis: Wollig-
weich-warmmüssen sie seinund so ge-
staltet, dass man sie mit angenehmen
Berührungs-Erinnerungen assoziiert.

«UnsverbindetdieLeidenschaft für
Textilien,dieFreudeanMaterialienund
Farben, die Begeisterung für Interior-
Design», sagen die Nachwuchsdesi-
gnerinnen. «Wir teilen die Überzeu-
gung, dass das Wohlfühlen in unseren
eigenen vier Wänden und der Umge-
bung, in der wir uns täglich befinden,
von zentraler Bedeutung für unsere
mentale Gesundheit ist. Wir wollen
unsere Umgebung zu einer Wohlfühl-

Ressource machen.» Mit Lust, Freude
undHumorhabensiesoObjekteaus tex-
tilenRestmaterialien gefertigt und eine
Wohlfühl-Landschaft,welchedieSinne
anregtunddemunmittelbarenMoment
Achtsamkeit schenkt, erschaffen. So
sind die «Touchmi»-Fliesen – kachel-
ähnliche Stoffrechtecke fürWohnungs-
und Schrankwände – aus alten Tischtü-
chern einer Wäscherei gefertigt. «Um
den Effekt einer spiegelnden Keramik-
kachel zuerzeugen, färbtenwirdieStoff-
stückeunregelmässig»,erklärendieGe-
stalterinnen. Die Quadrate, Halbkreise
und Viertelkreisformen können modu-
lar kombiniert werden und ergeben zu-
sammengesetzt ein haptisches Bild.

www.duoso.ch

Wohlfühl-Stücke
von Duoso

Schweizer Design:
klein aber fein

Zentralschweiz

Nordwestschweiz

1 Flauschig: Der getuftete, 10 Kilo
schwere «Boxmi» ist gefüllt mit
Stoffresten.

2–4 Die Materialien der Designerinnen
von Duoso stammen aus Restma-
terialien von Schweizer Textilunter-
nehmen. Mittlerweile haben sie
eine eigene Haptiksammlung.

5 Duftend: In den Falten des
«Öber-öpis» sind Arvenholzspäne
verborgen.

6 Geben der Haptik mehr Raum: die
Textildesignerinnen Laura Schwy-
ter und Célina vonMoos.

7 Fuss-Schmeichler: die «Touchmi»-
Haptikfliesen kombinieren
verschiedeneMaterialien.

Bilder: Duoso

1 Flexibel: Der höhenverstellbare Stehpult «Paul»

2 Kubisch: Das Behältermöbel ergänzt die Kollektion.

2 Alexander Baumann, Gründer des Labels Distelberg. Bilder: Distelberg
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Keramik aus demDrucker
Von der Vase über die Wandfliese bis
zur Keramikleuchte: In der 3D-Druck-
Werkstatt SeremikwirdKeramikmit der
TechnologiederZukunft gefertigt – res-
sourcenschonend, fair und bezahlbar.
Hinter demNamen des Labels verbirgt
sich Olaf Egner. In seinem St.Galler
Studio gestaltet und fertigt er seit 2018
Keramik. Gedruckt wird mit handels-
üblichem Töpferton. Der Ton stammt
aus Abbaugebieten im Westerwald in
Deutschland.

DasdigitaleVerfahrenermöglichtes,
ObjektezuspeichernundmitwenigAuf-
wand zu optimieren und zu variieren.
HightechtrifftaufLowtech:3D-gedruck-
teKeramikwirdwie ineinerManufaktur
hergestellt,mitAusnahmedesDruckvor-
gangs wird jedoch mit den Händen ge-
arbeitet. Die fertigen Rohlinge werden
mit der Hand nachbearbeitet, glasiert
und fürdenBrandvorbereitet.Genauwie
Porzellan istauch3D-gedruckteKeramik
langlebig, lebensmitteltauglichundspül-
maschinenfest.

In Olaf EgnersWerkstatt entstehen
Vasen, Schalen und Leuchten, die bei
ihm und in ausgewählten Onlineshops
zu kaufen sind. So ist die Serie «Moral
Models» von Fundstücken aus dem
Internet inspiriert. «Diese Objekte ba-
sieren auf kleinen Icons, die der Orien-
tierung auf Webseiten dienen sollen,
einenaberoft eher ratlos zurücklassen»,
sagtOlafEgner.DieSerie«Thoughtless

things»basiert dagegenaufKritzeleien,
die inBesprechungenzuPapiergebracht
wurden. Eine Sonderstellung nehmen
die mit dem Clay-Synthesizer von Pat-
rick Jost gedruckten Gefässe ein. Die
Tonobjekte entstehen dabei nicht auf
derGrundlageeinesEntwurfs, sondern
werden durch die Kombination zufälli-
ger und gezielter Schwingungskurven
erzeugt – vergleichbar mit der Erzeu-
gung elektronischer Musik. Zudem
arbeitet Egner auch im Auftrag von
Künstlern, Designern und Unterneh-
men aus ganz Europa.

www.seremik.ch

Holzmöbel mit Humor von Klybeck
Die Garderobe «Y» ist wie ein Baum:
Aus seinem«Stamm»reckensichzwölf
Äste in die Höhe. Die Zweige sind in
verschiedenen Höhen undWinkeln so
präzise angeordnet, dassdaraus eine so
harmonische wie zweckmässige Geo-
metrie entsteht.

«Y» ist Skulptur und Kleiderstän-
der zugleich – und holt die Natur ins
Haus.Der schlankeEntwurf ausEiche,
Nussbaum oder Esche wurzelt in
einemStahlfuss.DasersteProduktdes
Labels«Klybeck»kannsich sehen las-
senundwurdedirektnach seinerLan-
cierung mit dem Interior Innovation
Award ausgezeichnet. Hinter der
Marke steckt der Gestalter Baptiste
Ducommun. Er ist in Neuenburg auf-
gewachsen und lebt heute in Basel.
Sein2013gegründetesStudioverweist

imNamenaufdenOrt:Klybeck ist ein
Stadtteil der Stadt Basel.

Hier tüfteltderMöbelschreinerund
Designer in seiner Kleinbasler Werk-
statt anderMündungderWiese inden
Rhein an neuen Produkten. Sein De-
signfolgteinemnachhaltigenKonzept,
das sich einerseits durch eine sorgfäl-
tige Holzwahl und andererseits durch
die Herstellung kleiner Serien aus-
zeichnet.AllenProduktengemeinsam
sind das Material Holz, eine schlichte
Formgebung und ein zeitloser Stil.

Inspirieren lässt sich derGestalter
gerne von der Natur: «Bring nature
home», lautet seinMotto. Inzwischen
haben sich weitere Produkte zur Gar-
derobe hinzugesellt: Ein stilisiertes
Geweihmit textilemHirschkopf,Klei-
derhaken und eine minimalistische

Bank für den Flur tragen alle die hu-
morvolleHandschrift vonBaptisteDu-
commun. So ist das Objekt «yy» eine
zeitgemässe Interpretation der Jagd-
trophäe.AlsdekorativesElementoder
praktische Garderobe überblickt der
stilisierteHirschkopf ruhig undwohl-
wollend den Raum. Sein imposantes
Holzgeweih geht harmonisch in den
weichen, samtigenKopf über.

JüngstesWerk ist dermodulareSa-
lontisch «63», gefertigt aus geöltem
amerikanischem Nussbaum. Mit drei
übereinander angeordneten, drehba-
renPlattenbietetdaskleineTischchen
ein reiches Formspiel. Geschlossen
braucht es nur wenig Platz, sobald es
sichwie eineBlumeöffnet, greift es in
denRaumaus.

www.klybeck.net

Auf der Suche nach Schweizer Labels, die Ihr Zuhause verschönern? Wir sind
auf Entdeckungsreise in der Deutschschweiz gegangen. Den vier kleinen Labels
Duoso, Klybeck, Distelberg und Seremik ist eines gemeinsam: Alle arbeiten mit
Materialien aus der Natur und produzieren direkt vor Ort – und das gerne mit
einer Prise Humor. Das Resultat sind nachhaltige Objekte aus Holz, Stoff oder
Keramik, die so spielerisch wie praktisch sind. Andrea Eschbach

Basel

Ostschweiz

1 Majestätische Trophäe:
Garderobe «yy» für Tierfreunde.

2 Wahlbasler:
Der Möbelschreiner Baptiste Ducommun im Atelier.

3 Formenspiel:
Der Salontisch «63» lässt sich wie eine Blume öffnen.

4 Die Natur ins Haus holen:
«Y» ist Kleiderständer und Skulptur zugleich.

Bilder: Klybeck

1 Ohne Gussform: Die Keramik
wird schichtweise mit feuchtem
Material aufgebaut.

2 Hightech trifft auf Tradition:
3D-Druck mit Ton erweitert die
seit Jahrtausenden bekannten
Techniken an der Drehscheibe
und des Giessens.

3 Olaf Egner, Gründer des
Labels Seremik.

4–8 Seremik-Keramiken sind eine
Kombination ausmaschinellem
Druck und viel Handarbeit. Alle
Keramiken werden von Olaf Egner
einzeln gedruckt, von Hand nach-
bearbeitet, glasiert und gebrannt.

Bilder: Seremik
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Einfache Fahrt ins Land der Träume
Nachtruhe Mit diesen fünf Tipps wird das Schlafzimmer zu dem, was es sein soll:

zu einemOrt der Entspannung und des erholsamen Schlafs.

Wenn die Tage kürzer werden, ziehen wir uns
lieber in die eigenen vier Wände zurück – das
Schlafzimmer nimmt wieder einen wichtigen
Stellenwert ein.Dochnicht immer funktioniert
es mit dem tiefen Schlaf, sei es aus innerer
Unruhe oder weil sich einfach kein Wohlfühl-
klima einstellen will. Oft liegt es nicht an der
Matratze oder am Bettzeug, sondern an der
Raumatmosphäre. Zu Ein- oder Durchschlaf-
störungenkannesvielleicht auchkommen,weil
das Schlafgemach zu überladen ist. Zu viele
unnützeGegenstände imRaumlenkenunsvor
Erholung und Schlaf ab. Ist erst einmal aus-
gemistet, können wenige, richtig platzierte
Objekte jedoch für ein stimmigesAmbiente im
Schlafzimmer sorgen. Monika Burri

1 Geräusche durch
Laute eliminieren

Für Menschen, die sehr geräuschempfindlich
sind, empfiehlt sich ein Gerät oder eine Appmit
«weissem Rauschen». So wird das Geräusch
genannt, das mit einem konstanten Leistungs-
dichtespektrum in einembestimmtenFrequenz-
bereich ertönt. Durch diesen Klang werden
andere Störgeräusche unterdrückt und Um-
gebungsgeräusche ausgeblendet. Wenn also
während des Schlafens störende Geräusche
auftreten, erreichendiese dasBewusstsein des
schlafenden Menschen nicht und wecken ihn
somit auch nicht auf. Einschlafhilfen gibt es in
verschiedenen Preisklassen beim Elektronik-
händler oder als App fürs Mobiltelefon.
Gesehen bei microspot.ch

2 Ein Diffusor sorgt
für duftige Träume

Der Einsatz von ätherischenÖlen im Schlafzim-
mer hilft zu entspannen und fördert somit den
Schlaf. Als positiven Nebeneffekt beseitigen die
Öle unerwünschte Gerüche und schaffen allge-
meinesWohlbefinden. Durch den Einsatz eines
qualitativ guten Diffusors ist der Duft des ätheri-
schen Öls zwar wahrnehmbar, aber dezent und
diskret, weil er dasWasser-Öl-Gemisch mittels
Ultraschalltechnologie in einen feinenNebel um-
wandelt. Für die Nacht eignen sich naturbelas-
seneÖle wie Lavendel, Bergamotte, Bergamott-
minze oder Melisse.
Gesehen bei melectronics.ch

3 Eine Lampe
spendet gute Luft

Die Himalayasalzlampe ist ein Multifunktions-
ding: Sie verbessert nicht nur die Luftqualität im
Zimmer, sondern verbreitet auch ein ange-
nehmes Licht für dämmrige Stunden. Den Salz-
kristallen wird eine ionisierendeWirkung nach-
gesagt. Das Prinzip beruht darauf, dass die

Lampe die Luft mit negativen Ionen anreichert,
sie dadurch neutralisiert und so für ein positives
Raumklima sorgt. Es heisst, sie würde den
negativen Einfluss von elektrischenGeräten auf
den menschlichen Körper ausgleichen, was
zu einem besseren Schlaf und weniger Kopf-
schmerzen führen kann.
Gesehen bei schnarwiler.ch

4 Verdunkelungsvorhänge
bringenmehr Ruhe

ZweiGründe sprechendafür, Vorhängemit einer
Verdunkelungsfunktion im Schlafzimmer auf-
zuhängen. Wie es der Name schon sagt, ver-
dunkeln sie den Raum auch dann, wenn es
draussen noch oder schon wieder hell ist.
Helligkeit beeinträchtigt nachweislich die
Schlafqualität. Auch laute Geräusche wie etwa
Strassenverkehr oder Baulärm werden durch
einen dichten Vorhang reduziert, weil dieser dick
genug ist, um den Schall von draussen ab-
zudämpfen. Als Alternative zu Verdunkelungs-
vorhängen kommt auch ein lichtdichtesRouleau
oder ein aufklappbarer Paravent in Frage.
Gesehen bei achermann.ch

5 Besinnliche Nachtruhe
im Kerzenlicht

Wer es lieber ein wenig romantisch und un-
kompliziertmag, istmit Duftkerzen gut bedient.
BeimKauf vonDuftkerzen sollte darauf geach-
tet werden, dass die Produkte aus natürlichem
Wachs und ätherischen Ölen hergestellt wur-
den. KünstlicheDuftstoffe können sich nämlich
trotz wohlriechendem Duft negativ auf die
Atemwege auswirken. Die Kerze dient mit
ihrem Duft und ihrem Licht eher als Einstim-
mung auf die Nacht. Es eignen sich Duftnoten
wie Lavendel oder Melisse. Wer die ganze
Nacht einenDuft atmenmöchte, nutzt vorzugs-
weise einen Diffusor.
Gesehen bei besoapmyfriend.com

ANZEIGE
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In der grössten und aktuellsten Rolf Benz
Ausstellung der Zentralschweiz

Erlebe den perfekten Sitzkomfort

6232 Geuensee
www.moebelschaller.ch
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Seit 60 Jahren im besten Licht
Der Klassiker Zusammenmit seinem Bruder Pier Giacomo entwickelte Achille Gastiglioni 1962 die Stehleuchte Arco.

Der Licht-Klassiker aus Italien ist die erste bogenförmige Lampe der Design-Geschichte.

Monika Burri

Wäre Licht einfach Licht, würde eine
leuchtende Glühbirne in einem Raum
ausreichen. Doch das ist weder licht-
technisch noch optisch ansprechend.
Wenn sich Industriedesigner wie
Achille und Pier Giacomo Gastiglioni
einer Lichtquelle annehmen, dann be-
kommt man nebst der gewünschten
Helligkeit und der Funktionalität auch
einStückDesigngeschichtegeschenkt.
Diebeiden Italiener entwickelten 1962
dieLeuchteArco,dieheutevomLeuch-
ten-Anbieter Flos hergestellt und
international vertriebenwird.DieSteh-
leuchtegehört zudenammeistennach-
geahmtenDesignikonen.

StilvollerMarmorblock
alsMarkenzeichen

Die Gebrüder Gastiglioni orientierten
sich für die Leuchte Arco eigentlich
simpel am bewährten Konzept der
Strassenlaterne: Diese spenden genü-
gendHelligkeit vonoben,müssenaber
nicht an der Decke befestigt werden.
Als Industriedesignerwar fürdie Italie-
ner primär die gute Funktionalität un-
verzichtbar. Doch dank ihrem untrüg-
lichen Sinn für ein perfektes Design
entwickelte sich Arco auch optisch zu
einemKlassiker.

DieBasis der Stehleuchte bildet ein
65Kilo schwerer,weisserCarrara-Mar-
mor-Blockmit abgerundetenEcken,der
als Gegengewicht die gesamte Kon-
struktionhält.DerbogenförmigeSchaft
aus satiniertem Stahl ist im Marmor-
block verankert und besteht aus drei
Teilen, die ineinandergeschoben sind.
Dies ist ein wichtiges Element, denn
dankdiesemSystem ist dieLeuchte auf
verschiedene Höhen bis maximal auf
2 Meter 40Zentimeter einstellbar.

Lochungder Fassungheute
nur dochDekoration

DerauffälligeReflektorbesteht aus zwei
Teilen. Die feste Kuppel einerseits, die

gelocht ist, weil die Lochung früher die
KühlungderFassungerleichterte.Heu-
te dient sie nur noch der Dekoration.
Und mit dem schwenkbaren Alumi-
niumring auf der Kuppel andererseits
kanndiePositiondesReflektors jenach
Höhe des dritten Teils des Stiels einge-
stelltwerden.Dahinter steckt auchnoch
mehr, denn bis in die 60er-Jahrewar es
üblich, dass die Leuchte fix war, hin-
gegen die Möbel verschiebbar. Durch
Arco war die Lichtquelle plötzlich auch
verstellbar, was ganz neue Möglichkei-
ten imBereichder Inneneinrichtunger-
öffnete. Das Konzept bewährt sich bis
heute. In all den Jahren, in denen Arco
von Flos hergestellt wird, ist nur das
elektrischeSystem jeweils demneusten
Standard angepasst worden.

VonMailandbis
nachNewYork

AchilleGastiglioniundseinBruderPier
Giacomozählen zudeneinflussreichs-
ten Designern Italiens. Nach Pier Gia-
comos frühemTodbegannder jüngere
Achille in seine Fussstapfen zu treten.
Er unterrichtete jahrelang an der Turi-
nerUniversität fürArchitektur«Künst-
lerischesDesign fürdie Industrie»und
hatte am Politechnico in Mailand die
Professur für«IndustrialDesign» inne.

Seine Produkte präsentierte er an
zahlreichen Ausstellungen und inter-
nationalenVeranstaltungen, zudembe-
kam er namhafte Auszeichnungen für
seine Entwicklungen. Viele bekannte
Museen besitzen Werke von ihm, so
etwa auch dasMuseumofModern Art

inNewYork, das 14Werke vonAchille
Gastiglioni sein Eigen nennt. Dass er
1986 zumEhrenmitglied der «Faculty
of Royal Designers for Industry» der
London Royal Society of Art ernannt
wurde, überraschte niemanden mehr.
Gastiglioni war bis zu seinem Tod im
Jahr2002 inseinemAtelier inMailand
und inderAusbildungvonDesignerin-
nen und Designern tätig. Er ist und
bleibtmit Sicherheit eine prägendeFi-
gurundRepräsentantdes italienischen
Interior-Designs.

Aufruf
Besitzen Sie
ein Möbel, das
speziell ist für
Sie oder eine
Geschichte hat?
Dann würden wir dieses gerne im
nächsten «Lebensräume» zeigen.
Melden Sie sich unverbindlich:
verlagsredaktion-luzernerzeitung@
chmedia.ch. Wir freuen uns!

PersönlicheAkzente setzen leicht gemacht
Obmodern, klassisch oder ausgefallen: Diese Bogenlampe kann individuell nach den Bedürfnissen

des Nutzers gestaltet und so zu einem Hingucker in jedemWohnraum werden.

Julia Christiane Hanauer

DieDesigner von Ikea setzen bei die-
semMöbelstück, wie auch bei vielen
anderen Einrichtungsgegenständen
ausdemschwedischenUnternehmen,
auf möglichst viel Flexibilität und in-
dividuelle Gestaltung. Deshalb be-
stehtdieseBogenlampeauchaus zwei
Teilen. Die Basis bildet der Stand-
leuchtenfuss Skaftet. Während das
klassische Vorbild sich verbeugt, um
punktgenau zu illuminieren, setzt
Skaftetdarauf, nicht zu sehr indieTie-
fe zugehen. ImGegenteil:Derpulver-
beschichtete schwarze Stahlbogen
schwingt sich über zwei Meter Rich-
tung Decke, um sich dann mit einer
kleinenBeuge nach vorne zu lehnen.

Fusspasst
unter dasSofa

Der italienische Klassiker aus dem
Hause Arco setzt mit seinem steiner-
nen Fuss ein Statement und gleicht
einem Kunstwerk, das mit seinen
65 Kilogrammauch gewichtig daher-
kommt.Dagegen sindDiskretionund
Anpassung an denLebensbereich die

beidenEigenschaften,dieSkaftet aus-
zeichnen. Der flache Fuss passt unter
(fast) jede Couch und ist dadurch
platzsparend. Wer den unteren Lam-
penteil dagegen ebenfalls in den Fo-
kus rücken möchte, der hat auf der
breiten Platte die Möglichkeit, durch
Deko,KerzenoderÄhnlichesaucham
BodenAkzente zu setzen.

Individuell nach Einrichtung und
Geschmack auswählen lässt sich der
Lampenschirm.Derklassisch-elegan-
teTrichter ist eher zurückhaltendund
wartet daher auch in den dezenten
FarbenBeige,WeissundGrauauf.Mit
der nach unten gerichteten Öffnung
fliesst das Licht direkt auf die dar-
unterliegende Fläche. Der Schirm
selbstwird zwarvon innen illuminiert,
lässt aber nur wenig Licht durch und
trägt somit zu einer indirekten Be-
leuchtung bei.

Charakterstück
an jedemStandort

Bei der zweiten Variante stehen der
Schirm selbst sowie der Raum imFo-
kus.Die Schirme sind inunterschied-
lichenMusternundFarbenerhältlich.

DasModellNymöbeispielsweise gibt
es in den Farben Schwarz, Weiss und
Bordeaux. Die Innenseite ist kupfer-
farben. Zusammen mit dem licht-
durchlässigenMuster verleiht er dem
Raum ein orientalisches Ambiente.
Vingmast nennt sich ein anderer
Schirm, über dessen textilbespannte
Innenseite einBandverläuft, dasnicht
nur besondere Lichteffekte in den
Raumwirft, sondern auch die Lampe
stark in den Fokus setzt. Ein wahrer
Blickfang ist das Modell Älvstarr:
Wellenförmig und silberfarben mit
verchromter Innenseite zieht es die
Aufmerksamkeit in jedem Raum auf
sich – und ist damit nicht nur Licht-
quelle, sondern inszeniert sich durch
seinAussehenauchselbstund istCha-
rakterstückan jedemStandort.Neben
diesenSchirmengibt esnochweitere,
dieebenfallsmit demStandleuchten-
fuss korrespondieren.

DieKombination aus Standleuch-
tenfuss und freiwählbaremLampen-
schirmmachen diese Bogenlampe zu
einergünstigeren, aber genauso schö-
nen Alternative zu der grossen italie-
nisch-klassischen Schwester.

Elegant, zeitlos und höhenverstellbar bringt die Lampe Arco dorthin Licht, wo es gerade gewünscht ist. Bild: Flos/BrunoWickart

Durchden frei wählbaren Lampenschirmpasst dieBogenlampe zu jeder Einrichtung.
Bild: Ikea AG

Zur Person

«Erfahrung bringt keine Gewiss-
heit oder Sicherheit, sondern
erhöht dieMöglichkeit von Irrtü-
mern. Ich würde sagen, es ist
besser, jedesMal von vorne
anzufangen, mit Demut, weil
Erfahrung nicht zu Stille führen kann.» (Achille Gastiglioni)
Der 1918 geborene Achille Gastiglioni studierte in Mailand Architektur und
experimentierte bereits während seines Studiums zusammenmit seinen
Brüdern im Bereich des Industriedesigns. Nach seinem Abschluss begann
er, sich mit Formen, Techniken und neuen Materialien zu befassen und einen
vollständigen Designprozess zu konzipieren. Zusammenmit seinem älteren
Bruder Pier Giacomo gründete er 1945 ein Design-Atelier, das sie gemein-
sam bis zum Tod von Pier Giacomo 1968 betrieben.

Liebling
s-

stück
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Eine Publikation der CH Media

Energiekrise im kommenden Winter? Nicht mit uns!
Ein haushälterischer Umgang mit Ener-
gie ist unerlässlich, spart Geld und re-
duziert die Energieimporte. Doch wie
kann ich Energie sparen und die Ener-
gieeffizienz erhöhen? Welche Möglich-
keiten und Alternativen habe ich für ein
erneuerbares und energieeffizientes Zu-
hause? Und wie gehe ich mit der aktuel-
len Energiesituation richtig um?
Die Messe Bauen+Wohnen vom

22. bis am 25. September in der Messe
Luzern liefert Antworten. Hauseigentü-
mer, Bauinteressierte, Planer und Archi-
tekten erleben an der Messe in Luzern,
innovative und nachhaltige Bau- und
Wohntrends in den Bereichen Küchen
und Bäder, Türen und Fenster sowie In-
nenausbau.
Aufgrund des wachsenden Interes-

ses präsentiert der Kanton und die Stadt
Luzern, zusammenmit den Energiefach-

stellen der Zentralschweizer Kantone
und mit Partnern aus der Wirtschaft, die
Sonderschau «Energie».
Dem Besucher werden zahlreiche

Möglichkeiten für ein energieeffizientes
Zuhause aufgezeigt. Neutrale Berater
der öffentlichen Hand und fachspezifi-
sche Firmen geben unter anderem Aus-
künfte zum Heizersatz mit erneuerbaren
Energien, zum Potenzial der Gebäude-
dämmung und zum optimalen Einsatz
der Sonnenenergie. Des Weiteren infor-
miert die Sonderschau über Förderpro-
gramme, weiterführende Beratungsan-
gebote, Gebäudestandards und Möglich-
keiten der Finanzierung.

INSERENTENINFO

ANZEIGE

Gratis an die
Bauen+Wohnen

Luzern mit Promo-
Code: bautrends22

    
    
    
    
  



        

   

      
     
      
   


 




 










22. – 25.09.2022
Messe Luzern

Bautrends und
Fachwissen

Messe, Vorträge, Beratung

für Bauen, Wohnen

und Energie
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Völlig stromgelöst
Energiediskussion Das Thema Blackout geistert aktuell als Schreckgespenst durch die Medien und viele Köpfe. Das Szenario

ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Unserer Autorin reicht das, den Ernstfall im Kleinen zu testen. Drei Tage lang.

Dominique Simonnot

Wir sindkeinePrepper, verfallennicht
in Panik und rechnen auf keinen Fall
mit dem Schlimmsten. Aber wir wol-
len es einfachwissen:Wie lebt es sich
ohneStrom–zumindestwährenddrei-
er Tage? «Jeder solle sich überlegen,
was er im Falle eines mehrstündigen
Stromausfalls täte», riet imAugust be-
reits der Präsident der staatlichenRe-
gulierungsbehörde imElektrizitätsbe-
reich (Elcom),WernerLuginbühl.Und
eswäre ratsam, inderkalten Jahreszeit
genügend Kerzen und Heizholz da-
heim zu haben. Kerzen haben wir ge-
nug, an Heizen möchten wir im Mo-
ment bei Temperaturen von über
26 Grad nicht denken. Die Ausgangs-
lage: eine4-Zimmer-Wohnung ineiner
Altbau-Mietwohnung im 2. Stock,
ohne Kamin, ohne Gasherd. Dem
13-Jährigen des Haushalts gruselt es
jetzt schon vor der Umsetzung, wäh-
renddieMutter durchaus einen päda-
gogischenNutzen sieht. Bei sommer-
lichenTemperaturenmussmannatür-
lich improvisieren undmanches kann
nur im Kopf durchgegangen werden.
Deshalb lassen wir auch den Kühl-
schrank an, in der kalten Jahreszeit
übernähme unser Balkon dessen
Funktion. Auch das WC wird weiter
benutzt. So hart sind wir dann doch
nicht.Dochsonstheisst es: Stecker zie-
hen, Hauptsicherung umlegen. Was-
serhähnemit einem Post-it versehen:
Benutzung sträflich untersagt.

Das liebe
Wasser

Die Vorbereitung nimmt viel Zeit und
Energie in Anspruch. Das Internet ist
voll von«Stromausfall fürEinsteiger»-
Videos. Wir sind keine Horter, haben
weder einenStock anWC-Papier noch
anWasserflaschen. Das wird sich nun
ändern.UndgeradedasThemaWasser
wirdunsnochsehrbeschäftigen, zumal
wir den Verbrauch gnadenlos unter-
schätzenwerden.Dabeimussmanerst
einmal wissen, dass die meisten Was-
serwerke auf elektrische Pumpen an-
gewiesen sind, um das Trinkwasser in
die entsprechenden Hochbehälter
pumpenzukönnen.DieWasserversor-
gung ist also im Allgemeinen vom
Stromnetz abhängig. «Bei einer allfäl-
ligen Strommangellage von ein paar
Stunden bekäme die Trinkwasser-
versorgung stets eine sehr grossePrio-
rität», so Jasmin Gianferrari, Medien-
sprecherin der IWB. «Auch wenn es
andernorts allenfalls bereitsEinschrän-
kungen geben sollte, wird die Trink-
wasserversorgung nochmit Strom be-
liefert.» Anders sähe es bei einem
Stromausfall von einigen Tagen aus.
Dafür seiendannmobileTrinkwasser-
aufbereitungsanlagen und eine Not-
wasserabgabe ab diversen Grundwas-
sernotbrunnen vorgesehen. Unser
regionales Energieunternehmen kann
zudem über Notstromaggregate im-
mer eine gewisse Menge Trinkwas-
ser insNetzeinspeisen.DasBundes-
amt für wirtschaftliche Landesver-
teidigungempfiehltdennoch,9Liter
Trinkwasser proPerson imHaushalt

vorrätig zuhalten.DieseMenge sollte
imNotfall zumTrinkenundKochen für
dreiTage ausreichen.

Rahmfrikadelle
imDosenbistro

Wir habenalso20LiterTrinkwasser im
Keller gelagert. Dochwas istmit Hygi-
ene?Dafürhabenwir vorab 12-mal0,75
Literflaschen mit Hahnenwasser auf-
gefüllt.AuchunserEssensvorrat ist auf-
gestockt: Konserventomaten, Tüten-
suppen, Eingemachtes, Obstkonser-
ven, Gurken, Paprika, Pasta, Polenta,
Äpfel, Milch, viele Karotten und Ret-
tich.DazuZwieback,Knäckebrot,Brot-
aufstriche aus Obst und Gemüse und
viel Schokolade. Im Winter kämen si-
cherlich noch Kürbisse hinzu. Bei der
Recherche sind wir sogar auf einige
spezialisierte Internetseitengestossen,
beidenenmaneinenWochenvorrat an
Dosenfutter bestellenkann,der 15 Jah-
re haltbar ist. 15 Jahre! Darunter so
wohlklingende Kompaktnahrung wie
«Dosenbistro Rahmfrikadelle». Die
haben wir nicht, aber alle möglichen
Dosenbistro-Varianten an Raviolis,
Eintöpfen, Chilis und Currys. Unser
Müllvermeidungsprogrammwird drei
Tage ausgesetzt.

Powerbank
vs. Campingromantik

Weiterhin überprüfen wir unsere An-
zahl Decken und Schlafsäcke, um die
Kälte imWinter zumindest in Gedan-
kennachzuspielen.Kerzen sindsowie-
so immer im Haus, doch auch die
werdenaufgestockt.Mit reinenWachs-
kerzen, die sindgesünder, habenweni-
ger Schadstoffe, dennKerzen sindeine
nicht zu unterschätzende Feinstaub-
quelle, wie wir im Handel erfahren.
Dazubesorgenwir jedeMengeStreich-
hölzer undeineKurbel-Taschenlampe.
Solarlampen haben wir auf dem Bal-

kon, die werden abends reingeholt.
Undwir besorgenuns einenCamping-
kocher mit Gas. Campingfeeling will
sichbreitmachen,dochdieVorstellung
einer Back-to-the-Roots-Romantik
wirdvondem 13-jährigenRealo-Puber-
tier zunichtegemacht, der eine unver-
klärte Sicht auf die Realität hat. Dazu
gehört, dasHandymittels20000mAh
starkerPowerbank fürdienächstendrei
Tage am Leben zu erhalten. Wie soll
man sonst gamen?

Kaffee?
Erstmal nicht

Der Handywecker klingelt am nächs-
ten Tag um halb acht, der Alltag soll
schliesslichweitergehen–einBlackout
unterscheidetnicht zwischenWochen-
ende und Arbeitstage. Und schon
dieersteHerausforderung:derKaffee.
Statt wie gewohnt auf den Knopf der
Siebträgermaschinezudrücken,muss
der Gaskocher angeschmissen wer-
den.Der InstantkaffeevomCamping-
kocher schmeckt gewöhnungsbedürf-
tig, aber erfüllt seinen Zweck: Er
macht wach.

Nachdem wir die Zähne mit dem
Wasser aus derWasserflasche geputzt
haben, ist Junior froh,dass er sich indie
Schule verkrümeln kann,woNormali-
tät herrscht.Wennnicht, kämeernicht
einmaldurchdieelektrischeSchulein-
gangstüre. Ich stelle mir vor, wie un-
heimlich ruhig und still es in der Stadt
wäre. Bleibe aber vorerst alleine mit
meinen Vorstellungen. Und auch mit
meinen Fragen. Vor allem jetzt beim
AnblickdesWCs. Ichbinheilfroh, dass
wir hier eineAusnahmemachen.Doch
wie lange würden die Kläranlagen bei
Stromausfall funktionieren?

DerCharme
der Einfachheit

Ich mache mich ans Arbeiten. Mein
Computer funktioniert ein paar Stun-
den, dann braucht er den Saft aus der
Powerbank.EbensomeinHandy.Aber
was istmit unseremFestnetzanschluss?
Mit ein wenig Wehmut denke ich an
meinanalogesTelefon,das vorkurzem
abgeschafft wurde. Es hätte wohl auch
ohne Strom funktioniert. Der Tag ver-
läuft problemlos stromlos –wirmüssen
ja auch nicht heizen und es ist lange
hell.AmAbendwirdderGasgartengrill
angeschmissen, es gibt Gemüse und
Würste statt Dosenravioli vom Gas-
Campingkocher. Allerdings braucht es
allein 1,5 Liter zum Salatwaschen. Für
die Dunkelheit draussen und in der
Wohnung kommen unsere Solarlam-
penvomBalkonzumEinsatzundmein
heissgeliebtesSonnenglas, das tatsäch-
lich seit 10 JahrenzuverlässigLicht gibt
und praktisch überall mit hingenom-
menwerdenkann.DieAtmosphäreaus
Kerzen und zwei Solarlampen ent-
spannt und sorgt für eine ganz beson-
dereStimmung, inderdieZeit angehal-
ten scheint. Tatsächlich scheint sich
auch der 13-Jährige langsamer fortzu-
bewegenundwill gar nicht gamen.Mit
der Taschenlampe lesen wir noch ein
wenig und gehen dann früh schlafen.

StimmungamAbend,
Herausforderung amMorgen

Am nächsten Morgen bin ich über-
rascht, wie viel Wasser wir schon ver-
braucht haben. Dabei haben wir noch
garnichtgespült.Undsostapelt sichdas
Geschirr imSpülbeckenundschautuns
vorwurfsvoll an.Esgibt zweiOptionen:
Wir könnenaufdemGaskocherWasser
aufkochen,mit zweiLiterFlaschenwas-
ser auffüllen und spülen. Oder dasGe-
schirr nocheinenTag liegen lassen.Für
diese schwereEntscheidungbraucht es
erst einenGaskocherinstantkaffee.Erst
danach fälltmir einenaheliegendedrit-
teOptionein:Das schmutzigeGeschirr
wirdeinfach indieGeschirrspülmaschi-
ne geräumt – aus den Augen aus dem
Sinn. Ich orientiere mich an dem viel-
gelebten Grundsatz unserer Gesell-
schaft,wasdiewirklichenProblemean-
geht. Und heute Abend? Einwegge-
schirr stattTeller?Entspricht eigentlich
nichtunsererÜberzeugung.Dochauch
für das Begraben der eigenen Prinzipi-
en ist der oben genannte Grundsatz
einegrosseHilfe.Vielleicht gibt es aber
auch einfach Sandwiches auf dieHand
unddiewerden tellerlos imGartenver-
zehrt. Bei vorgestellten –10 Grad. Im-
provisation ist alles.

Die nächsten beiden Tage verlau-
fen relativ gleich und problemlos, al-
lerdingshabenwir am2. Tag schonzu
wenigWasserund ichbingezwungen,
denHahnanzudrehen.DieMengean
Wasser einzuschätzen, das Flaschen-
wasser richtig zu handhaben und zu
portionieren, war tatsächlich die
grösste Herausforderung, während
dieAbende–geprägtdurchdieAbsenz
von Licht und Unterhaltungsmedien
–vonallen sehrgenossenwurden.Das
Zusammensitzen bei Kerzenschein
sorgte für Gespräche, die nie geführt
wordenwären, unddasLesenmit der
Taschenlampe für kindliche Nostal-
gie.Dafürwerdenwir auch inZukunft
einenstromlosenAbend inderWoche
beibehalten. Das Trink- und Dusch-
wasser, daswie selbstverständlichaus
demWasserhahn kommt, hat für uns
anBedeutsamkeit gewonnen.Vorder
ausfallenden Heizung allerdings, die
wir nicht simulieren konnten, bleibt
grosser Respekt.

Lesen bei Kerzenlicht hat etwas beruhigend Altertümliches. Bilder: getty/dom

Mit dermobilenSolarlampedurchRaum
und Zeit.

Zuverlässiges Sonnenglas.

«Wir müssen unseren
Stromkonsum viel mehr
hinterfragen»
Interview mit Antonia Adam, ElCom

FrauAdam,Österreich scheintdie
Bevölkerungflächendeckendund
ausführlichaufBlackoutund
Notversorgungvorzubereiten.Wie
ist der SchweizerWeg?
AntoniaAdam:Der Bundesrat hat
soeben eine Energiesparkampagne
lanciert, umdie Bevölkerung zu
informieren. Hier findetman konkre-
te Tipps für denAlltag, wie Energie
eingespart werden kann.

WelcheVerantwortungübernäh-
mendieGemeinden,wennes zu
einerNotlagekäme?
Die Gemeinden könnten z.B. auf den
Betrieb bestimmter Anlagen wie
Schwimmbäder, Strassenbeleuchtung
etc. verzichtenund soeinenkonkreten
Beitrag zumStromsparen leisten.Auch
wären sie sicherlich indie Information
gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern einbezogen.

WasempfehlenSieeinemHaushalt
konkret fürdenkommenden
Herbst/Winter?
Mieter oder EigenheimbesitzerInnen,
könnensichGedankenmachen,wie sie
Strom einsparen können. Jede nicht
verbrauchte Kilowattstunde hilft der
Allgemeinheit, eine
Knappheit zu ver-
hindern.

Stromexpertin
Antonia Adam,
ElCom. Bild: PD
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DieMattscheiben
leuchten in die Zukunft

Home Electronics Fernsehen gehört zu den beliebtesten Beschäftigungen der Menschen.
Technologien und Geräte bieten immer mehr Möglichkeiten und verbrauchen weniger Energie.

Thomas Pfann

SpieltGrössenuneineRolleodernicht?
Bei den Fernsehgeräten schon ein we-
nig, zumindest bei den Dimensionen
desBildschirms.Längst haben sichhier
die englischen Masse Zoll gegenüber
Zentimetern durchgesetzt, warum,
weissniemandgenau.«55ZollBilddia-
gonale und mehr entsprechen heute
demStandard.Das sindbeieinemUm-
rechnungsfaktor von 2,54 rund 140 cm
undgrösser», sagtDaniel Joho,Marken-
manager fürLoeweTV-undHeimkino-
GerätebeimHandelsunternehmenTe-
lion AG in Schlieren. Sinnigerweise ist
das deutsche Unternehmen für Unter-
haltungs- undKommunikationstechnik
gleichzeitig Pionier in der Technologie
der Bildübertragung (sieheKontext).

Optimale Sehdistanz
individuell

Seit fast 100 Jahren wird nun schon
ferngesehen – und seither haben sich
Technologie und Ansprüche stark ver-
ändert. FernsehermitBildröhrenwaren
bis zur Jahrtausendwendemeist klobig
und wiesen selten richtig grosse Matt-
scheiben auf. Eine Bilddiagonale von
100 cm galt als echter Luxus. Schwer
warendie Flimmerkisten auch undbe-
treffendBildauflösungbeschränkt.Da-
raus ergab sicheinenötigeDistanz zwi-
schenZuschauerundGerät, ansonsten
befand sich das Sehvergnügen auf
einem tiefen Niveau. Mit den moder-
nenLED-Displaysund ihrerhohenAuf-
lösung ist der Abstand geschrumpft.
«Man spricht heute beiUHD-Displays
vonderFaustregel ‹Diagonalemultipli-
ziertmit demFaktor 1,5›.Dieoptimale
Sehdistanz ist aber individuell und rich-
tet sich oft nach den räumlichen Bege-
benheiten», sagt Daniel Joho.

Displaysmit sehr
hoher Auflösung

Aber wie hält es der Fernsehermit der
Auflösung, undwasbedeutendieFach-
ausdrücke bei der Displaybeschaffen-
heit? Röhrenbildschirme sind seit gut
20 Jahren Tempi passati. Neu prägen
LED und OLED das Vokabular und
manspricht vonHD (HighDefinition),
Full-HDoderUHD (UltraHighDefini-
tion) und von 4K.ÜberUHDverfügen
diemeistenGeräte, dieAuflösung ent-
spricht hier 1920 × 1080 Pixel und
einem Seitenverhältnis von 16:9. Bei
dermomentanamhäufigstenvorkom-
menden Auflösung mit 4K wurde die
Pixelzahl nochmals verdoppelt, es sind
hier 3840 × 2160Pixel.

DieBildschirme erscheinen imbrei-
tenQuerformat undnichtwie früher als
Rechteck imVerhältnis von 4:3. Die Bil-
dersinddurchdiehohePixeldichtemes-
serscharfundbewegensichdankneuster
Elektronik auchblitzschnell.Diebeider
Markteinführung der flachen Displays
gelegentlich aufgetauchten Bildaufbau-
verzögerungensindGeschichte.Geblie-
ben ist denmeisten modernen Geräten
ein eingebauter TV-Tuner, der Pro-
grammvonFernsehsendernempfangen
kann.Tatsächlichkommtdergeräteeige-
ne Empfänger immer seltener zum
Einsatz, die meisten Nutzer verwenden
eineTV-Boxoder auch einen Satelliten-
empfänger, so dass das Fernsehgerät
hautsächlichalsDisplay fungiert.

Für den TV- und Heimkinoge-
brauch ist also vor allem eine Inter-
netverbindung nötig. «Die heutigen
Smart-TV-Geräte könnenauchals PC-

Monitore oder als zentrale Steuerung
für die gesamte Haustechnik verwen-
detwerden», erklärtDaniel Joho.Dies
bedeutet, dass dieGeräte ununterbro-
chen am Stromnetz angeschlossen
sind. Doch hält sich der Stromver-
brauch im Bereich der TV-Geräte in
Grenzen.DerFachmannrechnet’s vor:
«Wer mit einem modernen Gerät
durchschnittlichdreiStundenfernsieht
proTag, verbraucht Stromvon rund 25
Franken pro Jahr. Das ist imVergleich
zu anderen Hausgeräten verschwin-
dend klein.»Dennoch sind auchFern-
seher und Homeelectronic-Geräte

nach ihrer Energieeffizienz kategori-
siert, wie zum Beispiel Küchen- oder
Waschmaschinen.

Beamer für den
Kinospass daheim

Wer’s nun gerne cineastisch hat, wählt
einenBeamer.Damit lassen sichFilme
grossleinwandigprojizieren,demKino-
spass zu Hause steht nichts im Weg.
Ausser,wenn jemandvordenProjektor
tritt und seine Schatten wirft. Auch er-
fordern Beamer soviel Dunkelheit wie
möglichund liefernnurdannwirkliches
Sehvergnügen, wenn die Distanz zwi-

schen Projektor und Leinwand genü-
gendgross ist.Eine topmoderneundre-
volutionäreArt zu fernsehenbietendie
Laser-TV-Geräte. Sie lassen sich nahe
beiderWandauf einemkleinenMöbel
platzieren und präsentieren ein gesto-
chen scharfes Bild auch beiTageslicht.

Das klassische Fernsehen ist trotz
Internet und Social Media aktuell und
beliebt wie eh und je, auch wenn sich
GepflogenheitenundGebrauchverän-
dern. Und es ist beim TV-Gucken wie
beiallem imLeben: ImgesundenMass
macht’s Spass undmit dempassenden
Gerät nochmehr.

Modernster Blick in die Ferne: Fernsehenmittels Projektion durch Lasertechnik. Bild: zvg/Hisense

Von der Lochscheibe
zum LED-Display

DurchdenRundfunkhat sichdieKom-
munikation zwischen den Menschen
über die Distanz grundlegend verän-
dert.DerRundfunk spielt seit den frü-
hen 1920er-Jahren eine wesentliche
Rolle bei der Übertragung von Wort
und Musik. Gleiches gilt seit den frü-
hen 30ern für das Vermitteln von be-
wegten Bildern und Ton, als in den
USA eines der ersten Fernsehgeräte
präsentiert wurde. Es funktionierte
nachdemPrinzipeineselektronischen
TeleskopsvonPaulNipkow.Beidieser
Technologie lassen sich Bilder durch
eine mit spiralförmig angeordneten
Löcherndurchsetzte, rotierendeSchei-
be rastern, als Funksignalweiterleiten
undmittels Projektionwieder zusam-
mensetzen.

Ab den 30er- Jahren kam bei TV-
GerätendieBraunscheRöhre zumEin-
satz. Auf der 8. Berliner Funkausstel-
lung 1931 präsentierte die «Radio AG
D.S. Loewe» die erste elektronische
Filmübertragung der Welt. Der Chef-
ingenieur des Berliner Unternehmers,
ManfredvonArdenne, setztedabeiauf
dieneueRöhrentechnik,diealsGrund-
prinzip bei den Fernsehgeräten bis zu
Beginn der 2000er-Jahre bestehen
blieb.EinMeilensteinwarauchdieEnt-
wicklung des Farbfernsehens: Es löste
indenspäten50er-JahrendasSchwarz-
weissbild ab.

Auch die Bedienung der Geräte
passte sich dem Komfortbewusstsein
der Zuschauenden an. Erste Fern-
bedienungen funktionierten per Ka-
belanschluss, bis schliesslich Ultra-
schall-, Infrarot- und Funksignale die
Bedienung desGeräts übernahmen.

Mitte der 90er-Jahre entwickelte
Fujitsu einen Plasma-Bildschirm, der
mitHilfe von selbstleuchtendenPixeln
und Leuchtstoffen funktionierte.
40 Zoll undmehrBilddiagonalewaren
Standard, diePreise fürPlasma-TVwa-
ren relativ hoch. Bereits nach der Jahr-
tausendwende setzte sichbeidenFern-
sehbildschirmendieLCD-Technologie
durch (LiquidCrystalDiplay), gleichzei-
tigschritt dieEntwicklungvonverschie-
denartigen LED-Displays (Light Emit-
tingDiode) voran.

Thomas Pfann
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Jetzt
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Die Schönheit der
Natur entdecken.
Erholen Sie sich nachhaltig im Hüsler Nest,
das Schlafsystem aus natürlichen Materialien.

Hüsler Nest Center Luzern
Buobenmatt 1 | T 041 412 28 92

www.huesler-nest-luzern.ch

Hüsler Nest «Original»
Das natürliche Schlafsystem
mit dem 4-lagigen Aufbau

Einlegerahmen
«Tragender Teil»

4

1 Auflage
«Klimaregulierender Teil»

3 Naturlatexmatratze
«Weichmachender Teil»

2 Liforma-Federelement
«Stützender Teil»

Besuchen Sie uns an der Messe Bauen+Wohnen
22.–25. September 2022
Profitieren Sie von attraktiven Angeboten.
Sie finden uns in der Halle 2 Stand C06
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Sorgt für Ambiente und Sicherheit
Beleuchtung Im Herbst undWinter kann der Aussenbereich mit einer durchdachten Gartenbeleuchtung

stimmungsvoll in Szene gesetzt werden. Das dient auch gleich der Sicherheit.

Markus Kocher

Am Morgen aus dem Haus, wenn es
noch dunkel ist, und amAbend heim-
kehren,wenndieSonnebereitswieder
untergegangen ist? Für die meisten
Menschen inunserenBreitengraden ist
das von November bis Februar Alltag.
Natürlich kann man sich an die Dun-
kelheit gewöhnen,undvieleMenschen
im Schweizer Mittelland haben über-
haupt keinProblemdamit, dass sie im
Spätherbst und Winter die Sonne oft
nurnochvomHörensagenkennen.Die
Aussenbeleuchtung ist jedoch weit
mehr als ein Ersatz für das fehlende
Sonnenlicht – siebedeutet auchSicher-
heit: Sicherheit vor dem Ausrutschen
auf eisglattenOberflächen, Sicherheit
vor Stolperfallen auf demGrundstück
undnicht zuletzt Schutz vorungebete-
nen Besuchern.

IntelligenteBeleuchtungs-
systemedenkenmit

Damit derAussenbereichoptimalaus-
geleuchtet ist, reicht eine simple
Aussenleuchte neben der Eingangstü-
re bei weitem nicht aus. Wenn die
Nächte ewig lang sindunddieTempe-
raturenunterdenGefrierpunkt sinken,
lauern auf dem Weg vom und zum
Haus grössere Gefahren als an lauen
Sommernächten.Vor allemsollteman
jederzeit gut sehen, wo man hintritt.
Denn: Gerade über Nacht bilden
manchmal eisigeStellen.Diegewählte
Beleuchtung sollte deshalb einerseits
optisch ansprechend, andererseits die
eigenen Bedürfnisse anpassbar sein.

Besonders im Trend sind intelli-
genteBeleuchtungssysteme,diees für
jedesBudget gibt.Hatmanvergessen,
beim Verlassen des Hauses das Licht
auszuschalten? Möchte man automa-
tisch den Vorgarten und die Einfahrt
beleuchten, wenn man nach Hause
kommt? Ein intelligentes Beleuch-
tungssystemkümmert sichumalleAn-
liegen. Und wer am Arbeitsplatz oder
in den Ferien ist, kann mit einer Be-
leuchtung per Zeitschaltuhr oder via
App Anwesenheit simulieren. Perfekt
ergänzen lässt sich das Beleuchtungs-
system mit einem Bewegungsmelder.
Besonders praktisch: Die meisten Be-
wegungsmelder sind heutemit einem
Dämmerungssensor ausgerüstet, über
den auch die Aussenbeleuchtung ins-
talliert und gesteuert werden kann.

DunkleGestalten
fürchtendas Licht

Den meisten Besuchern, dem Pöstler
undnicht zuletzt sich selbst erleichtert
man mit einer guten Aussenbeleuch-
tung das Leben. Einbrecher hingegen
liebendieDunkelheit, inder sieunbe-
merkt ihre Arbeit verrichten können.
Fühlen sie sich vor Blicken geschützt,
wagen sie es viel eher, ihr Glück zu
versuchen. Deshalb sollte man nicht
nurdieZutrittswege, sondernauchdie
anderenBereichedesGrundstücksbe-
leuchten.

Kriminelle werden sich rasch vom
Hausentfernen,wennautomatischdas
Licht angehtundsie sichnicht imDun-
kelnversteckenkönnen.Grundlageda-
für ist eine zuverlässigeBewegungser-
kennung. Aus diesemGrund verfügen
viele Aussenleuchten über einen inte-
grierten Bewegungsmelder – mit dem
Vorteil, dass dafür kein zusätzlicher
elektrischer Anschluss benötigt wird.
Darüberhinaus sinddiemeistenStrah-
lermit einemDämmerungssensor aus-
gerüstet.Dasheisst:Betritt jemandden
Erfassungsbereich, geht das Licht an.
Besonders praktisch:Überdie Intensi-

tätder InfrarotstrahlungunddieBewe-
gungsdynamik der Wärmequelle er-
kennt der Bewegungssensor, ob sich
einTierodereinMenschdemHausnä-
hert undob es draussenhell oder dun-
kel ist. Nur im letzten Fall reagiert der
Bewegungsmelder und schaltet das
Licht ein. So ist nicht nur die Abschre-
ckung ungebetener Gäste gewährleis-
tet, es ist auch immer genau dann
Licht, wenn man es benötigt, ohne
durch unnötiges Einschalten Energie
zu verschwenden. Grundsätzlich soll-
tendieLichtquellen imGartennicht zu
hell undmöglichst dimmbar sein.Das

ist nicht nur für die eigenenAugen an-
genehm, sondern schont auchdieNer-
ven der Nachbarn. Gerade in dunklen
Winternächten kann eine grelle, viel-
leicht sogarnochblinkendeGartenbe-
leuchtung für das Umfeld schnell zur
Belastungwerden, was zu Streit in der
Nachbarschaft führen kann. Ohnehin
darf die Beleuchtung imGarten nicht
heller sein als das Licht in der Umge-
bung. Und die meisten Gemeinden
sind sich einig, dass die Aussenbe-
leuchtung zwischen 22Uhr und 6Uhr
deutlich heruntergefahren werden
muss.

Licht gegenWinterblues

Wer sich in der kalten Jahreszeit
oft müde und lustlos fühlt, leidet
möglicherweise an einer Winter-
depression, ausgelöst durch
fehlenden Sonnenschein. Hier
kann eine Lichttherapie helfen. In
den Achtzigerjahren entdeckten
Forscher, dassWinterdepressio-
nen mit Licht erfolgreich behan-
delt werden können. Bei bis zu
80 Prozent der Patienten vertreibt
eine tägliche intensive Lichtdu-
sche innert ein bis zwei Wochen
denWinterblues. Seit 1997 ist die
Lichttherapie in der Grundversi-
cherung der Krankenkassen
abgedeckt, wenn sie ärztlich
verordnet wird. Für die Lichtthera-
pie gibt es tragbare Tischleuch-
ten, die mit einer Intensität von
10000 Lux strahlen. Die Art der
Anwendung sollte mit der Ärztin
oder dem Arzt geplant werden.
Damit die Therapie wirkt, muss
sie den ganzenWinter über täg-
lich angewendet werden. (mko)

Die Treppe als Stolperfalle: Eine indirekte Treppenbeleuchtungmacht drinnen wie draussen Sinn. Bilder: IP44

ANZEIGE

Die Aussenbeleuchtung sieht gut aus und leuchtet gefährliche Stellen aus.

Immer genügend GRATIS-Parkplätze.

Wir nähen al le unsere Marken-Vorhänge

GRATIS
Spezialausführungen wie z.B. Raffsysteme,
Flächenvorhänge, Vitragen, etc. nähen wir zu
Spezialkonditionen.

Besuchen Sie die grösste Vorhang-
Ausstellung der Zentralschweiz

So günstig sind die Vorhänge nur
bei uns – vergleichen Sie selbst!

Öffnungszeiten:
Mo 13.30 – 18.30
Di-Fr 09.00 – 12.00 13.30 – 18.30
Sa 09.00 – 16.00 (durchgehend)

Hasliring 11 • 6032 Emmen • Tel. 041 448 42 10
Fax 041 260 21 81 • info@el ite-vorhang.ch
www.el ite-vorhang.ch

(Standard-Konfektion)
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Eine Schule fürs Leben
Wie lebtman hier Schon als Bub war ThomasMüller vom Alten Schulhaus in Schongau fasziniert.

Weil sein Vater 1968 die Schule vor dem Abriss rettete, lebt die Familie Müller heute darin.

Yvonne Imbach

Wennman vonHitzkirch nach Schon-
gau hinauffährt, erblicktman an einer
WeggabelunganderHauptstrasseun-
weigerlichdasbeigeHausmit den tau-
benblauen Fensterläden. Ein in alter
Schrift befestigtes Schild anderFassa-
de weist darauf hin, was für ein histo-
risches Gebäude hier noch existiert:
«Altes Schulhaus 1812». Bis 1958 war
das Schulgebäude mit zwei Klassen-
zimmern, einem Handarbeitszimmer
und einem Lehrerzimmer in Betrieb.
Die Eröffnung der neuen und grösse-
ren Gesamtschule Niederschongau
liess das Alte Schulhaus verwaisen.

Es waren keine materiellen Grün-
de, die den Schongauer Josef Müller
imJahr 1968dazubewogenhatten,das
baufälligeAlte Schulhaus vordemAb-
riss zu retten und von der Gemeinde
zu erwerben. Josef Müller ist passio-
nierter Sammler von historischen, er-
haltenswerten Dingen. Um seine ge-
sammelten Schätze, vorwiegend aus
derGegend, unterbringen zu können,
kam ihm das Alte Schulhaus sehr
recht. «Mein Vater bezahlte 3000
Franken, so viel waren die Abrisskos-
ten veranschlagt», erzählt Thomas
Müller (54) bei unserem Besuch in
Schongau.Genauer inMettmenschon-
gau, denn die Gemeinde im Seetal
besteht aus den vier Dorfteilen Mett-
men-, Nieder-, Oberschongau und
Rüdikon. Man kennt hier die Familie
Müller: JosefMüller gründete 1991das
Schongiland. Mittlerweile führt Sohn
Thomas den Freizeitpark.

AlsKind schlich er
heimlich in dasHaus

Über zwanzig Jahre diente das Alte
Schulhaus der Familie Müller als La-
gerraum für alte Möbel, landwirt-
schaftliche und handwerkliche Gerät-
schaften. Zusätzlich durften Vereine
das Gebäude als Lager und als Probe-
lokal nutzen.AuchdieDorfjugendver-
abredete sichhier,«bisdieTöfflibuben
zu lautwurden», lachtThomasMüller.
Er selbst kann sichgut erinnern,wieer
als Kind regelmässig heimlich durch
ein offenes Fenster reinschlich, weil
ihn die Atmosphäre fasziniert hatte.
«VorallemderalteDachbodenmit den
wunderschönen Sichtbalken hat mich
magischangezogenund ichdachtemir
oft, hiermöchte ich einmal wohnen.»

AlsThomasMüllererwachsenwur-
de, erfüllte er sich diesen Traum. «Es
brauchte vier Baugesuche, bis dieUm-
baupläne bewilligt wurden und wir
anfangs 1991 loslegenkonnten»,blickt
er zurück. Im Kantonskataster ist das
Hausals«schützenswertesObjekt»de-
klariert. Das bedeutet unter anderem,
dass die Fassademit ihrer Farbgebung
erhalten werden muss. «Im Kanton
Luzern ist dasHaus einer der wenigen
alten Schulhäusern, das eigens zu
diesemZweck erbaut wurde und noch
besteht»,weiss ThomasMüller.

Alle 36 Fensteröffnungen
sinddie alten geblieben

Beim Umbau lag die Priorität bei der
Beibehaltung der bestehenden Bau-
substanz sowie der Erhaltung der Ge-
bäudestrukturen. Das Haus sollte als
Schulhausundals historischesGebäu-
de imDorferkennbarbleiben.Diezwei
neuen Balkone wurden bewusst in
moderner Form gebaut, fügen sich
aber ideal ins Gesamtbild ein. Alle
36 Fensteröffnungen sinddiealtenge-
blieben, darunter sindauchhalbrunde
Fenster. Da die Zwischenböden sehr
schadhaft waren, wurden diese durch

Betondecken ersetzt. Der Dachstuhl
konnte praktisch unverändert in den
Wohnraum integriert werden.

Baulich am besten und wohl auch
amwertvollstenzeigt sichhiernämlich
eine ausgesprochen schöneKonstruk-
tion aus massiven Holzbalken. «Kein
Nagel wurde verwendet, nur Holz-
nägel», schwärmtThomasMüller.«Ich
wollte unbedingtdenEstrichals einen
grossen, türlosenRaumbeibehalten.»
Heute sindhier eineoffeneKüche, der
Essbereich und das Wohnzimmer
untergebracht.«DieFläche ist sogross,
dassunsereKinderhierVelo fahrenge-
lernt haben», lacht Müller. Zu den
Dachbalken hat er einen eigenen Be-
zug.«Ichbin fürdieReinigungzustän-
dig.Einmal imJahrklettere ichmit der
Leiter hoch und wische den ganzen
Staubweg.»Daserinnert ihn jedes Jahr
an die Umbauzeit, die der gelernte

Schmied mit Hilfe von
Kollegen beim Innen-
ausbau selbst ge-
stemmthat.«Einhal-
bes Jahr haben wir
das Gebäude nur
ausgeräumtundaus-
gehöhlt. Das Gebälk
habe ich einen Som-
mer langbei 30Gradge-
bürstet, es floss sehr viel
Schweiss.»

BeiWind ächzenund
knarrendieDachbalken

DasResultatwar jedeMühewert. Der
MixausAlt undNeuwirkt sehr reizvoll
undgemütlich.ThomasMüller lebtmit
seinerEhefrauRenataundderTochter
Giulia (23) auf zweiEtagen. ImErdge-
schossgibt es zusätzlicheineEinlieger-
wohnung, die vermietet ist. Tochter

Jessica (26) ist bereits aus-
gezogen. Wie ist es, in einem

über200-jährigenHauszu leben?«Bei
WindächzenundknarrendieDachbal-
ken ganz schön. Dann lasse ichmeine
Gedanken gerne schweifen und stelle
mir vor, wie hier Kinder ihrem Lehrer
zuhörten und fleissig lernten.»

Ein schönes Relikt aus vergange-
nen Zeiten steht übrigens im Vorgar-
ten: Es ist dies ein alter, flacher Stein,
auf dem zwei Kinder bequem Platz

finden. «Das war das Pausenbänkli.
Darauf sassmeinVater alsBub,weil er
hier noch zur Schule ging.Und ich set-
zemichauchgernehierhinundschaue
insDorf hinunter»,wirdThomasMül-
ler fast ein bisschen emotional.

Blick in das Dachgeschoss des ehemaligen Alten Schulhauses: Die Holzbalken sind 210 Jahre alt und verleihen dem Raum Persönlichkeit. Bilder: Eveline Beerkircher

Das Alte Schulhaus von 1812 ist als «schützenswertes Objekt» deklariert.Die moderne Küche ist die zweite seit 1991 und wurde eben fertiggestellt.

ImganzenGebäude sind die 36 Fenster-
öffnungenoriginal, so auch imGästebad.

ThomasMüller sitzt ger-
ne auf demerhaltenen
Pausenbänkli, einem
flachen Stein im Vor-
garten, und geniesst
die schöne Aussicht
ins Dorf.
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Die heiligen drei Kräuter
Superfood Heilkräuter sind in der kalten Jahreszeit wichtiger denn je und können der Gesundheit

wertvolle Dienste erweisen. Höchste Zeit, dieses duftende Dreiergespann zu würdigen.

Dominique Simonnot

DreiKönige imHerbst. Was haben sie
imGepäck? Nicht Weihrauch, Myrrhe
und Gold, sondern Salbei, Thymian
und Rosmarin. Denn die drei haben
sichgut informiert. Siewissen,wasdie
hiesige Bevölkerung in der dunkleren
Jahreshälftebenötigt.DerMagierunter
ihnen bringt Salbei, «Salvia officinia-
lis», dasKraut derUnsterblichkeit. Als
Zeitreisenderweiss er, dassdiePflanze
schondenGriechenderAntikebekannt
war.DerenPhilosophie-Schüler kauten
die Blätter zur Erfrischung desGeistes
und zur Erlangung von Weisheit, Zu-
friedenheit undErkenntnis. Salbei statt
Kaugummi. Vielleicht lebten sie da-
durch auch länger, denn: «Cur moria-
tur homo, cui salvia crescit in horto?»,
wieeinSpruchausdem 13. Jahrhundert
annehmen lässt. Übersetzt: «Warum
sollte ein Mensch sterben, in dessen
Garten Salbeiwächst?» Schliesslich ist
derNameSalbeivomlateinischenWort
«salvare» abgeleitet, was Heilen be-
deutet. Salbei enthält u.a. Vitamin A,
Vitamin C, Vitamin B3, Mineralstoffe
wieKalziumundKaliumund insbeson-
derevieleBestandteile ätherischerÖle.
Als Tee hilft er bei Hals- und Magen-
schmerzen und ist heilsam als Erkäl-
tungsbad. Als natürliches Deo bei
Schweissfüssen.Fürden«betörenden»
Duft sorgte übrigens die griechische
LiebesgöttinAphrodite.

Thymiangegen
Erkältungen

Der zweite König ist ein Kämpfer und
bringt Thymus vulgaris, Thymian. Er
weiss von römischen Legionären, die
in Thymianaufgüssen gebadet haben,
schliesslich ist der Begriff vomgriechi-
schen«thymus»abgeleitet,was soviel
wieMutundKraft bedeutet.Gekräftigt
konnten sie dann in die Schlacht zie-
hen. Doch schon die alten Ägypter
nutzten Thymian auch als Heilkraut.
Und dank der konservierenden Eigen-
schaft auch zum Mumifizieren. Thy-
mian enthält Eisen, Vitamin K, in ge-
ringem Masse Kalzium, Mangan und
VitaminBundCund ist ideal beiErkäl-
tungskrankheiten.Denndasätherische
Öl Thymol hemmt dasWachstum von
Bakterien undViren undhilft so gegen
Husten, Schnupfen, Halsschmerzen
und Heiserkeit. Das Kraftkraut wirkt
u.a. antibakteriell, entzündungshem-

mend, schleimlösend und krampflö-
send. Als Tee oder Inhalation.

Rosmarin – vonderDuft-
zurHeilpflanze

Und der Dritte? Ist Romantiker. Zu-
rückhaltendpreist erdenRosmarinan.
Doch sind stille Wasser bekanntlich
tief.Vielleichthat esdeshalb etwasge-
dauert, bis Rosmarin alsHeilkraut ge-
schätzt wurde. Jahrhundertelangwur-
de Rosmarin vor allem seines Duftes
wegen geschätzt. Auch hier war Aph-
rodite im Spiel, denn sie schenkte das
KrautdenMenschen–undsiewird ihre
Gründe gehabt haben. Fortan wehte
also einHauchvonRosmarinduft über
die griechische Bevölkerung. Spätere
christliche Mönche legten weniger
Wert darauf, gut zu riechen, als auf die
heilendenEigenschaftendes«Rosma-
rinusofficinialis». Siekultiviertenund
wertschätzten Rosmarin als Arznei-
pflanze.Vielleicht auch,weil er alsTee
gegen unangenehme Flatulenzen
wirkte –MönchewarenBierbrauerund

selbst oft ihrebestenKunden.DieBal-
laststoffe im Rosmarin regen zudem
die Verdauung an. Doch genug der in-
testinalen Gründe. Rosmarin liefert
Eisen, Magnesium, Vitamin B1, Vita-
min C, Vitamin ANiacin, Kalium und
Kalzium.DiePflanzewirkt unter ande-
rem antibakteriell, antiviral, antide-
pressiv und entzündungshemmend.
AllesEigenschaften, dieuns imWinter
– wenn Viren und Bewegungsmangel
unseremKörper zu schaffenmachen –
zugutekommen.

Daher sollte man im Winter diese
dreiKräuter zurHandhabenund ruhig
grosszügig benutzen: frisch, getrock-
net, als Teebeutel oder wenigstens im
Gewürzschrank. Denn sie sind wahre
Geschenke fürdieGesundheit.Unsere
dreiKönigewissendasundverabschie-
den sich mit Zeilen des Komponisten
Friedrich Silcher:
«Rosmarin und Salbeiblättlein,
schenk ich dir zumAbschiedsgruss.
Und dies seimein letzt Gedenken,
weil ich dich verlassenmuss.»

Kräuter trocknen

Thymian wird am besten als Bündel an
einemwarmen, trockenen und dunklen
Ort aufgehängt. Vor demVerwenden die
getrockneten Teile zwischen den Fin-
gern verreiben. Hält sich etwa ein Jahr.

BeimRosmarin schneidetman gan-
ze Zweige ab, entfernt verwelkte Teile
und in der Luft oder im Backofen bzw.
im Dörrautomaten trocknen (max. 40
Grad). Danach den abgekühlten Ros-
marin luftdicht und lichtundurchlässig
aufbewahren.

Salbei kann ähnlich wie Rosmarin in
der Luft, imBackofen oder imDörrauto-
maten getrocknet werden. Auch er wird
am besten in luftdichten und lichtun-
durchlässigen Behältern gelagert.

MehrereKräuter gemeinsamals Bün-
del sind zudemschön dekorativ – sollten
aber dann schnell verwertet werden. Selbst gemacht oder gekauft: Makra-

mee-Ampeln sind derzeit im Trend.
Bild: Getty Images

Vom Kräutertopf zum
wahren Hingucker

Mit wenigen Handgriffen lassen sich
Töpfe in tolleDekoartikel verwandeln –
undsetzendamit jedesKrautneu inSze-
ne.Währendmancheinesauch imWin-
ter einwahrerOutdoorspezialist ist, sind
andere eher Frostbeulen und bevorzu-
geneinenUmzugvomGartenoderBal-
kon ins Innere des Hauses oder der
Wohnung – aber auch hier idealerweise
meistens amSonnenplatz.

Im Sommer sind Kräuter im Beet
eingepflanzt. Die Wärmeliebhaber
müssen für ihrenUmzug ausgegraben
und in einen Topf gepflanzt werden.
Dabei können die Pflänzchen toll in
Szene gesetzt werden – auch die, die
sich bereits in einem Topf befinden –
und so zumwinterlichenHingucker in
den eigenen vierWändenwerden.

Wer es schnell und einfach haben
will, nimmt eine Holzkiste, stellt die
Töpfe hinein und hat in wenigen Se-
kunden eine Kräuterkiste gezaubert.
AberVorsicht:Damit nachdemGies-
sen nicht dasWasser rausläuft, emp-
fiehlt es sich,denBodenderKiste ent-
sprechend zu präparieren. Der Klas-
siker ist natürlich der aus Ton
gefertigte Topf, stets zeitlos schön.
WerZeit undLusthat, kannseinganz
individuellesKräutergefäss schaffen,
beispielsweise durch selbst gegosse-
ne Töpfe aus Beton.

NochalteTöpfe imKeller, dieaber
nicht mehr gefallen? Kein Problem.
Upcycling heisst das Zauberwort.Mit
Acrylfarbe oder Sprühlack kann den
bis dahin unbeachteten Töpfen ein
neuer Look verpasst werden. Wer mit
seinenKräutern indieLuft gehenwill,
der istmit einer Blumenampel gut be-
dient.Derzeit imTrend liegenMakra-
mee-Ampeln. Wer diese nicht selbst
machen möchte, der wird auch im
Handel fündig.

Julia Christiane Hanauer

Ihr Um- und Neubau in unseren Händen. Kreativ und professionell.

Grosse Ausstellung am Produktionsstandort Wauwil.www.kawa-design.ch
Kreuzmatt 12 | 6242 Wauwil | Telefon 041 984 28 00
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Winterzauber im Bergdorf Arosa
Eingecheckt Die Geschichte des «Tschuggen Grand Hotels» führt ins 19. Jahrhundert zurück. Heute vereint das

Fünf-Sterne-Haus Tradition und Moderne in allen Bereichen – es verfügt sogar über eine eigene Bergbahn.

Monika Burri

Sindesnun240oder360Kurven?Wie
dem auch sei: Die Anreise durchs
Schanfigg in den Bündner Bergort
Arosagarantiert viel SchwungundAb-
wechslung. Auf demHochplateau an-
gekommen, strahlt derOrt einebeson-
dere Ruhe und Gelassenheit aus. Das
liegt wohl auch daran, dass es nach
Arosa nur noch zu Fuss, auf dem Bike
odermit den Skiweitergeht. Die Cha-
lets undHotels sindwieFarbkleckse in
der alpinen Landschaft verteilt. Seit
über 140 Jahrenprägt auchdasehema-
lige Kurhaus und heutige Tschuggen
Grand Hotel die Ortschaft. Augenfäl-
lig sinddie gläsernen, bunt beleuchte-
ten Segelblätter, die seit 2006 den
grosszügigen Wellnessbereich mit
Tageslicht versorgen.

ImWintermit renoviertemGrand
Restaurant undneuer Terrasse

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel mit
seinen 128ZimmernundSuiten ist im
extravagantenStil desTessiner Innen-
architektenCarloRampazzigestaltet.
«Rampazzi liebt es, mit Farben und
Traditionen zu spielen. Dadurch be-
kommen die Räume ein unverkenn-
bares Ambiente und wirken zeitlos
und hochwertig», erklärt Direktor
Ingo Schlösser. Er führt die Gäste
durch die Lobby, den Barbereich und
das Restaurant. «Das Grand Restau-
rant wird nach der Sommersaison bis
zum Beginn derWintersaison am 25.
November komplett umgebaut und
bekommteineneueTerrasse», erklärt
Schlösser. Danach verwöhnt hier der
Küchenchef die Gäste wiedermit ku-
linarischen Gaumenfreuden: Von
Fleischmenüs bis hin zu Angeboten
aus der veganen Küche ist für jeden
Geschmack etwas dabei.

Die eigeneBergbahnbietet
einen exklusivenVorteil

Von den grosszügigen Zimmern mit
Bergsicht hat der Gast nicht nur einen
weitläufigen Ausblick in die Bergwelt,
sondern entdeckt auch eine Talstation
und Schienen, die zum «Tschuggen-
Express» gehören. Die Bahn steht
nebendemHaupthausund ist vomSki-
keller aus in wenigen Schritten zu er-
reichen.Dankdiesermodernen, haus-
eigenenBergbahnerreichendieFerien-
gäste des Tschuggen Grand Hotels
direkt undohneAnstehendas Ski- und
Wandergebiet vonArosa-Lenzerheide.

AnmutigeWellness-
Oaseder Superlative

Nach einem sportlichen Tag auf der
Piste verspricht der Spa-Bereich des
edlen Hauses die perfekte Erholung.
Die 2006 vonMario Botta geschaffe-
ne «Tschuggen Bergoase» mit ihren
markanten, gläsernenOblichternund
demflächendeckendenGranitausbau
erstreckt sich über 5000Quadratme-
ter und lässt keineWünsche offen: In
den verschiedenen Pools lassen sich
die Muskeln lockern, und in den
Dampfädern und der Saunaland-
schaft entspannen sich Körper und
Geist. Die Bergsauna lockt sogar mit
einemheimeligenCheminée, und für
diemüdenGelenkehilftdaswarm-kal-
teKneipp-Becken.Werübrigensgerne
imKraftraumtrainiert oder eineYoga-
Lektion besucht, kommt hier täglich
auf seineKosten.

ErsteCO2-neutrale Premium-
hotelgruppeder Schweiz

DieRegeneration fürKörperundGeist,
bewusstes Geniessen sowie authenti-

sches Eintauchen in die Region, aber
auch der Umweltgedanke stehen bei
den Hotels der Tschuggen Group im
Mittelpunkt. «Wir brauchen
Energie, versuchen aber,
möglichst sparsam da-
mit umzugehen. Zu-
dembeziehenwir al-
les regional, wenn
diesmöglich ist», er-
klärt IngoSchlösser.
Das Unternehmen
kompensiert auch
den gesamten CO2-
Ausstoss seiner Hotels.
DieTschuggenHotelGroup
übernehme im Bereich Umwelt-
schutzbeidenLuxushotels eineVorrei-
terrolle, «doch die Veränderung geht
nicht von heute auf morgen, aber wir
wissen, esmussetwasgeschehen», sagt
Schlösser überzeugt.

Auchmit demUmweltgedanken im
Hintergrund hat die Tschuggen Hotel
Group das ganzheitliche Programm
«MovingMountains» für dieGäste er-
schaffen.DiesesAngebot, das auchdie

Kulinarik mit einbezieht, soll die
Vitalität derGäste fördern, umdieNa-
tur wieder neu zu erleben sowie Freu-

de am Leben zu zelebrieren.
«So können unsere Gäste

selbst entscheiden, wie
sie ihre schönste Zeit
im Jahr gestalten
möchten», sagt Ingo
Schlösser.

Im Tschuggen Grand Hotel
den Luxus der Berge geniessen
Wer für drei Tage die Bergwelt von Arosa exklusiv und
direkt im Skigebiet erleben möchte, ist im Tschuggen
Grand Hotel am perfekten Ort.

«Lebensräume» verlost zwei Übernachtungen für zwei Personen
inklusive Halbpension und Eintritt in die «Tschuggen Bergoase» sowie
weitere Zusatzleistungen.

Schreiben Sie uns eine Postkarte mit dem Betreff «Verlosung Tschuggen
Grand Hotel» unter Angabe Ihrer vollständigen Adresse mit Telefonnummer
an: CH Regionalmedien AG, Verlagsredaktion Luzerner Zeitung,
Maihofstrasse 76, Postfach, 6002 Luzern.

Oder nehmen Sie online teil unter: www.luzernerzeitung.ch/wettbewerbe.
Einsendeschluss: 19. September 2022. Über die Verlosung wird keine
Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlosu
ng

Besonderes Lichtspiel im Schnee: Unter den segelartigen Oblichtern der «Bergoase» befindet sich ein 5000 Quadratmeter grosser Wellnessbereich. Bilder: Tschuggen Group

Das Gastgeberpaar
Silvana und Ingo

Schlösser freut sich
auf die Wintergäste.

1 Gemütlich und grosszügig:
eines der 128 Zimmer und Suiten.

2 Mit der hauseigenen Bergbahn
geht es direkt ins Skigebiet.

3 Stein, Holz und Glas: Die Bergoase
wurde vonMario Botta entworfen.
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