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«Der See soll für  
alle zugänglich sein»
Die Hensa Werft AG in Altendorf bietet neu Mietboote mit einem Bootsservice wie im Hotel.

V olle Kühlbox, Sandwiches, 
Sonnencreme und Bade-
tücher, bei Bedarf auch 
ein Gummiring oder ein 
Wakeboard – die Hen-

sa Werft AG in Altendorf stellt den 
 Wasserratten nicht nur sechs verschie-
dene Mietboote zur Verfügung, sie 
sorgt mit einem umfassenden Rund-
um-Service dafür, dass die Wasser- 
und Sonnenhungrigen ihre Freizeit 
auf dem See vollumfänglich geniessen 
können. Björn Hensler und sein Team 
folgen damit ihrem Grundsatz: «Der 
See soll für alle zugänglich sein.»

Sunshine-Package, Fun-Package 
oder Action-Package, die Kunden kön-
nen zwischen diesen drei Varianten 
wählen. Zur Verfügung stehen sechs 
Boote, vom Solarboot, das prüfungsfrei 
gelenkt werden kann, bis zur Jacht, für 
die natürlich dann der Hensa-Kapitän 
erforderlich ist. Das Schiff kann online 
reserviert werden. Nach genussreicher 
Seefahrt geht man in Altendorf wie-
der an Land, den Rest übernimmt die 
Hensa-Crew. 

Bereitstellungsservice 
für Bootsbesitzer
Für Zürichsee-Freunde, die ein eige-
nes Boot besitzen, hat die Hensa Werft 

den Bereitstellungsservice ausgebaut. 
«Ähnlich wie im Hotel», erklärt Björn 
Hensler. «Boot ab- und zudecken, 
 Cockpit-Reinigung, Motor-Funktions-
check, Wassertank füllen und Schmutz-
wasser absaugen, Badetücher waschen 
und Treibstoff tanken, wir führen für 
den Bootsbesitzer alle Serviceleistun-
gen aus, damit er möglichst lange die 
Stunden auf dem See geniessen kann.» 
Mit einer Erkundungstour werden die 
Gäste zudem an die schönen und ruhi-
gen, aber nur Insidern bekannten Plät-
ze auf dem Zürichsee geführt.

Umfassendes Angebot für Spass 
und Freude auf dem Zürichsee
Mit diesen Dienstleistungen vervoll-
ständigen die Hensa Werft AG, Alten-
dorf, und die Schifffahrtsbetrieb Hen-
sa AG, Rapperswil, ihre Angebote. 
«Vom Pedalo über das Solarboot und 
die Jacht bis zum grossen Passagier-
schiff bieten wir alles inklusive Voll-
Service. Und davon können alle profi-
tieren, nicht nur die über 400 Schiffs-
eigner, die ihre Boote bei uns liegen 
 haben.» ( fan)

Am 21. und 22.  Mai führen die Bootswerften am 
Zürichsee übrigens «Lakemotions», Tage der offe-
nen Werften, durch.

Björn Hensler von der Hensa Werft AG mit dem Auftragsschild, mit dem die Böötler den 
gesamten Dienstleistungskatalog bestellen können, wie in den besten Hotels.  Bild Stefan Grüter

Frühlingsgefühle  
im «Galegria»
Am Wochenende findet im «Galegria» in Galgenen 
eine grosse Frühlingsausstellung statt. 

Nach dem grossen Erfolg der letzten 
Ausstellungen hat die Geschäftsfüh-
rerin Martina Eberhard zusammen 
mit verschiedenen Ausstellern dieses 
Jahr wieder eine Frühlingsausstellung 
or ganisiert. Mit vollem Elan hat sie 
ein vielseitiges Angebot zusammen-
gestellt. Die Ausstellung findet am 16. 
und 17. April statt.

Im frühlingshaft dekorierten «Ga-
legria» werden kreativ gestaltete und 
handgefertigte Kunst sowie auch viel-
fältige Produkte angeboten. Unter 
anderen sind Conny Diethelm mit Par-
ty Lite, Martin Hefti mit Jemako-Pro-
dukten und Vera Schelbert mit Jen-
ni-Lane-Schmuck an der Frühlingsaus-
stellung vertreten. Auch Gonis-Bastel-
produkte sind erhältlich. 

Von der kreativen Seite zeigen sich 
Christiana Szegö mit Metallkreatio-
nen, Sarah Züger und Sandra Amrein 
mit Geburtsgeschenken, Yvonne Ber-
nabé mit Kuriosem aus Nespressokap-
seln, die Bastelgruppe Pfäffikon mit 
Karten, Christina Kälin mit Bastel- und 
Geschenkartikeln und Astrid Blum 
mit Schmuck aus Süsswasserperlen. 
Auch Nadine Janser 
von der Schönheits-
Werkstatt, Seve rine 
Graf mit ihrem Glas-
perlenschmuck, Gab-
riela Züger von «Mei-
ne Mitte» und Emma 
Ronner mit Miche- 
Taschen werden vor 
Ort sein. Ein kulinari-
sches Schmankerl bie-
tet Cécile Laimbacher 
vom Bio-Lädeli Rosen-
bergerhof aus Tuggen 
mit ihren Bio-Produk-
ten, Bio-Eiern und 
ihrem Bio-Gemüse.

Eine Attraktion an 

dieser Ausstellung ist das Kinderbas-
teln, bei dem die Kinder sich bei der 
Bastelgruppe Pfäffikon kreativ betäti-
gen können. Weiteres für die Kinder 
bietet Christina Kälin mit dem Kinder-
schminken. Sie zaubert den Kindern 
nach Wunsch etwas Farbe aufs Gesicht. 
Zur Unterhaltung trägt auch Vogtini 
bei; er wird die Besucher mit seinen 
Ballonfiguren und Zaubereien unter-
halten. Für eine Überraschung für die 
Kinder sorgt Beck Haber macher aus 
Lachen, am Samstag und Sonntag 
 jeweils von 13.30 bis 17 Uhr.

Auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Aus der «Galegria»-Küche 
kann man sich mit leckeren Köstlich-
keiten verpflegen. An beiden Tagen 
wird ein Wettbewerb durchgeführt, 
und es gibt ausserdem ein Glücksrad, 
an dem  attraktive Preise von den Aus-
stellern und vom «Galegria» gewon-
nen werden können. (pd)

Die Frühlingsausstellung im «Galegria» findet am 
Samstag, 16.  April, und am Sonntag, 17.  April, 
 jeweils von 9 bis 18 Uhr statt. Weitere Informatio-
nen unter www.galegria.ch.

An der Frühlingsausstellung im «Galegria» gibt es (fast) alles, 
was das Herz begehrt.  Bild zvg

Gesunder Schlaf  
ist das Wichtigste
Bei Möbel Märki in Pfäffikon gibt es derzeit attraktive 
Sonderangebote auf das gesamte Bico-Sortiment.

Unsere Schlafgewohnheiten sind so 
einzigartig und individuell wie unse-
re Ansprüche an einen gesunden und 
guten Schlaf. Für alle gilt: Die Regene-
ration während des Schlafens ist wich-
tig für unsere Lebensqualität, Leis-
tungsfähigkeit und unsere Vitalität – 
Anspannungen werden abgebaut und 
verbrauchte Energien zurückgewon-
nen. Dem Bettklima ist besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Atmungs-
aktive, funktionelle Materialien regu-
lieren das Bettklima und sorgen für 
einen angenehmen, tiefen und erhol-
samen Schlaf. 

Richtig liegen – natürlich schlafen
Wir verbringen rund 3000 Stunden 
pro Jahr auf unserer Matratze. Der 
geruhsame Schlaf bestimmt den Le-
bensrhythmus, das Wohlbefinden und 
damit die Lebenskraft. Deshalb ist 
dem Schlafkomfort grösste Bedeutung 
zuzumessen. Die richtige Lagerung 
des Körpers sowie die Entlastung der 

Wirbelsäule spielen dabei eine zentra-
le Rolle. Rasch einschlafen, ausgeruht 
aufwachen und voller Energie in den 
Tag starten. Wer richtig liegt – also die 
richtige Matratze hat – schläft ganz 
 natürlich und selbstverständlich gut.

Das hochwertige Bico-Matratzen-
sortiment von Möbel Märki wurde 
komplett überarbeitet und weiter-
entwickelt. Neuerungen in der Kern-
technologie und beim Hüllensystem 
mit noch hochwertigeren Materialien 
bewirken bessere Entspannung und 
mehr Hygiene, schaffen ein wohlig- 
angenehmes Bettklima und verlän-
gern die Lebensdauer. Damit erfüllt 
die neue Matratzen-Kollektion höchs-
te  Ansprüche. Profitieren Sie jetzt bei 
 Möbel Märki von attraktiven Sonder-
angeboten auf das gesamte Bico-Sor-
timent. «Für ä tüüfä, gsundä Schlaf …
das märki mir!» (pd)

Möbel Märki, Schützenstrasse 2, Pfäffikon, Telefon 
055 410 22 22, www.möbelmärki.swiss

Gesunder Schlaf fördert unsere Leistungsfähigkeit, Konzentration und Vitalität.  Bild zvg

Konzert mit den 
Calimeros bei Diga
An den Tagen der offenen Tür vom 
16. und 17. April präsentiert der 
 Naturholzmöbel-Spezialist die Trends 
der Möbelsaison 2016. Nebst speziel-
len Aktionsangeboten und einem ein-
maligen Sonderrabatt auf das gesam-
te Sortiment findet am Sonntag um 
13.15 Uhr als Höhepunkt ein Gratis-
konzert mit den Calimeros statt.  Alle 
Freunde des Hauses sind dazu herz-
lich eingeladen.

Es erwarten Sie die Eröffnung von 
Sonderausstellungen wie Schweizer 
Schreinertische nach Mass, oder Ergo-
nomische Polstermöbel für die perfek-
te Entspannung zu Hause. Auf über 
500 Quadratmetern werden die Gar-
tenmöbelneuheiten präsentiert. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt mit dem 
grossen Tortenbuffet am Samstag und 
dem feurigen Chili con Carne von Bue-
nos Burrito am Sonntag. Dazwischen 
freuen sich Gastaussteller wie Salzer 
Weine und Joly’s Pasta Shop, Sie mit 
Ihren Produkten zu verwöhnen. Ge-
rätevorführungen und Gratisdegusta-
tionen warten auf Sie bei Thermomix 
und Electrolux im Diga-Küchenstudio.

Picken Sie sich aus den vielen At-
traktionen und Aktionen heraus, was 
Ihnen gefällt, und besuchen Sie Diga 
Möbel in Galgenen am Samstag von 9 
bis 16 Uhr oder am Sonntag von 10 bis 
16.30 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 
055 450 55 55 und www.diga.ch. (pd)

Am Sonntag gibt es bei der Diga in Galgenen 
ein Gratiskonzert mit den Calimeros. Bild zvg

Beim Werkstattapéro in der Bikeschule 
Bella Bike sind Frauen unter sich. Bild zvg

Die Werkstatt 
gehört den Frauen
Dort, wo sich vorzugsweise Männer 
aufhalten, sind für einmal Frauen ganz 
unter sich: in der Werkstatt. Die junge, 
innovative Bikeschule Bella Bike orga-
nisiert von April bis September vier 
kostenlose Werkstatt-Apéros, die inte-
ressierten Bikerinnen eine Plattform 
für fachkundigen Rat bei  lockerem Bei-
sammensein ermöglichen.  Zusammen 
mit Markus Rothlin, Velo-Mechani-
ker und Inhaber von  Rothlins Schalt-
werk in Pfäffikon, werden Themen 
rund ums Mountainbike behandelt: 
Welches Bike passt zu mir? Wie kann 
ich es durch kleine Handgriffe ergono-
misch optimieren? Was tun bei einem 
Platten? Welche Pflege brauchen  Kette, 
 Lager und Dämpfer, damit sie ein-
wandfrei funktionieren?

Der erste Werkstatt-Apéro widmet 
sich den Vor- und Nachteilen aktuel-
ler Trends und klärt, welches Bike zu 
welcher Fahrerin passt. Er findet am 
Donnerstag, 21. April, von 19.30 bis 
21.30 Uhr in Rothlins Schaltwerk an 
der Rainstrasse 31 in Pfäffikon statt. 
 Alle Daten sind online unter www. 
bellabike.ch ersichtlich. Um eine 
 Online-Anmeldung wird gebeten, da 
die Platzzahl beschränkt ist. (pd)
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