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Flühli: Neugründung der Firma
Fallegger Ofen & Platten GmbH
Das Feuer brennt weiter, aber
das ist kein Grund zum Aus-
rücken der Feuerwehr. Die
Öfen des Familienbetriebs
Fallegger brennenmit der neu
gegründeten «Fallegger Ofen
& Platten GmbH» mit Sitz in
Flühli in der zweiten Gene-
ration weiter. Nebst den Tä-
tigkeitsgebieten Ganzhaus-
heizungen, Ofenbau, Chemi-
née- und Kaminbau führt die
Firma auch Plattenarbeiten
sowie Reparaturen aus. Mit
handwerklichem Können und
effizienter Arbeit will sie Kun-
denwünsche qualitativ hoch-
wertig umsetzen und dies zu
einem angemessenen Preis.

Werdegang
Seit 22 Jahren arbeitet An-
dreas Fallegger mit Freude
als Ofenbauer und Plattenle-
ger. Nach dem Abschluss sei-
ner Lehre mit der schweizweit
besten Praxisprüfung seines
Jahrgangs hat er sechs Jah-
re in zwei verschiedenen Be-
trieben im Kanton Bern ge-
arbeitet. Im Jahr 2008 zog es
ihn zurück in seine Heimat, in
den Elternbetrieb. Zwölf Jah-
re war er bei der «Fallegger
Willy Ofenbau + Plattenbelä-
ge AG» in Schüpfheim ange-
stellt. Anfang 2020 hat er sich
entschieden, seine eigene Fir-
ma «Fallegger Ofen & Plat-
ten GmbH» mit Sitz in Flüh-
li zu gründen, um sein gelieb-
tes Handwerk voll ausleben zu
können und eigene Ideen zu
verwirklichen. Gemeinsam mit
seiner Frau Tamara Fallegger
führt er die Firma. Das oberste
Ziel der jungen Geschäftsleute
ist die Kundenzufriedenheit.

WarumWohnraumfeuerung?
Es gibt viele gute Gründe für
eine holzbetriebene Wohn-
raumfeuerung. So kann ein
zeitgemäss gedämmtes
Haus problemlos mit einer
Wohnraumfeuerung alleine
beheizt werden. Die Wert-
schöpfung für die Region ist
bei keinem anderen Heizsys-
tem so hoch. Der Anteil an
Grauenergie ist bei allen an-
deren Energieträgern höher.
Das Haus kann ohne Strom
beheizt werden, der Spei-
cherofen gibt von allen Heiz-
systemen den höchsten An-
teil der Wärme über Strah-
lung ab (analog der Sonne).
Wohnraumfeuerungen eig-
nen sich auch für minergie-
zertifizierte oder stromautar-
ke Gebäude. Die Bedienung
der Wohnraumfeuerung be-
schränkt sich auf Holz anle-
gen und anzünden.

Traditionell – modern
Bei der Firma Fallegger Ofen
& Platten GmbH liegen Kun-
den richtig. Plattenbeläge
sind äusserst strapazierfähig,
farbecht und hygienisch. Sie
sind somit pflegeleicht und
gleichzeitig langlebig. Die Fir-
ma Fallegger Ofen & Platten
GmbH führt Plattenarbeiten
effizient, sauber und pflicht-
bewusst aus. Mit einfachen,
kreativen Ideen kann ein
Mehrwert generiert werden.

Die Firma Fallegger Ofen &
Platten GmbH freut sich über
jede Kontaktaufnahme. Wei-
tere Infos gibt es unter www.
fallegger-ofen-platten.ch. –
Im Bild: Andreas und Tamara
Fallegger. [Text und Bild zVg]

Nach dem Lockdown nimmt die Abacus-Nachhilfe wieder Fahrt
auf und bietet wie gewohnt Einzelnachhilfe zu Hause an
Die Schweiz atmet auf, der
Lockdown wird nach und
nach beendet und die Schu-
len nehmen ihren Betrieb
wieder auf. Es werden wei-
tere Prüfungen für das lau-
fende Schuljahr geschrieben
und Maturandinnen und Ma-
turanden werden zumindest
einen Teil ihrer Prüfungen ab-
legen müssen. Mit Abacus-
Nachhilfe können sich Kinder
gezielt auf diese Prüfungen
vorbereiten und Stofflücken
schliessen – in gewohnter
Qualität im Einzelunterricht
zu Hause.

Rechtzeitig reagieren
Wer jetzt mit Lücken oder Un-
sicherheiten wieder einsteigt,
kommt schnell ins Stolpern.
Da stellt sich automatisch die
Frage, wie denn der schuli-
sche Erfolg zu bewerkstelli-
gen ist. Für viele wird es oh-
ne Nachhilfe nicht funktio-
nieren, denn Schwächen und
Lücken gehen selten von al-
leine weg und bleiben somit
auch nach dem Lockdown
und im neuen Schuljahr be-
stehen. Warum soll man dem
nicht rechtzeitig entgegen-
wirken?

Abacus-Nachhilfe bietet
seit Jahren Nachhilfeunterricht
auch in den Sommerferien an.
Gerade während der Sommer-
ferien kann man gezielt Stoff in
verschiedenen Fächern wie
beispielsweise Mathematik
oder Sprachen wiederholen
und vertiefen. Die Termine für
den Nachhilfeunterricht sind
flexibel. In individuell abge-
stimmten Programmen wer-
den die Lücken der einzelnen
Schüler aufgearbeitet und die
Lerninhalte in den einzelnen
Fächern repetiert. Durch das
intensive Einzeltraining und die

flexible Terminwahl bei Abacus
kann man zudem die Freizeit-,
Ferien- und Urlaubswünsche
gut unter einen Hut bekom-
men. Die erfahrenen und qua-
lifizierten Nachhilfelehrer von
Abacus leisten die entschei-
dende Unterstützung, denn je-
der Schüler wird einzeln und
individuell für die Schule fit ge-
macht, damit ein erfolgreicher
und sorgenfreier Start ins neue
Schuljahr gelingt. Termine für
eine ausführliche Information
und Beratung können unter
Telefon 041 210 21 91 verein-
bart werden. [zVg]
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Naturheilpraxis Astrid Schnyder
GmbH neu am Wiggernweg 12
Seit 2003 ist der Name Astrid
Schnyder ein Begriff. Damals
hat die gelernte Arztgehilfin
und eidg. dipl. Kosmetikerin
den Weg in die Selbststän-
digkeit gewagt. Mit einem
eigenen Kosmetik-, Nail-,
Fuss- und Piercing Studio
«Beautystyle» hat sie sich
ihren Herzenswunsch erfüllt.

Im Laufe der Zeit hat sich
Astrid Schnyder immer mehr
der Naturwissenschaft und
Komplementärmedizin ge-
widmet und sich stetig wei-
tergebildet. Seit 2016 trägt
sie nach einem intensiven
fünfjährigen Studium den Ti-
tel der Naturheilpraktikerin/
Naturheilärztin TEN «Traditio-
nelle Europäische Naturheil-
kunde», welches sie mit der
Ehrenmeldung absolvierte.

Breit gefächertes Angebot
Das Angebot von Astrid
Schnyder richtet sich an alle
Altersgruppen von Babys bis
hin ins hohe Alter. Ihre Thera-
pien sind vielseitig, sei es in
Naturheilkunde, in Massagen
oder in Energetischen Thera-
pien. Die Therapiemethoden
sind ganzheitlich und gehen
beispielsweise von Augen-,
Zungen- und Pulsdiagnostik
über Phytotherapie, Spagyrik
bis hin zur Schüssler-Thera-
pie. Angeboten werden auch
Homöopathie, TEN-Ernäh-
rungsberatung, Bachblüten-

und Craniosacral-Therapie
wie auch Ohrakupunktur,
Narbenentstörung, Dorn-
Wirbelsäulen- und Ohrenker-
zen-Therapie.

Zu den ausleitenden The-
rapien gehören das Schröp-
fen, Nasenrödern, Canthari-
den und die Baunscheidt-
Therapie - «Akupunktur des
wilden Westens».

Heilsame Massagen
Im weiteren Repertoire der
Naturheilpraxis stehen auch
verschiedene Massageprak-
tiken. Von der Klassischen
Massage über Fuss- und
Handreflexzonenmassage
wie auch die Schröpfkopf-,
Triggerpunkt-, Akupressur-
und Darm-Massage.

Ein grosses Fachgebiet von
Astrid Schnyder sind die ener-
getischen Therapien wie ener-
getischeMassagen zur Tiefen-
entspannung und Harmonisie-
rung von Blockaden und Mus-
tern, Arbeit mit demHeilpendel
und Tensor wie auch Chakra-
Balancierung und Trauma-
Therapie. Astrid Schnyder ist
hochsensitiv und nimmt Ener-
gien und Gefühle sehr stark
und bewusst wahr. Diese Be-
gabung lässt sie in ihre Heil-
arbeit wie das spirituelle Hei-
len, die mediale und sensitive
Geistesarbeit einfliessen.

Weiterhin können sich
Kundinnen und Kunden aber

auch im Beautystudio ver-
wöhnen lassen.

Für Körper, Geist und Seele
Für Astrid Schnyder ist das
Arbeiten als Naturheilprakti-
kerin, Berufs- und Gesund-
heitsmasseurin in ihrer Praxis
nicht nur ein Beruf, es ist ihre
Berufung, welche sie aus
ganzem Herzen lebt. So sind
Menschen, die körperliche,
seelische und geistige Hei-
lung benötigen, bei ihr gut
aufgehoben.

Astrid Schnyder ist Kran-
kenkassen-anerkannt, A-Mit-
glied NVS (Naturärzte Ver-
band Schweiz), hat das Zerti-
fikat SPAK-Qualitätslabel
NVS und seit 2018 hat sie
auch die kantonale Bewilli-
gung für den Betrieb einer

Privatapotheke (Therapeut
der Naturheilkunde).

Nach ihrem Umzug von
der Entlebucherstrasse 57 in
Wolhusen-Markt hat sie ihre
neue Praxis am Wiggernweg
12 in Wolhusen eingerichtet.
Seit dem 27. April arbeitet
Astrid Schnyder in den neu-
en Praxisräumen allerdings
mit dem Schutzkonzept CO-
VID-19 gemäss Vorgaben
von BAG und Oda AM/KT.

Weitere Informationen gibt
es unter www.naturaheil.ch.
Anmeldungen nimmt Astrid
Schnyder gerne unter Tele-
fon 041 490 07 06 oder info@
naturaheil.ch entgegen. – Im
Bild: Astrid Schnyder in ihren
neuen Praxisräumlichkeiten
am Wiggernweg 12. [Text
und Bild bro]


