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Ein Mitglied von Marktplatz Küssnacht

          
 

ÄGYPTEN / Marsa Alam 
Hotel Happy Life Resort **** 
       
                                                  
1 Woche          
                                                       
 

 

TÜRKEI / Alanya 
Hotel Delphin Botanik ****+ 
       
                                                       
1 Woche       
                                                         
 

GRIECHENLAND / Korfu  
Hotel Elea Beach **** 
      
                                                  
2 Wochen           
 
 

Familien los zum Frühbucher Endspurt! 
 

Fliegen Sie direkt ab Zürich in die Ferien! 

 
          
      

 

ab CHF4064.- 

 

Familienkomplettpreis:  
        

ab CHF3651.- 

 

Familienkomplettpreis: 
        
 

ab CHF3614.- 

 

Familienkomplettpreis: 
        
 

Frühbucherpreise gültig für Buchungen bis am 31.03.2012. 

 

 

Das Reisebüro palm travel
ist seit 10 Jahren in Küssnacht verankert und die
Adresse, wenn es um Ferien und  Freizeit geht.
Egal ob Badeferien, Rund- und Studienreisen,
Carreisen oder nur Flug, wir sind Ihr Ansprech-
partner für alle Arten von Reisen und beraten Sie
gerne.

Mit unserem eigenen Touroparting mit Katalogen
für Japan, Malaysia, Borneo und Thailand können
wir auf ein qualitativ hochwertiges und langjähri-
ges Wissen sowie viel Know-how zurückgreifen.
Mit dem in 2011 neu eingeführten Reisesegment
unter dem Label «Green Asia» setzen wir auch
auf nachhaltigen Tourismus und fördern Projek-
te, die direkt der örtlichen Bevölkerung zugute
kommen.

Wir bieten auch exklusive Erlebnis- und Grup-
penreisen für Leute über 50 mit max. 18 Teilneh-
mern an. Diese Golden-Age-Rundreisen werden
seit vielen Jahren von uns organisiert, durch-
geführt und von einem Arzt zusätzlich begleitet.
Wenn Sie sich für eines unserer Programme 
interessieren, zögern Sie nicht, die Unterlagen
oder Kataloge bei uns zu bestellen. Oder noch
besser – schauen Sie bei uns im Unterdorf herein
und lassen Sie sich persönlich beraten.

Fragen Sie uns nach allem was mit Reisen zu tun
hat. Unsere MitarbeiterInnen sind mit ihren
langjährigen Erfahrungen gerne für Sie da. Sie
finden unsere Angebote natürlich auch auf dem 
Internet. www.palmtravel.ch

Familienferien jetzt buchen und vom
Frühbucherrabatt profitieren
Wenn Sie Ihre Ferien für die Sommer- oder
Herbstferien frühzeitig planen, können Sie in 
diesem Jahr doppelt profitieren. Zum einen trägt
der starke Franken dazu bei, dass die Ferien im
Ausland günstiger sind und zum anderen haben
Sie die Möglichkeit, einen Frühbucherrabatt zu 
erhalten.

Ihr Reiseteam im Unterdorf  

palm travel AG

Unterdorfstrasse 6
CH-6403 Küssnacht am Rigi
Tel  041 850 55 08
Fax 041 850 55 86
E-mail: palm@palmtravel.ch 
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Neueröffnung  
Mittwoch, 29. Mai 2013 / 13.00 – 20.00  

Unterdorf 24, 6403 Küssnacht am Rigi (vis à vis Kirche) 

Öffnungszeiten:  DI – FR 13.30 – 18.30 / SA 09.30 – 16.00 
Andrea Felder 

Unterdorf 24 | 6403 Küssnacht am Rigi 
www.schmuck-4-you.ch
Telefon 041 850 18 55 

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 13.30 bis 18.30 Uhr
Samstag:      09.30 bis 16.00 Uhr

Schmuck mit Leidenschaft hergestellt – Schmuck-4-you.ch – 5 Jahre in Küssnacht

Schmuck-4-you feiert Geburtstag – Sie profitieren
Schmuck-4-you gewährt für kurze Zeit 50% auf ausgewählte Produk-
te wie Schmuck, Ledertaschen, Schals und mehr. Zudem wird am  
Samstag, 2. Juni 2018 von 09.30 bis 18.00 Uhr jedem Kunden oder 
Gast ein Prosecco, Bier, Kaffee oder Mineral offeriert. 

SIE SIND HERZLICH WILLKOMMEN!

Seit fünf Jahren wird die kleine, 
schmucke Boutique im Unter-
dorf mit Herzblut von Andrea 
Felder und der langjährigen Mit-
arbeiterin, Silvia Zimmermann,  
geführt. Hier werden Kreationen 
aus hochwertigen Materialien 
wie Silber, Halbedelsteinen und 

Swarovski-Kristallen vom klei-
nen Team in Handarbeit herge-
stellt. Wer selber gerne kreativ  
arbeitet, findet hier auch Verschlüs-
se, Aufreihmaterial, Steinsträn-
ge / einzelne Steine sowie eine  
grosse Auswahl an Silberzwi-
schenteilen.

Zufriedenheit der Kunden steht 
bei Schmuck-4-you im Vorder-
grund. Gerne werden Kunden-
aufträge wie Reparaturen, Än-
derungen und Spezialkreationen 
kompetent ausgeführt.

Die Schmuck-4-you Kollektion 
wird mit weiterem namhaften De-
signer-Schmuck wie z. B. Stein-
kult, Stikkelorum oder Schau-Time 
ergänzt. Auch originelle, ausser-
gewöhnliche Geschenkartikel 
fehlen nicht. Seit Neuestem hat 
Schmuck-4-you mit dem exklusi-
ven Vertrieb der Schmuckmar-
ke «Aumentum» aus Holland  
ein zusätzliches Wirkungsfeld  
erarbeitet.

«Wir lieben es, die leuchten-
den Augen unserer Kundin-
nen zu sehen, wenn sie ihr 
geliebtes Schmuckstück 
wieder abholen.»

Andrea Felder (Inhaberin)  
mit Silvia Zimmermann (Mitarbeiterin)

Konfirmation

«Wir redeten offen und ehrlich»
Sechs Jugendliche liessen 
sich am Samstag konfirmieren. 
Zuvor hatten sie sich intensiv 
mit ihrem Glauben beschäftigt. 
So fanden sie zu Gott – und 
zueinander.

Von Simone Ulrich

Christan Haas, Jannis Bühler, Noah 
Bähler, Charlotte Berg, Melissa Pa-
redes und Cécile Sabater bestätigten 
am Samstag in der reformierten Kir-
che die Taufe, die sie einst empfin-
gen – und damit ihren Glauben an 
Gott. Seit August hatten sie sich an 
neun Abenden zum gemeinsamen 
Abendessen mit anschliessendem 
Unterricht getroffen. Zudem reisten 
sie zusammen nach Rom und ver-
brachten eine Lagerwoche im Genf. 

Aus Gruppe wurde Gemeinschaft
«Etwas widerwillig» sei er zum 
ersten Treffen gegangen, gestand 
Noah Bähler vor den Augen von 
Verwandten und Freunden. «Aber 
dann», doppelte er nach, an die 
weiteren Konfirmanden gerichtet, 
«fand ich euch nett – und blieb.» Er 
habe die gemeinsame Zeit sehr ge-
nossen. «Wir redeten offen und ehr-
lich über Gott und die Bibel, aber 
auch über ganz normale Dinge in 
unserem Leben.»
«Ihr fandet im letzten Jahr nicht 
nur zu Gott», lobte auch Pfarrerin 
Caterina Fischer, die die Gruppe 
eng begleitet hatte, «sondern auch 
zueinander. Ihr habt euch gern be-
kommen.» Wenn man sich ihnen 

nähere, spüre man sofort, dass sie 
eine Gemeinschaft bilden – obwohl 
jeder von ihnen so unterschiedlich 
sei. Gottes zentrale Aussage – «So 
wie du bist, so ist es gut» – hätten 
sie einander vorgelebt und deutlich 
gemacht. 

Eine Frage, sechs Antworten
Im gegenseitigen Austausch fanden 
die Konfirmanden ihre ganz persön-
liche Antwort auf die Frage, warum 
sie ihren Glauben an Gott bestätigen 
möchten. Ihre Individualität zeigte 
sich auch an den unterschiedlichen 

Konfirmations-Sprüchen, die sie 
für ihre Urkunde gewählt hatten. 
«Der Herr ist mein Licht und meine 
Rettung. Vor wem sollte ich mich 
fürchten?», steht auf dem einen, 
«Alles was ihr tut, geschehe in Lie-
be» auf einem anderen, «Ich werde 
dich nicht vergessen und nicht ver-
lassen», auf einem dritten. «Gebt 
eurem Konfirmations-Spruch einen 
besonderen Ort und holt ihn her-
vor, wenn es nötig wird», empfahl 
sie den sechs Jugendlichen, die nun 
einen festen Bestandteil der refor-
mierten Gemeinde bilden.

Nach ihrer Konfirmation posieren Jannis Bühler, Christian Haas, Noah Bähler, Cécile Sabater, Melissa Paredes und Charlotte 
Berg (v.l.) für ein Gruppenfoto. Foto: Simone Ulrich
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Chor umrahmte
su. Fünf Jugendliche begleiteten 
die Feier musikalisch. Vielstim-
mig gab der Projektchor unter 
der Leitung von Jonathan Pre-
licz mehrere Stücke zum Besten. 
Erneut auftreten werden sie am 
Gottesdienst vom 30. Juni. Inte-
ressierte Sänger, die mitproben 
möchten, dürfen sich bei Cateri-
na Fischer melden.  
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Professionelles Tanning

Spray
Kabine
Jetzt neu bei uns!

Endlich anhaltende, natürlich gesunde Bräune

Kombiniert mit hochwertiger Hautpfl ege

Für einen goldenen, seidig schimmernden Teint

Jetzt neu bei uns!Jetzt neu bei uns!Jetzt neu bei uns!

100 %
UV-frei

 dermacenter
küssnacht

 dermacenter
küssnacht

dermacenter küssnacht
Bahnhofstrasse 15 · CH-6403 Küssnacht am Rigi

dermashop Fon +41 (0)41 850 87 87
dermapraxis Fon +41 (0)41 850 87 87
dermacosmetics Fon +41 (0)41 850 87 88

Fax +41 (0)41 850 87 86 
kuessnacht@dermacenter.ch 
kosmetik@dermacenter.ch
www.dermacenter.ch

Anfahrt über die Autobahn E41/A4
Von Zug/Zürich/Luzern. Verzweigung Rütihof bei 
Rotkreuz rechts halten und auf die E41/A4 Richtung 
Gotthard/Schwyz abbiegen, dann Ausfahrt 36 nach 
Küssnacht a.R., Weggis, Meggen, Immensee

Von Schwyz/Gotthard
Ausfahrt 36 nach Küssnacht a.R., Weggis, Meggen, 
Immensee. Nach dieser Ausfahrt den Wegweisern 
Küssnacht a.R. folgen. Am Kreisel in Ortsmitte rechts in 
die Bahnhofstrasse einbiegen. Die nächste Möglichkeit 
scharf links führt zum Parkplatz Monséjour. Weitere 
Parkmöglichkeiten im gegenüber dem dermacenter
gelegenen Trychle-Park (coop).
Das dermacenter befi ndet sich im ‘Haus Hecht’
Bahnhofstrasse 15 in den untersten drei Etagen.
Die Anmeldung fi nden Sie im Erdgeschoss.

dermacenter küssnacht 
Bahnhofstrasse 15 · 6403 Küssnacht am Rigi
Telefonzentrale  041 850 87 87
Terminvereinbarung Kosmetik  041 850 87 88

kuessnacht@dermacenter.ch
www.dermacenter.ch

Die Dermacenter-Hautfachärzte mit ihrem Lieblingsspielzeug, dem Laser: 
Christina Sparla, Viktor Tenyi, Birthe Stevens, Bettina Schlagenhauff,  
Daniela Haiges, Caroline Maassen.

 

Die beiden Hautärztinnen verschönern den Praxisempfang mit ihrem afrika-
nischen Lieblingsbild. «Damit sich unsere Patienten bei uns wohl fühlen.»

Kosmetikerin Claudia Roduner und Caroline Maassen stossen auf die  
gemeinsamen 20 Jahre Dermacenter an.

Bettina Schlagenhauff mit Freude bei der Arbeit. Anhand eines Schemas 
wird der Aufbau der Haut erklärt.  

Gute Laune herrscht im Dermacenter-Team bei der diesjährigen Jubilä-
umsreise ins Unterwallis.

 

 

 

Vom feinen Fischrestaurant zum 
Haut-Kompetenzzentrum

Erzählen Sie uns doch mal, wie alles 
begann. 
Caroline Maassen: «Als ich 1997 das 
Angebot bekam, ein Ambulatorium 
und Lasermedizin an einer Privatkli-
nik in der Zentralschweiz aufzubauen, 
zögerte ich nicht lange. Schliesslich 
wurde ich durch meinen Vater so er-
zogen, dass die Region um den Vier-
waldstättersee mit Luzern die schöns-
te der Welt sei und durfte auch wäh-
rend meiner Kindheit bereits die Rigi 
erwandern.» erzählt Caroline Maas-
sen. Bettina Schlagenhauff ergänzt: 
«Ich habe meine Kollegin Caroline 
Maassen bereits 1990 während unse-
rer hautfachärztlichen Ausbildung an 

der Universitätshautklinik Tübingen 
kennen gelernt. Obwohl ich eigent-
lich eine wissenschaftliche Karriere 
anstrebte, konnte sie mich, mit Blick 
auf See und Berge, von einer Tätig-
keit in der schönen Schweiz überzeu-
gen, so dass wir nun seit 1999 in der 
Zentralschweiz zusammen arbeiten. 
2012 bat uns die damals einzige Der-
matologin im Kanton Schwyz, Frau 
Dr. Sylvia Stutz, Brunnen, um Un-
terstützung. Per Zufall erfuhren wir 
von geeigneten Räumlichkeiten des 
ehemaligen Fischrestaurants Hecht 
in Küssnacht und konnten diese von 

der Firma Vanoli anmieten. Im Hause 
befanden sich bereits mehrere Arzt-
praxen, unter anderem der damalige 
Bezirksarzt Dr. Gottfried Hofer, der 
sich ebenfalls sehr für uns eingesetzt 
hat. Auch jetzt noch pflegen wir einen 
hervorragenden Kontakt mit sämtli-
chen zuweisenden Ärzten.»

Medizin und Kosmetik – alles aus 
einer Hand

Was ist das Besondere an Ihrem 
Dermacenter?
Bettina Schlagenhauff überlegt: «Als 
wir vor 20 Jahren eröffnet haben, war 
es sicherlich etwas Aussergewöhnli-
ches, dass wir mit unserer langjähri-
gen universitären Ausbildung seriöse 
Medizin und hochwertige Kosmetik 
aus einer Hand angeboten haben. 
Von Anfang an mit am Dermacenter-
Bord war unsere engagierte Kosmeti-
kerin Frau Claudia Roduner, die unser 
Kosmetisches Institut aufgebaut hat 
und bis heute kompetent leitet. Die 
Schnittmenge zwischen Medizin und 
Kosmetik bilden insbesondere unsere 
zahlreichen Lasersysteme, die sowohl 

zu medizinischen als auch zu kosme-
tischen Zwecken eingesetzt werden. 
Zu unserem 20-jährigen Jubiläum ha-
ben wir uns gerade den modernsten 
eCO2 Laser und den höchst innovati-
ven Genius geleistet. Beide Systeme 
ergänzen sich, in dem sie auf ver-
blüffende Weise, ohne wesentliche 
Beeinträchtigung, zur Hautglättung 
und Hautverjüngung beitragen.» 
Caroline Maassen fügt hinzu: «Mir 
fällt noch etwas ein, was vielleicht 
besonders für unser Dermacenter 
ist: Wir haben uns in unserem Fach-
gebiet der Hautheilkunde nicht auf 

nur eines spezialisiert, sondern wir 
behandeln das gesamte Spektrum: 
Von A wie Allergien – z.B. Heu-
schnupfen –  Schuppenflechte (z.B. 
Therapie mit Biologika) bis Z wie Zos-
ter (Gürtelrose). Ein sehr wichtiger 
Schwerpunkt unseres Dermacenters 
ist dabei die Behandlung von Haut-

krebs sowie die Hautkrebsvorsorge, 
unter Zuhilfenahme einer modernen 
digitalen Fotodokumentation mit 
computergestützter Bildanalyse.  
Alle unsere Ärzte arbeiten nach dem 
wichtigen Grundsatz: «If you doubt, 
cut it out.» Das bedeutet, dass wir 
eine unklare Hautveränderung lieber 
einmal operativ entfernen, anstatt 
diese nur zu beobachten. 
Dies stösst vielleicht nicht immer so-
fort auf Gegenliebe, kann aber auf 
weitere Sicht durchaus lebensret-
tend sein.»

Wachstum von Personal und IT-
Struktur

Was hat sich seit dem Start vor 20 
Jahren geändert?
Caroline Maassen bemerkt: «Das 
Dermacenter Küssnacht ist im 
Laufe der Jahre deutlich gewach 
sen. 2015 haben wir zudem die  
bereits genannte Hautarztpraxis  
in Brunnen

übernommen, da sich kein anderer 
Nachfolger finden liess. 2002 sind 
wir mit einem kleinen Team aus 
fünf Damen gestartet, und nun sit-
zen zum Weihnachtsessen meistens 
knapp 30 Mitarbeiter der beiden 
Praxen in Küssnacht und Brunnen 
am Tisch, davon 9 Hautfachärzte. 
Da wir die zweijährige Weiterbil-
dungsberechtigung für Dermato-
logen besitzen, gehört seit diesem 
Jahr auch ein Assistenzarzt mit zum 
Dermacenter-Team.» Bettina Schla-
genhauff erwähnt: «Das Wachstum 
des Dermacenters bedingte, neben 
Anmietung weiterer Räumlichkeiten, 
natürlich auch eine Aufrüstung un-
serer IT-Infrastruktur auf inzwischen 
insgesamt ca. 40 PCs. 

Überhaupt nimmt im Gesundheits-
wesen die gesamte Administration 
und elektronische Datenverarbei-
tung sowie die damit verbundene 
Verantwortung heute einen immer 
grösseren Raum ein, weshalb auch 
wir einen IT-Spezialisten benöti-
gen. Glücklicherweise werden wir 
hier von dem Küssnachter Fridel 

Rickenbacher bestens betreut. Die-
se digitale Entwicklung bringt zwar 
eine deutliche Erleichterung des 
Praxisablaufs mit sich, ist jedoch 
auch sehr aufwändig und komplex.» 

20% Preisnachlass im September –  
Das Dermacenter sagt Danke  
an alle!

Werden Sie denn Ihr Jubiläum  
gebührend feiern?
Caroline Maassen antwortet: «Wir 
hatten bereits für den 9. Septem-
ber eine grosse Jubiläumsparty für

die Bevölkerung mit einem Blick 
hinter die Kulissen geplant. Das 
Programm stand schon fest.  
Angesichts der immer noch instabi-
len Corona Situation haben wir nun 
alles wieder abgeblasen.

Stattdessen sagen wir auf eine 
andere Art Danke an alle: Wir ge-
währen anlässlich unseres 20-jähri-
gen Jubiläums im gesamten Monat 
September auf sämtliche kosmeti-
schen Produkte und Selbstzahler-
Leistungen 20% Preisnachlass. 
Bettina Schlagenhauff ergänzt:  
«Ausserdem werden wir dem 
Verein für Hautkrebsforschung 
Schweiz (www.skincancer.ch) CHF 
5000 spenden, welches auch wie-
der unseren Patienten zugute 
kommt. Darüber hinaus werden 
wir den Verein SchwyzKulturPlus 
(www.schwyzkultur.ch) mit CHF 
5000 unterstützen, da insbeson-
dere die Kulturschaffenden zu den 
Leidtragenden der Coronakrise 
gehören.» Caroline Maassen: «Und 
für unser tolles Team haben wir 
bereits im Juli eine wunderschöne 
Jubiläumsreise in ein Öko-Luxus-
Resort im Unterwallis veranstaltet. 

Zum Schluss möchten wir nochmals 
danke sagen an alle! Wir danken 
unseren treuen Patienten und Kun-
den, all unseren engagierten Mit-
arbeitern, unseren kooperieren-
den Instituten und Lieferanten und 
nicht zuletzt unseren kompetenten 
ärztlichen Kollegen, mit denen wir 
über all die Jahre so gut zusam-
menarbeiten durften! Merci!»


