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Weckruf im Swiss
Casinos in Pfäffikon
Unter dem Motto «No Dream – We
Are Real» treten am kommenden
Männerabend im Swiss Casinos
Pfäffikon-Zürichsee die Dance-
angles auf. Die tanzenden Engel
durften insbesondere in Deutsch-
land schon vor grossem Publikum
auftreten. Der Männerabend steigt
am nächsten Freitag, 6. Juni. Die
Aufführungen finden um 22.30,
23.30 und 00.30Uhr statt. Herren
in Gruppen ab vier Personen erhal-
ten einen Pitcher Bier sowie Spiel-
jetons im Gesamtwert von 40Fran-
ken geschenkt. (pd)

Astor bringt Hochglanz in die Küchen
Was sich im Möbelbau bewährt
hat, bringt Astor nun auch in
die Küche. Acryl-Fronten mit
einer perfekten Oberfläche und
exzellenter Tiefenglanzwirkung.

Astor produziert in der eigenen
Schreinerei Küchen in Schweizer
Qualität – und dies seit 1959. Die 
Suche nach Designtrends gehört auch
bei Astor zu einer der jährlich 
wiederkehrenden Herausforderungen.
Astor propagiert für die Saison 2014
Küchen mit Acryl-Fronten. Der Trend
zu Hochglanz ist zwar nicht neu. 
Bisher wurden dafür in der Regel aber
Glas- oder spritzlackierte Fronten
verwendet. Fronten in Acryl sind sehr
robust und vor allem in der Ober-
 fläche sensationell ruhig. In Optik und
Glanz ist Acryl mit Klavierlack ver-
gleichbar. 
Damit eine Küche mit Acryl-Fron-

ten von Beginn weg glänzt, über-
nimmt Astor die Grundreinigung.
Acrylfronten werden mit einer Schutz-
folie ausgeliefert. Nach dem Einbau
wird diese abgezogen. Danach kann
das Material aushärten. Astor poliert
die Fronten vor Ort auf. Mit der ver-
wendeten Politur können übrigens

auch später Gebrauchskratzer einfach
herauspoliert werden. So gesehen 
eine gute Alternative zu Lack. 
Nebst diesen Vorteilen sind Acryl-

Fronten auch preislich äusserst inte-
ressant. Der Besuch in einer der Astor
Ausstellungen in Einsiedeln, Zürich
oder Ebikon lohnt sich deshalb auf 

alle Fälle. Weitere Informationen 
unter gibt es unter Telefon
043 333 57 47 oder im Internet unter
www.astor-kuechen. ch. (pd)

Der Renner der laufenden Saison 2014: Küchen mit Acryl-Fronten. Bild zvg

Rechentraining ohne Muskelkater 
Bereits in der Primarschule 
stehen viele Kinder mit den
Zahlen auf Kriegsfuss. Doch
was sie da nicht lernen, fehlt 
ihnen ein Leben lang. Dagegen
kämpft der «Mathiblitz» an. 

«Als wir vor 15 Jahren mit dem ‹Mat-
hiblitz› in Zürich starteten, betraten
wir Neuland. Die bestehenden Nach-
hilfeangebote bezogen sich alle auf
den momentanen Schulstoff. Doch
meistens fehlen bereits die Grund-
lagen. Hier wollten wir ansetzen», be-
richten die Gründerinnen des «Mat-
hiblitz», Katrin Strickler und Doro-
thee Vollenweider. Sie vergleichen es
mit dem Bau eines Turms: Wenn das

Fundament nicht solide gebaut ist,
kann der Turm nie sicher in die Höhe
wachsen. Die Idee des «Mathiblitz»
ist einfach: Der ganze Schulstoff wird
nochmals aufgerollt und repetiert – je
nach individuellem Bedürfnis. Durch
häufiges Wiederholen von immer
schwieriger werdenden Rechenaufga-
ben sollen Vorgänge automatisiert
werden. Dabei wird aber immer wie-
der kontrolliert, dass sich keine feh-
lerhaften Mechanismen oder Strate-
gien einschleichen. Die Schüler erlan-
gen dadurch viel Sicherheit, Tempo
und machen weniger Fehler. 

Viel Selbstständigkeit
Einmal in der Woche treffen sich die
Nachhilfeschüler im Kurslokal an der

Poststrasse 4 in Pfäffikon. Zusätzlich
verlangt der «Mathiblitz» von den
Schülern regelmässiges Üben zuhau-
se mit genau abgezählten und abge-
stimmten Aufgabenblättern. Es wird
zuhause viel Selbstständigkeit gefor-
dert. Die Schüler sollen lernen, Auf-
gaben alleine anzupacken und nicht
auf Hilfe angewiesen zu sein. So wer-
den sie befähigt, auch in Prüfungen
ihr volles Potential auszuschöpfen.

Auch Förderunterricht
Der «Mathiblitz» richtet sich sowohl
an Schüler mit Problemen im Rech-
nen als auch an Kinder mit durch-
schnittlichen Noten, die glauben, ihre
Leistungen noch verbessern zu kön-
nen. Für jeden einzelnen werden in-

dividuelle Lernziele festgelegt, die es
zu erreichen gilt. Doch trotz des Blit-
zes im Namen wird nicht auf schnelle
Erfolge hingearbeitet, sondern es han-
delt sich um eine langfristige Metho-
de, die jedoch Sicherheit auf Dauer
bringt. Übrigens nicht nur in der 
Mathematik. Weil gelernt wird, sorg-
fältig und präzis zu arbeiten, können
auch in anderen Fächern Fortschritte
erzielt werden und die Konzentrati-
onsfähigkeit wird ganz allgemein ge-
steigert. 
Kursleiterin Martina Müller emp-

fängt Interessierte gerne zu einem
unverbind lichen Gespräch. Mehr In-
formation gibt es im Internet unter
www.mathiblitz.ch oder unter Telefon
079 295 79 93. (pd)

Die Danceangles tanzen am 
Männerabend. Bild zvg

Höfner suchen oft in der March nach Immobilien
Der Immobilien-Marktbericht
der Etzel Immobilien AG für
March und Höfe zeigt deutlich:
Die Nachfrage für Eigentums-
sowie Mietwohnungen ver-
 lagert sich und die Preise sind
in beiden Bereichen rückläufig.

Der Immobilien-Marktbericht bietet
einen umfassenden Überblick über
die aktuelle Marktsituation. Die 
Immobilienexperten der Etzel Immo-
bilien AG durchleuchten aktuelle
Trends und analysieren statistische
Marktdaten sowie -studien.

Zahlungsbereitschaft in Höfen sinkt
Das Kaufangebot im Stockwerkeigen-
tum wächst. Dieser Fakt gilt jedoch
nicht für die Nachfrage. Das hat zur
Folge, dass der Wohnungsbestand in
der Vermarktung stetig ansteigt und die
Vermarktungsphase deshalb um eini-
ges mehr Zeit in Anspruch nimmt als
bisher. Noch haben sich die Preise für
Stockwerkeigentum der rückläufigen
Nachfrage nicht angepasst, hingegen
sind die Verkaufspreise für Einfamili-
enhäuser angestiegen. Wir beobachten
jedoch, dass Kaufinteressenten in den
hochpreisigen Gemeinden Wollerau
und Freienbach tendenziell weniger
zahlungsbereit sind. Für erstklassige
Luxusliegenschaften, unter anderem
im Hurdnerwäldli in Pfäffikon, werden
nicht mehr die Liebhaberpreise 
bezahlt, wie wir das vor Kurzem noch
erlebt haben. Deshalb empfehlen wir
Eigentümern von exklusiven Liegen-

schaften, auch Angebote zu prüfen, die
vielleicht nicht ganz dem gewünschten
Verkaufspreis entsprechen.

Verlagerung der Nachfrage
Die potenziellen Immobilienkäufer
der Region Höfe schauen sich immer
öfters auch in der Region March nach
einer geeigneten Immobilie um.
Massgeblich für diesen Trend verant-
wortlich ist das konstant hohe Preisni-
veau in den Höfen. Die Verlagerung der
Nachfrage hat weiter zur Folge, dass
die Handänderungspreise für Eigen-
tumswohnungen in den Gemeinden
Lachen und Altendorf gegenüber dem
Vorjahr um vier Prozent gestiegen
sind. In der Gemeinde Altendorf ist zu-
dem ein Überangebot an Immobilien
im Wert von über zwei Millionen Fran-
ken zu beobachten. Für Liegenschaf-
ten im oberen Preissegment heisst das:
Die Preise geraten unter Druck.

Günstigere 4 1/2-Zimmer-Wohnungen
Seit geraumer Zeit sind die Zinsen
tief. Das hinterlässt auch Spuren auf
dem Mietwohnungsmarkt in den Be-
zirken Höfe und March sowie Einsie-
deln. Zwar liegt das Mietzinsniveau in
unserer Region nach wie vor über
dem Schweizer Durchschnitt, den-
noch sind die Mieten in den Höfen
leicht gesunken und stagnieren nun
ebenfalls im Bezirk March. Die Miet-
zinsreduktionen variieren je nach
Wohnungstyp unterschiedlich stark.
Das Mietzinsgefälle zwischen 3½-
und 4½-Zimmer-Wohnungen ist fla-
cher und der preisliche Unterschied

kleiner geworden. 3½-Zimmer-Woh-
nungen haben kaum bis gar nicht an
Mietertrag eingebüsst, hingegen hat der
Ertrag bei 4½-Zimmer-Wohnungen
stark abgenommen. Auslöser dafür sind
das grössere Marktangebot aufgrund
der vielen Neubauten und die sich ver-
ändernde Bevölkerungsstruktur. Deut-
lich zu erkennen sind die Spuren der
Tiefzinsphase auch bei der Vermietung
von hochpreisigen Mietwohnungen. 

Überangebot an Büroflächen
Wer ein Büro in der Region March
und Höfe sucht, dem bietet sich eine
grosse Auswahl. Zurzeit sind rund
40 000Quadratmeter Bürofläche aus-
geschrieben. Davon sind mehr als die
Hälfte – circa 24 000Quadratmeter –
im Erstbezug oder noch in der Pla-
nungs- oder Bauphase. Auslöser die-
ses grossen Angebots ist in erster
Linie die rege Bautätigkeit der letzten
Jahre im Grossraum Zürich, der die
Region Ausserschwyz einschliesst.
Pfäffikon musste den markanten
Abbau von Arbeitsplätzen grosser
Arbeitgeber erleben, was den regio-
nalen Finanzmarkt schwächt. 
Eigentümer von Liegenschaften in

den Regionen Höfe und March sollten
sich von ihrem regionalen Immobi-
lienfachmann oder ihrer regionalen
Immobilienfachfrau beraten lassen,
um so den bestmöglichen Verkaufs-
preis zu eruieren. Generell sollte 
den Vermarktern genügend Zeit für
einen gewinnbringenden Verkauf von
Immobilien eingeräumt werden. (pd)
www.etzel-immo.ch

Über 50 Prozent
sind übergewichtig
Ungeachtet von Einkommen und
Bildungsstand sind in der Schweiz
rund 60Prozent der Männer und
50Prozent der Frauen aller Bevöl-
kerungsschichten übergewichtig.
Der neue XL-S Medical Fettbinder
unterstützt eine gesunde, nachhalti-
ge Gewichtsabnahme. Im natürli-
chen Produkt steckt als Haupt-
bestandteil der pflanzliche Wirk-
stoff KiOnutrime. Das feine Pulver-
extrakt verbreitet sich rasch im
Magensaft. Die freigesetzten Faser-
stoffe binden Nahrungsfette im
Magen-Darm-Trakt undwerden un-
resorbierbar und unverdaut wieder
aufgeschieden. Die in sämtlichen
Drogerien und Apotheken erhältli-
chen Kapseln können täglich drei-
mal – zwei vor jeder Hauptmahl-
zeit – mit einem grossen Glas Was-
ser eingenommen werden. (pd)

Bei Übergewicht können Fettbinder
Abhilfe schaffen. Bild zvg

Zehn Gebote 
der Reputation
«Lassen Sie den schönen Schein 
hinter sich», empfiehlt der Wolle-
rauer Bernhard Bauhofer, Reputa-
tions-Pionier und Autor diverser
Bücher zu diesem Thema, in sei-
nem neuesten Werk «Die 10Gebo-
te der Reputation» und gibt auch
gleich die passenden Ratschläge
zur Umsetzung. Mit «Gehe Risiken
ein; ver walte nicht deinen Erfolg»,
«Lerne loszulassen und Neues auf-
zubauen» und acht weiteren Ge-
boten wird die Kunst beschrieben,
den zahlreichen Erwartungen tag-
täglich nachzukommen und dabei
sich selbst zu bleiben. Dieses Ta-
schenbuch ist mit Augenzwinkern
und Unterhaltungswert geschrie-
ben; die pointierten Illustrationen
von Gerrit Hansen geben diesem
für jedermann überragend wichti-
gen Thema eine angenehme Leich-
tigkeit. Bauhofer zeigt auf, dass der
gute Ruf kein Schicksal ist, sondern
in den Händen jedes einzelnen
liegt.  «Wir bestimmen unsere Re-
putation. Das Reputationskapital
liegt aber bei den Menschen, mit
denen wir in Beziehung stehen.»
Des Autors Fazit: Es ist nicht nur
angenehm, eine gute Reputation
zu haben, sie ist für den privaten
wie beruflichen Erfolg schlichtweg
unerlässlich. (pd)

«Die 10 Gebote der Reputation», Shaker 
Media-Verlag, ISBN978-3-95631-171-0.

Was lange währt,
wird ständig besser
Am 2. Juni 1989, jetzt ein schnitti-
ges Vierteljahrhundert her, öffnete
sich das erste Mal die Tür von Coif-
fure Iris in Pfäffikon. Trend, Mode,
innovative Produkte und pure Lei-
denschaft zeichnen Coiffure Iris
aus. Mit viel Euphorie und Lust an
Haar und Mensch begleitete Iris
Sorg Kasseroler bereits zehn Ler-
nende und sieben Mitarbeiterin-
nen auf dem schönen und haarigen
Weg. Zum Dank an alle Wegbeglei-
ter und Kunden möchte sich Iris
Sorg Kasseroler nun bedanken. So
können alle, die ab sofort die Tür
des Salons an der Churerstrasse 50
öffnen, ihr Glück mit einem Los
versuchen. Mit grosszügiger Unter-
stützung verschiedener Firmen aus
Pfäffikon hat sich der Pott gefüllt.
Es stehen tolle Preise bereit. (pd)

Coiffure Iris, Churerstrasse 50, Pfäffikon,
Telefon 055 410 46 46, www.coiffure-
iris. ch.


