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Die eigene Hauszeitung
Nun halten wir sie endlich in den 
Händen und dürfen sie Ihnen vol-
ler Freude überreichen: Die erste 
Ausgabe von «Spinnereien». Un-
sere eigene Hauszeitung!

«Spinnen» kann verschiedene Be-
deutungen haben. Das gefällt uns 
natürlich. Denn seit je her liegt 
uns das Spinnen im Blut. Und so 
spinnen wir auch heute den Fa-

den der Geschichte der alten, 
1836 gegründeten Spinnerei in 
Murg weiter: Mit neuen Ideen, 
kreativen Konzepten und einem 
dichten Netz an Dienstleistungen 
in Hotellerie,  
Kulinarik, Se-
m i n a r i n f r a -
struktur, aber 
auch in Freizeit, Sport und Kul-
tur. Mal hochkonzentriert und 

mal auch ein wenig «crazy»! Mit 
unseren Spinnereien lassen wir 
so Ihren Aufenthalt in Murg am 
schönen Walsensee zum spannen-
den und entspannenden Erlebnis 
werden. 

Über den tiefblauen See vor unse-
rer Haustüre und über die impo-

sante Kulisse 
der Kurfirsten 
hinaus haben 
wir unseren 

Blick hinauf auf die Flumserberge 
schweifen lassen, wo wir seit An-
fang dieser Saison die bekannte 
«sennästube» betreiben. Und: Sie 
passt zu uns, die 
«sennästube», au-
thentisch, stilvoll 
und flexibel wie sie 
ist. Die hauseigene Brauchtums-
käserei, die Sennerei, der urige 
Kuhstall und die traumhafte Al-
plage eröffnen sommers wie win-
ters nahezu unendliche Möglich-
keiten für Genuss, Entspannung, 
Erlebnis und Events. Unsere 

schürzen 
Die neuen Schürzen mit Logos aller 
Betriebe.

Molke-suppe 
Authentische Bergsuppe in der sennä-
stube 

Murger Holz 
Holzbeige erstellt durch Mitarbeiter der 
azinova group, in Murg am See.

Bikerloft im lofthotel Murg 
Ein Profi fährt rein!

150 beste Hotels  
Das lofthotel, in Murg wurde ausge-
wählt, welche Ehre! 

Wedding season  
Tolle Deko und schöne Zeremonien am 
See im sagisteg.

hauseigene Designabteilung, die 
seit neustem auch für Dritte tätig 
wird, hat mit viel Liebe zum Detail 
das ihrige dazu beigetragen, die 
sennästube in ihrer Authentizität 
zu erhalten und gleichzeitig noch 
gemütlicher zu machen. Wir sind 
froh, in Karin Vollenweider und 
Daniel Meier ein motiviertes und 
engagiertes Gastgeberpaar ge-
funden zu haben, dass es den ge-
schätzten Gästen der sennästu-
be mit Sicherheit an nichts fehlen 
lassen wird!

SPINNEREIEN wird voraussicht-
lich alle 3 Monate erscheinen. Wir 

freuen uns auf 
Rückmeldungen 
und Beiträge Ih-
rerseits, bitte je-

weils an info@agentour.ch, danke!

In diesem Sinne ein herzliches 
Willkommen am Berg und am See! 
Lassen Sie sich bei uns inspirieren 
und verwöhnen, und spinnen sie 
mit uns die Fäden weiter... 

authentisch geniessen und erleben

Das Spinnen liegt uns im Blut und so spinnen 
wir weiter, konzentriert, aber auch mal crazy...

Wir nehmen die Fäden auf und
spinnen weiter, sogar auf der Alp...

MUrG

FlUMserBerG
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Kultur in der Spinnerei in Murg, QuARTen*: 
am See und um den See, denn Kunst schaffen bedeutet Menschen verbinden...
In der alten Spin-
nerei steckt eine 
grosse Tradition 
und eine grosse 
Kultur: Von 1836 
bis 1996 wur-
de hier während 
rund 160 Jahren 
gesponnen. Wir 
haben den Faden 
nicht abreissen 
lassen und das 
bauliche Industrie-
kulturgut erhalten, 
gepflegt und wei-
terentwickelt. Nun 
hält eine andere 
Kultur Einzug in 
die altehrwürdigen 
Hallen. Mit dem 
Ende 2014 gegrün-

deten Verein «seekultour» tragen 
wir den Gedanken der Kultur wei-
ter und entwickeln ein arealum-
spannendes kulturelles Angebot, 
das dereinst die Menschen von 
nah und fern begeistern soll. Das 
Herzstück des Vereines befin-
det sich in der lofthotel Galerie.  
Hier spinnt Kurator Andrin Schütz 
seine Fäden und koordiniert  
Ausstellungen und Projekte rund 
um bildende Kunst, Musik und  
Literatur.

Wer gerne regelmässig über die 
interessanten Angebote infor-
miert werden möchte, Einladun-
gen zu kulturellen Angeboten er-
halten und von Spezialeditionen 
profitieren möchte, der kann sich 
unter www.seekultour.ch für ei-
nen jährlichen Unkostenbeitrag 
von CHF 40 als Mitglied oder ab 
CHF 150 als Gönner registrieren.
Zurzeit laufen im Rahmen von 
seekultour folgende Kulturaktivi-
täten: 

Mit Hammer und Meissel: ein skulpturaler 
Rundgang durch die alte Spinnerei...

schwerpunkt «skulptour» mit 
Christian Bolt & linard nicolay
Im Schwerpunkt «Skulptour» ha-
ben zwei bekannte Bündner Bild-
hauer auf dem Areal der alten 
Spinnerei zusammengefunden: 
Christian Bolt und Linard Nicolay. 
Ihre faszinierenden Werke sind in 
der lofthotel Galerie, aber auch im 
Innenhof und am See zu besichti-
gen. Die Ausstellung wird ergänzt 
durch Werke des Bündner Foto-
grafen Daniel Rohner, der beiden 
Liechtensteiner Künstler Werner 
Marxer und Bruno Kaufmann so-
wie mit Arbeiten der Luzernerin 
Catrine Bodum. 

Interessante Packages für Grup-
pen, Individualbesichtigungen je-
weils zu Rezeptionszeiten möglich 
(täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr), 
Führungen auf Anfrage.

Wir beschreiten neue Wege....

eröffnung Bildweg von Daniel 
Ambühl

Der in Unterterzen wohnhafte 
Künstler Daniel Ambühl ist ein 
äusserst vielseitiger Mensch und 
Denker, der sich umfassend mit 
kulturellen Hintergründen, der 
weltweiten Ernährungsproble-
matik und lokalen Traditionen 
auseinandersetzt. Für den Ver-
ein seekultour gestaltet der Tau-
sendsassa einen Rundweg, der 
Kunstinteressierte inmitten der 
schönsten Natur in 7 Stationen 
über Murg nach Quinten und zu-
rück nach Murg führt. An sieben 

Stationen kann der Besucher sein 
eigenes Bild kreieren. Begleitet 
werden die Besucher auf diesem 
Weg von der Geschichte der Sei-
denraupenzucht in Quinten. Viele 
spannende und wahre Begeben-
heiten werden auf dem Pfad auf 
spielerische Weise vermittelt. 
Ideal für Familien, kultur- und 
geschichtsinteressierte Indivi-
dualgäste, kleinere Gruppen und 
Schulklassen. Das notwendige Ma-
terial kann im lofthotel gegen ei-
nen Unkostenbeitrag von CHF 5.– 
bezogen werden. Die Eröffnung ist 
für den 26. September 2015 vor-
gesehen, danach jederzeit täglich.  
Weitere Infos: www.seekultour.ch 
und www.bildweg.ch

Spinnereien bringen so einiges ins Rollen: 
365kugeln.ch setzt ein Zeichen

Das Projekt 365kugeln.ch möchte 
Menschen zusammenbringen und 
Gutes bewirken. Innerhalb eines 
Jahres wird der Liechtensteiner 
Künstler Peter Nutt in Handar-
beit 365 verschiedene Kugeln 
herstellen. Ausgangsmaterialien 
sind Neu- und Altmetalle, aber 
auch metallische Fundstücke wie 
etwa alte Schlüssel oder auch alte 
Hufeisen. Es bietet sich auch die 
Möglichkeit, für Firmen zusam-
men mit Peter Nutt am Kugelpro-
jekt zu spinnen und selbst Hand 
anzulegen.K

U
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Werk von Linard Nicolay Werk von Christian Bolt Bildweg

* Manchmal ist es schwierig zu  
erklären, dass Murg zwar ein  
eigenständiges Dorf mit einer 
eigenen Ortsgemeinde ist, aber 
zur Mehrdorf-Gemeinde Quarten 
gehört. Sogar die Navigationsge-
räte und Google sind öfters mal 
verwirrt und leiten die Gäste fehl 
oder Murg wird gar nicht regist-
riert. Dafür erfreuen wir uns am 
Wortspiel Murg, QuArTen, was 
doch ganz schön zu den vielen 
Kulturangeboten passt!
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Werden Sie Teil einer runden Sache... 

...und gestalten Sie im Rahmen 
eines spannenden Teamanlasses 
(auch in Kombination mit einem 
Seminar im lofthotel) mit Ihren 
Mitarbeitern zusammen mit dem 
Künstler eine Kugel. Mit dem Pro-
jekt 365kugeln.ch soll die nam-
hafte Charity-Summe von CHF 
365×365 = CHF 133’225.– ge-
neriert werden. CHF 365.– aus 
dem Erlös einer jeden verkauften 
Kugel kommt einem wohltätigen 
Zweck zu Gute. Damit die Hilfe 
zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort ankommt, arbeitet 365ku-
geln.ch mit professionellen und 
erfahrenen Partnern zusammen. 
Unter anderem wird in Zusam-
menarbeit mit der Neher Gruppe 
das Kinderhospiz St.Nikolaus in 
Bad Grönenbach (D) unterstützt.

Christian Bolt spinnt in Haldenstein für 
seekultour...

Damit der Faden der Kultur mit 
aller Energie weitergesponnen 
werden kann, hat sich der Klos-
terser Bildhauer und Maler Chris-
tian Bolt mächtig ins Zeug gelegt.

In der Druckwerkstatt Halden-
stein hat er eigens für seekul-
tour eine Jahresediton realisiert 
und eine Radierung angefertigt. 
Einige Exemplare werden hand-
koloriert. Die seltene Radierung 
des international bekannten 
Künstlers kann für CHF 900.– 
bei Kurator Andrin Schütz unter 

rator Bruno Bosshart die verlas-
senen Räume bespielt und sich in 
kreativer und spannender Wei-
se der Geschichte rund um das 
Gebäude angenommen. So freut 
es denn auch Dieter von Ziegler, 
dass das alte Arbeiterinnenheim 
«einen solch fruchtbaren Nährbo-
den für die Kunst» bietet.

Die Ausstellung ist bis zum 16. Au-
gust 2015 öffentlich zugänglich. 
Ein kleiner Spaziergang lohnt sich: 
Jeweils freitags und samstags 
13.30  bis 20.00 Uhr und sonntags 
10.30 bis 17.00 Uhr.

Diverse Matinees siehe unter 
«was läuft»? 

....und noch mehr zu 
Kultur.....
Titanic das Musical auf der 
Walenseebühne
Vom 22. Juli bis 29. August 
2015: Wir organisieren Ihnen 
die besten erhältlichen Ti-
ckets, da wir über einen di-
rekten Draht zu den Machern 
verfügen, die in der alten Spin-
nerei ihre Büros haben. Essen 
auf Wunsch in der sagibeiz, 
Transporte auf Anfrage. Tel. 
081 720 35 75

special Deal am 14. August: 
Musical all inclusive
3. Gang-Abendessen, Schiff-
fahrt ans Musical, Sitzplätze 
1. Klasse, Rückfahrt per Bus, 
CHF 199.– p.P

Architektur/Design/Kunst
Führungen sind individuell 
buchbar ab 8 Personen, Pa-
ckages mit Essen in der sagi-
beiz sind empfehlenswert.

swiss Textile Collection
Eine grossartige Ergänzung 
und Bereicherung in der alten 
Spinnerei: Über 1000 Haut 
Couture Kleider der letzten 
100 Jahre werden neu ab die-
sem Herbst in Murg behei-
matet sein und die Basis für 
interessante Handwerkkurse, 
Ausstellungen, Besichtigun-
gen und Events bieten. Weite-
re Informationen unter www.
swisstextilecollection.ch (in 
der nächsten Ausgabe von 
«SPINNEREIEN» wird ausführ-
licher auf die Swiss Textile 
Collection eingeganen).

andrin-schuetz@seekultour.ch 
reserviert werden.

Am Freitag, 18. September 2015, 
wird die Radierung an der Vernis-
sage um 19 Uhr im Lofthotel feier-
lich präsentiert.

Der Erlös der Radierung kommt 
dem Verein seekultour zur Reali-
sierung weiterer kultureller Pro-
jekte in und um Murg zu Gute.

Wo einst das Lachen der Arbeiterinnen 
durch die Hallen schallte...

Für die Sommermonate wurde es 
aus seinem Dornröschenschlaf 
erweckt: In das alte, seit Jahren 
unbewohnte Arbeiterinnenheim 
ob der alten Spinnerei ist dank 
den Machern des Projektes La-
vorarte wieder blühendes Leben 
eingekehrt.

Das soll auch so bleiben. Denn: 
Im nächsten Jahr wird die wun-
derschöne Liegenschaft, die hoch 
über der Spinnerei thront und ei-
nen traumhaften Blick weit über 
den Walensee und auf die Berge 
gewährt, sorgfältig für neue Be-
wohner renoviert. Ein weiteres 
Kapitel in der sanften Umnutzung 
der Baulichkeiten der alten Spin-
nerei wird hier seinen Gang neh-
men.

Bis es aber soweit ist, gibt es 
noch bis zum 16. August 2015 
ein Gesamtkunstwerk im alt-
ehrwürdigen Gebäude zu sehen.  
30 Künstler haben rund um Ku-

Historische Aufnahme der alten Spinnerei mit Mädchenheim 1950
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Ein Blick zurück
Ob Hochzeiten, Firmenjubiläen, 
Seminare oder Sozialeinsätze: 
Wir organisieren alles aus einer 
Hand!

Die in der alten Spinnerei ansässi-
ge agentour ag bietet die perfek-

Lieferanten
Authentisch geniessen: in der region und aus der region

Wollsäuli aus Quinten
Authentisch bedeutet bei uns 
nicht nur echt, sondern auch nah: 
Spürbar, erlebbar und sichtbar 
nachhaltig. Besuchen sie unsere 
glücklichen Wollsäuli drüben in 
Quinten an der oberen Waldgren-
ze, wo sie sich ungestört austoben 
können. Verwöhnt von viel Sonne 
in lärm- und autofreier Umge-
bung werden Sie von Naturbauer 
Hampi tagtäglich gehätschelt und 
durch die Natur sowie mit einem 
Brei aus den Rüstabfällen, die in 
der sagibeiz anfallen, gefüttert.

Wir bieten zudem ab 10 Perso-
nen ein spannendes Package an: 
Besuch beim Naturbauern und 
Essen am See. Kurs-Schifffahrt 
nach Quinten, Besuch und Füh-

rung in den Rebbergen und bei un-
seren Wollschweinchen, ein feines 
Apéro-Plättli beim Naturbauern, 
Weindegustation, Rückfahrt mit 
dem Kursschiff nach Murg, da-
nach 3-Gang-Menü resp. 4-Gang-
Premium-Menü vom Küchenchef 
in der sagibeiz/im sagisteg.
CHF 99.–/119.– pro Person exkl. 
MwSt. (exkl. Getränke) 

Und hier geht’s lang:

ten Out- und Indoorprogramme, 
Kombinationen von Erlebnissen, 
Aktivitäten, Veranstaltungen und 
Schulungen. Je nach Bedürfnis-
sen des Auftraggebers können 
ganze Konzepte und deren Um-
setzungen angeboten werden. 

Hochzeit

Sozialeinsatz

Kochkurs / Teamkochen Generalversammlung

Firmentagung mit Inspirationen
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Das neuste Projekt:
Die sennästube auf der Tannenbodenalp

Mit der sennästube in Flum-
serberg/Tannenbodenalp hat 
sich das Team von lofthotel & 
sagibeiz an etwas Neues heran-
gewagt: Auf dem Berg, gut er-
reichbar per Fahrrad, Töff, Car, 
Auto, Fuss, Pferd, Skier, Lang-
laufbretter und Schlitten liegt 
diese wunderschöne Alp, auf 

der noch echtes Brauchtum ge-
pflegt wird: Eine eigene Senne-
rei, eine Brauchtumskäserei und 
ein schmuckes Restaurant mit 
grosser Terrasse bieten zusam-
men verschiedenste Erlebnis & 
Genuss Angebote, ideal für Fa-
milien, Wanderer, Firmen, Ver-
eine, Gruppen und Einzelgäste. 

Weihnachtsessen
Weihnachten ist schneller da, 
als es einem lieb ist und nichts 
ist mühsamer als unter stres-
sigen Bedingungen noch ein 
Lokal auftreiben zu müssen. 
Buchen Sie rechtzeitig (am 
liebsten natürlich bei uns am 
See oder am Berg!) und bieten 
Sie Ihren Mitarbeitern oder 
Kollegen etwas ganz Besonde-
res: In allen unseren Lokalen 
offerieren wir vielseitige Erleb-
nis & Genuss Packages oder 
kreieren einen ganz auf die Fir-
menbedürfnisse abgestimm-
ten Anlass. Anruf genügt: 081 
720 35 75!

Für kleinere Gruppen bis max. 
18 Personen wäre allenfalls ein 
Teamkochen unter kundiger 
Leitung eine spannende Idee: 
Es gibt kaum eine geeignetere 
und stilvollere Umgebung als 
unsere Loftsuite, um die Mit-
arbeiter für ihren Einsatz zu 
belohnen! 

Ausserdem werden Alpprodukte 
im Direktverkauf angeboten.

Bei diesem Projekt kam das ge-
samte Know how der hausei-
genen Firma agentour ag zum 
Tragen: Von der Innen- und Aus-
sendekoration, über die kulina-
rische Ausrichtung, die Ange-
botskombinationen, bis hin zum 
gesamten Marketing (Gestal-
tung, Website, Menüs, Flyer, etc.) 
wurde alles vom internen Exper-
tenteam kreiert. 

Käsen in der hauseigenen Brauchtumskäserei

sennästube innen vorher

Eröffnung der aufgefrischten sennästube

Hauseigene Alprodukte zum Verkauf

sennästube innen jetzt

Hauseigene Alprodukte zum Verkauf
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Was läuft denn so?

AUGUST 
01
Samstag  

 nationalfeiertag in der sennästube
Tannenbodenalp Flumserberg, Brunch 9.30-12 Uhr, 
ab 16 Uhr Trio 4 You, 17 Uhr Ansprache von Thomas Minder, 
21 Uhr Höhenfeuer
sagibeiz normal geöffnet

02
Sonntag  

 lavorarte Matinee
Murg: 11 Uhr Filmpräsentation «si pensava di restare poco»

07
Freitag  

 Musical Kombiangebot 
Abendessen sagibeiz, Schifffahrt ans Musical, 
Transport zurück nach Murg

09
Sonntag  

 lavorarte Matinee 
Murg: 11 Uhr Geschichte des Mädchenheims Murg

14
Freitag  

 special Deal: Musical all inclusive 
3. Gang-Abendessen, Schifffahrt ans Musical, 
Sitzplätze 1. Klasse, Rückfahrt per Bus, CHF 199.–p.P

15
Samstag  

 lavorarte Matinee
Murg: 20.30 Uhr Konzert Band RAL 9010

16
Sonntag  

 lavorarte Finissage
Murg: 11 Uhr 

21
Freitag  

 Musical Kombiangebot
Abendessen sagibeiz, Schifffahrt ans Musical, 
Transport zurück nach Murg

28
Freitag  

 Wine & Dine schiff 
auf dem Walensee, 19.30 Uhr ab Weesen, 
19.45 Uhr am Betlis 

30
Sonntag  

bis 03
Sonntag  

 Dreharbeiten in der sagibeiz
  sagisteg durchgehend geöffnet

SEPTEMBER
10

Donnerstag 
 Haki entspannungsschiff 
auf dem Walensee, 18.30 Uhr ab Unterterzen

18
Freitag  

 Vernissage lofthotel 
19 Uhr, feierliche Präsentation der Radierung für seekultour

26
Samstag  

 eröffnung Bilderweg (provisorisch)
mit Künstler Dani Ambühl und seekultour, 
Start im lofthotel Murg

27
Sonntag  

 eröffnung der swiss Textile Collection
in Murg, alte Spinnerei 

OKTOBER 
18
Sonntag  

 Alpkäsemarkt und Kuhrennen
Tannenbodenalp, ab 10h ganzer Tag
DER Anlass in Flumserberg! 
Unterhaltung, Wetten, Kulinarik und viel Spass

23
Freitag  

 Konzert im sagisteg, 
ab 19 Uhr: Patrick Bianco’s «Cannonsoul»

Die Veranstaltungen werden laufend aufdatiert, am besten Sie werfen einen Blick auf die Websites: www.lofthotel.ch/www.sagibeiz.ch/www.sen-
naestube.ch jeweils unter Events am See oder Events am Berg. Weitere interessante Veranstaltungen finden Sie unter «in der Region».

Falls etwas Spannendes vergessen gegangen sein sollte, ist die Redaktion um Mitteilung dankbar, vor allem auch seitens der Bewohner der alten 
Spinnerei!
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In der alten Spinnerei haben sich 
Bewohner, Gäste und Firmen 
eingefunden, die Freude an den 
vielfältigen Möglichkeiten des 
Designs in einer inspirierenden 
Umgebung haben. 

Eine neue «Zuzügerin» ist Ma-
rie-Therese Brunner, die mit si-
cherer Hand und floristischem 
Geschick die schönsten Raumde-

korationen kreiert. Das können 
vergängliche Kreationen für An-
lässe wie Hochzeiten sein, genau-
so wie fixe, sehr beeindruckende, 
kunstvolle Dekorationsinstalla-
tionen für Geschäftsräume, Ho-
tels, Privathaushalte oder Aus-
stellungen. Viele Gegenstände 
können auch gemietet werden, je 
nach Bedürfnis.

Aus der Hand von Marie Therese Brunner
Kreatives und schönes made in der alten spinnerei

IMMOBILIEN ZUM MIETEN ODER KAUFEN
Loftfeeling in Ferienumgebung in einem inspirierenden Umfeld, das ist kurzfristig in Murg möglich. In der alten Spinnerei wurden über 
90 Einheiten vermietet und verkauft. Ab und zu gibt es Wechsel, nun ist wieder einmal etwas frei geworden: 

Die aktuellen Angebote sind immer unter www.azireal.ch aufgeschaltet. 
Wer sich genauer informieren oder die Lokalitäten besichtigen möchte melde sich bei azireal ag unter 081 720 35 20.

Im «Altbau» (erstellt 1862, renoviert 2006): 
Eine 185m² grosse Loft auf Level 2, 
unterteilbar mit 14m² Balkon, Seesicht, 
1 Nasszelle, hochwertige Küche. 
Kauf CHF 695‘000

Im «Neubau» (aus den 70er Jahren, erneuert 
2012): Eine 155 m² grosse zweistöckige Loft 
(Level 6 und 7) mit 20 m² grossem Balkon 
und 27 m² grosser Terrasse auf dem Dach: 
See- und Bergsicht. Grosser, unterteilbarer 
Raum sowie 1 separates Zimmer, 1 Bad so-
wie zusätzliche freistehende Badewanne. 
Kauf CHF 730‘000 oder Miete CHF 2430 
pro Monat exkl. NK

Marie-Therese Brunner geniesst 
das kreative Umfeld in der alten 
Spinnerei, wo sie sowohl lebt wie 
auch arbeitet. Ihr Atelier – Ver-
kaufsraum kann täglich besucht 
werden, am besten ruft man 
schnell an: 076 317 13 05 oder 
versucht es auf gut Glück: Das 
Atelier befindet sich in unmit-
telbarer Nähe der lofthotel Re-
zeption im braunen Neubau. Die 
Besucher werden von einem cha-
raktervollen, stilgerechten Ange-
bot überrascht.

www.mb-collection.ch 
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FolloW Us SAGIBEIZ
LOFTHOTEL
SENNäSTUBE

WWW.AlTespinnerei.CH 
WWW.AlTespinnerei.BloGspoT.CH

Vital Tipp
nach Murg fahren, in Murg herunterfahren....

Um nach Murg zu gelangen muss 
man Herunterfahren: Herunter-
fahren von der Autobahn, anstatt 
den Walensee links (oder rechts) 
liegen zu lassen.

Hier kann man aber auch Herun-
terfahren: Herunterfahren von 
der Autobahn des Lebens, von 
den immer grösser werdenden 
Ansprüchen des Umfeldes oder 
seiner selbst. 

Eine interessante Variante auf 
naturheilkundlicher Basis mehr 
über sich selber zu erfahren bie-
tet die Dunkelfeldmikroskopie, 
eine revolutionäre Variante der 
Lichtmikroskopie:

«Die Dunkelfeldmikroskopie ist 
eine spezielle Form der Licht-
mikroskopie und ermöglicht die 

Untersuchung von kleinsten 
Objekten, welche für das blos-
se Auge nicht zu erkennen sind. 
Insbesondere durchsichtige und 
kontrastarme Objekte können so, 
ohne vorherige Einfärbung, ganz 
genau untersucht werden, was 
bei der herkömmlichen Durch-
lichtbeleuchtung nur schwer und 
selten möglich ist. Da die Objekte 
nicht eingefärbt zu werden brau-
chen, können auch lebende Objek-
te mittels Dunkelfeldmikroskopie 
untersucht werden. Doch für wel-
che Zwecke wird diese Methode 
angewandt? Was bringt Sie und 
wie funktioniert sie?

Besonders bahnbrechend war 
die Entwicklung der Dunkelfeld-
mikroskopie für die Diagnostik 
und die Medizin. So kann z.B. das 
Blut unter 1000-facher Vergrös-

Wir bloggen
Wer sich ein bisschen ausgie-
biger und immer ganz aktuell 
über unsere Spinnereien infor-
mieren möchte, der schaue ab 
und zu in unseren Blog. Hier 
finden sich Internas, Trends, 
Gedanken und Informationen, 
Schnappschüsse, kreative 
Auswüchse. 

serung untersucht werden, was 
sehr viel aufschlussreicher ist, 
als den herkömmlichen Untersu-
chungsformen von Blutbildern. 
Denn bei dieser Methode wird 
das noch lebendige Blut unter-
sucht. Der Therapeut erkennt 
den Zustand der Blutzellen, die 
Sauerstoff- und Durchblutungs-
situation sowie die Abwehrfunk-
tionen des Körpers. So können 
unter anderem Belastungen wie 
z.B. Bakterien, Viren, Schwerme-
talle oder Pilze frühzeitig erkannt 
werden. Eine frühzeitige Erken-
nung verhilft zu einer schnelleren 

Behandlung und einem gesteiger-
ten Erfolg der Therapie.» (Quelle: 
ausbildung-weiterbildung.ch, das 
Schweizer Bildungsportal)

Die Naturheilpraxis intermed in 
der alten Spinnerei ist bekannt 
für ihr umfassendes Know How 
in der Dunkelfeldmikroskopie und 
bietet entsprechende Diagnosen 
und Ausbildungen an. 

www.naturheilpraxis-inter-med.ch


Challenge
Wir wagen eine Challenge: Unser 
Ziel ist es, so interessant zu sein, 
dass wir bis Ende Jahr bei der 
sagibeiz 1‘000 Facebook Freun-
de, beim lofthotel 600 Facebook 
Freunde und bei der neuen sen-
nästube 500 Facebook Freunde 
aufweisen. Wir werden nächstes 
Jahr in allen Lokalen, in denen wir 
den Challenge erreichen an 4 de-
finierten Tagen für alle Facebook-
Freunde einen freien Drink offe-
rieren (natürlich wird dies über 
Facebook kommuniziert!). 
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redaktion  
agentour ag mit  
Partner Andrin Schütz

Aktuelle Auflage  
5000 

Erscheinung alle drei Monate in 
den Betrieben der azinova ag und 
deren Partner

Die sagibeiz wird während 5 Ta- 
gen als Kulisse für eine bedeu-
tende Fernsehaufzeichnung 
dienen. Es werden aber kei-
ne Gäste auf einen Besuch in 
Murg am See verzichten müs-
sen: Der sagisteg (direkt am 

Fernsehaufnahmen in der sagibeiz
sagisteg durchgehend geöffnet

See) wird durchgehend geöffnet 
sein und eine vielfältige Auswahl 
bieten. Wie in der sagibeiz sind 
unter der Woche 2 Mittagsmenüs 
erhältlich kombiniert mit einer 
Spezialkarte.

Weitere Infos zu den noch gehei-
men Produktionsarbeiten werden 
wir laufend auf unserem Blog ver-
öffentlichen. 


