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Die HTC Zahnklinik in Tägerwi-
len am Bodensee feiert ihr 
25-Jahr-Jubiläum. Mit ihrem 
Team aus fünf Zahnärzten, vier 
Dentalassistentinnen und drei 
Lernenden sorgt sie mit einem 
grossen Spektrum an modernster 
Zahnmedizin für gesunde Zähne 
und das schönste Lächeln. 

Die Leistungen der HTC 
Zahnklink umfassen von der Pro-
phylaxe über Ästhetik, Bleaching, 
weisse Füllungen und restaura-
tive Behandlungen bis hin zu 
Wurzelbehandlungen, Prothetik, 
oraler Chirurgie und Zahnstel-

lungskorrekturen bei Kindern 
und Erwachsenen alle Bereiche 
der modernen Zahnmedizin. In 
der Funktion als «Schulzahnkli-
nik» untersuchen sie einmal jähr-
lich die schulpflichtigen Kinder 
der Gemeinden Tägerwilen, 
Gottlieben und Wäldi – und sind 
Konsiliarzahnärzte (Vertrauens-
ärzte) des Kantonsspitals Müns-
terlingen. 

Empfangen werden die Pa-
tienten von einem freundlichen 
Team in grossen, hellen und kli-
matisierten Behandlungsräumen 
auf einer Fläche von mehr als 

200 Quadratmetern, ausgestat-
tet mit modernster Infrastruktur 
und rollstuhlgerecht eingerich-
tet. Auch beste Voraussetzungen 
bestehen für Angstpatienten, um 
sich dort besonders wohlzufüh-
len. Die HTC Zahnklinik ist von 
Montag bis Freitag von 8 bis 20 
Uhr und am Samstag nach Ver-
einbarung geöffnet. (pd)

Passend zum Jubiläum gibt es 
einen Wettbewerb, 
siehe www.htczahnklinik.ch. 
Einsendeschluss ist der  
31. Januar 2017.

Nicht nur die Unternehmen ste-
hen durch die stetig zunehmende 
Technisierung, Automatisierung 
und Digitalisierung, die mit Ar-
beit und Industrie 4.0 einherge-
hen, stark unter Druck, sich neu 
zu organisieren und zu struktu-
rieren. Auch der Einzelne steht 
vermehrt an einem Punkt, wo es 
gilt, sich selber neu zu orientieren 
oder gar neu zu erfinden. Jedoch 
wissen Arbeitgeber wie auch Ar-
beitnehmer oft nicht, ob und wie 
die Veränderungsprozesse richtig 
angegangen und umgesetzt wer-
den können. 

Nach einem Jahrzehnt als Un-
ternehmensberater und Perso-
nalverantwortlicher bei namhaf-
ten Unternehmen in der Schweiz, 
hat sich Björn Gross mit Career 
Lifecycle Consultancy, kurz CLC, 
in Tägerwilen selbständig ge-
macht. Im Umgang mit Restruk-
turierungen, Prozessoptimierun-
gen und zukunftstauglichen, in-
novativen Lösungen hat er sich 
auf Arbeitgeberseite ebenso ei-
nen Namen machen können wie 

für den Einzelnen im Bereich des 
Coachings, der Karriereberatung 
und der Persönlichkeitsentwick-
lung. Abgerundet wird seine Ex-
pertise durch seine Einsätze an 
den Internationalen Bodensee-
hochschulen, wo er als Experte 
und Dozent für die Institutionen 
sowie für die Studierenden in sei-
nen Themengebieten tätig ist.

In dieser Arbeitswelt des ste-
ten und immer schneller werden-

den Wandels bietet CLC Antwor-
ten auf die vielen unbeantwor-
teten Fragen. Denn der beste 
Weg, die Zukunft vorherzusagen, 
ist sie selber zu gestalten: Empo-
wer yourself! (pd)

Career Lifecycle Consultancy 
Björn Gross 
Rheinsichtweg 8 
8274 Tägerwilen 
www.clconsultancy.ch

Mathys World of Wellness ver-
wirklicht den Traum einer priva-
ten Wellness-Oase! Der Well-
ness-Spezialist präsentiert indi-
viduelle Lösungen für höchste 
Ansprüche.

Je nach Anwendungswün-
schen, Stilrichtung und baulichen 
Gegebenheiten realisiert der 
Wellness-Spezialist eine Stan-
dardsauna von Harvia, eine Mas-
sivholz- oder eine Designsauna 
nach Mass. 

Mit der neuen Whirlpool-Kol-
lektion HotSpring bietet sich die 
meistverkaufte Marke als perfek-
te Kombination an. In diesem 
Whirlpool geniesst man eine ab-
solut unschlagbare Unterwas-
ser-Massage. Dank der patentier-
ten exklusiven Motomassa-
ge-DX-Düsen und dank der 
unterschiedlichen kraftvollen 
Massagedüsen erfährt man das 
echt beeindruckende Massa-
ge-Erlebnis eines HotSpring 
Whirlpools. Momentan kann 
man noch von wenigen sensatio-
nellen Abverkaufsangeboten von 

bis zu 30 Prozent auf allen 
Showroom-Modellen von Ja-
cuzzi- und Hydropool-Whirlpools 
profitieren. 

Mathys World of Wellness 
wünscht allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und alles Gute 
fürs neue Jahr! Die Ausstellung 
ist vom 24. Dezember bis zum    

2. Januar wegen Betriebsferien 
geschlossen. (pd)

Mathys World of Wellness 
Hungerbüelstrasse 3  
8500 Frauenfeld  
Telefon 052 747 15 13  
wellness@mathys-ag.ch  
www.mathys-ag.ch

In der Schweiz beträgt die durch-
schnittliche Nutzungsdauer eines 
Smartphones zwischen 12 und 18 
Monate – unabhängig davon, ob 
das alte Gerät noch funktioniert, 
wird es ersetzt. Gemäss Studien 
lagern in der Schweiz rund die 
Hälfte der alten Mobiltelefone in 
einer Schublade, nur knapp 20 
Prozent gelangen in die Wieder-
verwertung. Rund ein Viertel 
wird verschenkt oder weiterver-
kauft. Der Rest landet im Abfall. 
Und zum Schluss enden die Ge-
räte dort, wo sie ihren Anfang ge-
nommen haben: In Afrika, auf ei-
ner Müllhalde, wo oft Kinder die 
Geräte mit blossen Händen auf-
brechen oder anzünden, um an 
die Teile im Inneren zu gelangen 
und sich damit hochgiftigen Ga-
sen aussetzen.

Es ist schon viel gewonnen, 
wenn wir es weniger häufig wech-
seln und nach Möglichkeit repa-
rieren lassen. Ist die Reparatur 
ausgeschlossen, gehört das alte 
Gerät zurück in die Verkaufsstel-
le, denn wir finanzieren das fach-

gerechte Recycling über eine vor-
gezogene Gebühr beim Kauf. 

Wer ein neues Gerät an-
schafft, kann sich über die Pro-
duktionsbedingungen informie-
ren. Auf www.hightech-rating.ch 
findet sich eine Beurteilung der 
meistverkauften Smartphones in 
der Schweiz bezüglich Arbeits-
rechte, Umwelt und Konfliktroh-
stoffe. Im Moment ist vor allem 
ein Smartphone auf dem Markt, 

das versucht, die Produktion 
transparent und fair zu machen: 
Das Fairphone des gleichnami-
gen Unternehmens. Die Firma 
setzt teilweise konfliktfreie Mi-
neralien ein, achtet auf die Ver-
besserung der Arbeitsbedingun-
gen und unterstützt Recy-
cling-Programme. Das Gerät ist 
ausserdem robust und modular 
aufgebaut, so dass der Austausch 
einzelner Teile möglich ist. (pd)

Elf Jahre sind es schon, dass  
Reseda in Winterthur Möbel her-
stellt. Drei weitere Standorte sind 
in der Zwischenzeit hinzugekom-
men. Aus der Idee, Massivholz-
möbel auf Bestellung nach Mass 
vor Ort zu fertigen, ist ein kleines 
Unternehmen gewachsen. Vom 
Gründerteam sind noch alle da-
bei und zahlreiche neue Köpfe 
sind hinzugekommen; nicht zu-
letzt drei Gastdesigner, die regel-
mässig Krea tionen beisteuern.

Die Neujahrszeit steht bei Re-
seda ganz im Zeichen ihrer Bet-
ten. Vom 27. Dezember 2016 bis 
am 25. Februar 2017 erhalten die 
Kunden beim Kauf eines Bettes 
mit Inhalt 20 Prozent Rabatt auf 
den Bettrahmen. Weitere Infor-
mationen zur Reseda-Neujahrs-
aktion findet man unter www. 
reseda.ch/neujahrsaktion. (pd)

Reseda Winterthur 
Hintermühlenstrasse 2 
8409 Winterthur 
Telefon 052 242 71 40 
www.reseda.ch

Am Montag, 5. Dezember, fand 
an der Elektrofachschule in 
St. Gallen die Diplomfeier der 
Automatisierungstechniker ent-
sprechend ZVEI statt. Automati-
sierungstechniker führen Ser-
vice-, Unterhalts- und Program-
mierarbeiten an industriellen 
Steuerungsanlagen durch. 

Ein knappes Jahr lang absol-
vierten die Teilnehmer die Aus-
bildung berufsbegleitend. Im 
Rahmen einer Feier überreichte 
Martin Glarner, Geschäftsleitung 
und Trainer spshaus Weiterbil-
dung den frisch zertifizierten  
Automatisierungstechnikern die 
Diplome. Vertreter der Siemens 
Schweiz AG waren ebenfalls an-
wesend und freuten sich, dass 
spshaus als Trainingspartner von 
Siemens Sitrain diese neue Prü-
fung als erste Schule in der 
Schweiz durchführen konnte. 

Grund für die Neuerung des 
bisherigen Abschlusses des 
SPS-Technikers ist die stete Wei-
terentwicklung der Automatisie-
rungstechnik hin zu Industrie 

4.0. spshaus bietet den Abschluss 
zum Automatisierungstechniker 
seit zwei Jahren an. Diese Ausbil-
dung kann als Abend- bzw. Sams-
tagmorgen-Kurs berufsbeglei-
tend besucht werden. Sie besteht 
aus drei Modulen plus Prüfungs-
vorbereitungskurs. spshaus bietet 
diese Siemens-Kurse für den 
Raum Ostschweiz an, welche in 
den Schulungsräumen der Elek-
trofachschule St. Gallen durchge-

führt werden. Voraussetzung 
sind Grundkenntnisse der Elek-
trotechnik.

Nächster Info-Abend:
Do 19.1.17, 18–19 Uhr 
Elektrofachschule St. Gallen.

Kursort: 
Elektrofachschule St. Gallen 
Fürstenlandstrasse 97 
9014 St. Gallen
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