
Toggenburg Drogerie Abderhalden

Schminktipps an den Pink Days
Kennen Sie bereits die neusten
Make-up-Trends und Farben? Al-
les darüber erfahren kann man
an den Pink Days in der Toggen-
burg Drogerie in Wattwil, am
Freitag, 20. und Samstag, 21.
März 2015.

Tun Sie sich etwas Gutes und besu-
chen Sie die «Pink Days» in der Par-
fümerie Abderhalden. Buchen Sie
noch heute Ihren persönlichen Ter-
min. Lassen Sie sich verwöhnen und
erleben Sie eine professionelle Pfle-
ge- und Schminkberatung und neh-

men Sie nützliche Tipps und Tricks
mit auf den Weg. Es wird Ihnen ein
typgerechtes Make-up aufgetragen
und das Ergebnis wird fotografisch

festgehalten. Zur Erinnerung erhal-
ten Sie eine Fotomappe mit ihrem
persönlichen Foto, ein Überra-
schungsgeschenk und einen Ge-
schenkgutschein. Die Teilnahme an
den «Pink Days» dauert circa eine
Stunde und ist kostenlos. Profitieren
Sie von dieser Aktion und reservie-
ren Sie sich noch heute Ihren per-
sönlichen Termin; die Teilnehmer-
zahl ist beschränkt. pd
Drogerie Parfümerie Abderhalden
Bahnhofstrasse 9
9630 Wattwil,
Tel. 071 988 13 12

Mehr als eine
Vertrauensgeschichte

Doktor Benz ist seit gut 14 Jah-
ren in der Schönheitschirurgie
tätig. Und dies stets mit grossem
Erfolg. Eine langjährige Vertrau-
ensgeschichte.

Über 5000 Operationen: In der
Schönheitschirurgie dürfte es ei-
gentlich keine zweite Qualität ge-
ben, jedoch teilweise gibt es Fälle,
bei denen gepfuscht wurde und da-
durch die Patienten ein misslunge-
nes Ergebnis mit sich herumtragen
müssen. Diese Ereignisse sorgen teil-
weise dafür, dass manche Leute
skeptisch auf solche Operationen re-
agieren.DochbeiDoktorBenz istdies
nichtderFallundererinnert sichnoch
genaudaran,alseinguter Freundvon
ihm, der bei einer Versicherung ar-
beitet ihm seine Gedanken bestä-
tigte und er sagt daher: «Ich habe
ihn einst gefragt, wie viele Haft-
pflichtfälle vorkommen dürfen, bis
ein Arzt nicht mehr weiterhin die-
senBeruf ausübenkann. Er sagtemir,
dass es spätestens beim dritten Fall
nicht mehr tragbar ist. Es kann
durchaus auch vorkommen, dass ei-

ne Patientin eine Anmeldung be-
antragt und am Ende dann der Arzt
recht bekommt.»

Preiswert und Topqualität
Seine Methode spricht für sich und
er sagt daher: «Wenn die Leute mei-
ne Preise mitbekommen, dann fra-
gen Sie mich oft, ob das bei uns mit
rechten Dingen zu und her geht.
Dann antworte ich: Ja, ich kämpfe
für eine faire Preispolitik und kalku-

liere meine Preise anhand der tat-
sächlichen Kosten und nicht an-
hand dessen, was der Kunde bereit
ist zu bezahlen. Letzteren halte ich
für eine Preisgestaltung, die mehr als
fragwürdig ist.»

pd
MedicalAesthetic
Dr. med. Urs Benz
9400 Rorschach
Tel: 071 855 42 33
www.medicalaesthetic.ch
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Dr. med. Urs Benz mit seiner Frau.

Kägi feierte die Neueröffnung seines Shops am Firmensitz

Neuer Kägi-Glücksshop
Nach zweimonatiger Umbauzeit
eröffnete Kägi am 7. März 2015
seinen neuen Glücksshop am
Firmensitz in Lichtensteig.

Der neu gestaltete, rund dreimal so
grosse Shop wartet nicht nur mit ei-
nem erweiterten Sortiment auf, son-
dern bietet den Konsumenten eine
ganze Reihe an glücklich machen-
den Überraschungen. Am Eröff-
nungstag lachte das Glück zudem je-
dem einzelnen Besucher in ganz spe-
zieller Form. Der neue Kägi Glücks-
shop in Lichtensteig ist mit 162
Quadratmeter mehr als dreimal so
gross als zuvor und er bietet als ein-
zige Verkaufsstelle in der Schweiz
sämtliche Produkte an, die das Lich-
tensteiger Traditionsunternehmen
fürs In- und Ausland produziert. Auf
einemgrossenBildschirmkönnendie
Kägi Fans neu auch einen direkten
Blick hinter die Kulissen werfen. In
sieben Kurzfilmen werden alle Pro-
duktionsschritte vonderAuswahlder
Zutaten bis zum fertigen Produkt ge-
zeigt. Gleichzeitig wird die Kund-
schaft auch stets über die aktuellen
Aktionsangebote informiert.

Kägi-Verpackungen designen
und eine Kaffeepause geniessen
An der «Pick and Mix-Station» kann
jeder Kunde sein ganz persönliches
Kägi Sortiment zusammenstellen
und seinen Vorlieben ausgiebig frö-
nen. Individualität bietet zudem der
Infotainmentbereich: Dort können
beispielsweise Glücksgrüessli und
Kägi fret Verpackungswickel selber
designt und ausgedruckt werden.
Neben dem erweiterten Sortiment
profitieren die Kundinnen und Kun-
den nach wie vor von Sonderange-
boten und 2.Wahlprodukten. Nach
den vielen spannenden Erlebnissen

rundumdieKägi Produkte kannman
sich künftig an der neuen Kaffeebar
bei einem Getränk entspannen und
ein Kägi Glücksstückli gleich an Ort
und Stelle geniessen. Eine Gästeta-
fel lädt auch zum längeren Verwei-
len ein – der ideale Treffpunkt für ei-
nen nettes Gespräch oder einewohl-
verdiente Pause bei einem Ausflug
ins idyllische Toggenburg.

Ein grosses Kägi Glücksfest
Die feierliche Eröffnung des neuen
Kägi Glücksshop am 7. März stand
unterdemMotto«DeinGlück istdein
Kägi». Dabei konnten die Besuche-
rinnen und Besucher ihr Glück am
Kägi Glücksrad versuchen und wur-
den mit tollen Preisen von Kägi Le-
ckereien über schöne Toggenburger
Bhaltis bis zu grosszügigen Ein-
kaufsgutscheinen überrascht. An ei-
ner Pinnwand konnten die Konsu-
menten zudem ihre persönliche Bot-
schaft für den Gewinn eines Kägi
Glücksmomentes selber anbringen.
Am Ende des Eröffnungstages sind
sich alle Beteiligten – Kunden wie
Mitarbeitende – einig: Das Glück ist
eindeutig ein Kägi. pd
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Tag der offenen Tür im neuen Kägi-
Glücksshop.

Neue Führung im
Coop Wattwil

Die Coop-Verkaufsstelle in
Wattwil wird seit 1. März von
der neuen Geschäftsführung
Marco Licciano geleitet.

MarcoLicciano führt seitdem1.März
die Coop-Verkaufsstelle in Wattwil,
weil sein Vorgänger Michael Hagen
in der Verteilzentrale in Gossau eine
neue Herausforderung angenom-

men hat. Licciano absolvierte 2006
die Detailhandelsfachausbildung
und war danach in verschiedenen
Verkaufsstellen tätig. Seit drei Jah-
ren führte er erfolgreich den Coop
Herisau. Nun freut sich der 27-Jäh-
rige, ab sofort die Verantwortung für
eine mehr als doppelt so grosse Ver-
kaufsstelle tragen zu dürfen.

pd

Totalliquidation der
Teppichabteilung

Das Unternehmen Shirin AG aus
Pfäffikon führt in der Weberei Graf
in Krinau vom Mittwoch, 11. März,
bis Samstag, 14. März, die Totalli-
quidation der Teppichabteilung mit
massiven Preisreduktionen durch.
Nur während diesen Tagen profitie-
ren Sie von supergünstigen Preisen
mit Angeboten teilweise unter dem
Einkaufspreis. Zusätzlich zu jedem
Teppichkauf erhalten Sie ein schö-
nes Geschenk. Nutzen Sie diese ein-
malige Gelegenheit, um Ihre Wohn-
räume mit wunderschönen Teppi-
chen auszustatten. Auch Schnäpp-
chenjäger werden voll auf ihre Kos-
ten kommen. Schauen Sie vorbei, Sie

werden es nicht bereuen. Öff-
nungszeiten: Mittwoch bis Freitag,
10 bis 18 Uhr durchgehend, Sams-
tag 9 bis 12 Uhr. Die Liquidation wird
durch Experten der Firma Shirin AG
durchgeführt.
www.fliegenderteppich.ch pd

Eventhalle Tuggen

Partys der Superlative
Im März feiert das Partyvolk
pünktlich zu Frühlingsbeginn drei
Nächte mit bestem Sound in der
Eventhalle in Tuggen.

Kribbeln und Partyfieber total heisst
es bald wieder in Tuggen. Die Event-
halle öffnet ihre Tore für drei Party-
nächte der Superlative. Am 14. März
bieten Star-DJs Electro vom Feins-
ten: Mike Candys als Highlight so-
wie Jack Holiday, Lee Roy, Bee-Pack
und Thom Miller. Für genial futuris-
tische Stimmung zum Abheben sor-
gen Robotronika mit ihren LED-Ro-
botern. Lasst euch mitreissen, denn
die nächste grosse Party kommt
schon bald, und zwar am 21. März
mit der unglaublichen String Break.
Ingo Willich, der Partymoderator
schlechthin, will es wissen: Wer ist
Mister Knackarsch?Am«WetT-Shirt-
Contest» gibt es sogar eine Reise für
zwei Personen in das Party-Mekka
Lloret de Mar zu gewinnen. Ein me-
gamässiges Schlauchbootrennen,
Bikini Girls und allerhand funny

Games sorgen für Frühlingskrib-
beln. Selbstverständlich glänzt die
Halle in coolem Beach Deko ganz
nach dem Motto: Ab auf die Insel
und taucht in die Party. Am Sams-
tag, 28. März, bebt die Halle erneut
mit House und Electro. Remady fe-
at. Manu-L – sie kennen das Party-
volk der Region und feiern wieder
richtig ab. Ausserdem dabei sind die
DJs Dave202, Black Spirit, Meville,
b.o.p. und LuCarecci. Packt die Fei-
erlaune und das Bikini ein – diese drei
Nächte werden heiss. 1500 Gratis-
parkplätze stehenzurVerfügungund
ein Foodcorner verköstigt die hung-
rigen Gäste. pd
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Marco Licciano ist neuer Geschäftsführer des Coop Wattwil.
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