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Vor- und nachher: Das schöne Ergebnis des Permanent-Make-ups ist
erstaunlich. Bild: ps

Permanent-Make-up in 3D
Live-Demo an der Rhema

Altstätten Vom 3. bis 7. Mai prä
sentiert Jacqueline Koller, an
erkannte Spezialistin für Per
manentMakeup und frühere
Präsidentin des schweizerischen
Fachverbandes, an der Rhema
in der Halle 1 am Stand 1.08, wie
ein professionelles Permanent
Makeup aussehen sollte. Dank
der neuesten Technik ist es nun
möglich eine 3D-Wirkung zu er
zielen.

Die Härchen der Brauen wir
ken nun noch echter und feiner
und die Lippenzeichnung kann
mit in sich fliessenden Farbschat
tierungen traumhaft schön nuan
ciert werden. Die Vorteile von
einem PermanentMakeup sind
offensichtlich. Der Lidstrich lässt
die Wimpern dichter und die Au

gen ausdrucksvoller erscheinen.
Durch die Feinsthärchenzeich
nung kann die Form der Brauen
typentsprechend schwungvoller
hervorgehoben werden. Ein aus
drucksvoller Mund gehört zum
Schönheitsideal unserer Zeit;
durch kleine Korrekturen lässt
sich die Lippenform neu definie
ren. Ein verführerischer Schmoll
mund ist durch die neue 3D
Technik absolut möglich. Inter
essierte haben die Möglichkeit,
ein professionelles Permanent
Makeup zum halben Preis zu
bekommen. Es sind nur noch we
nige Plätze frei.(pd)

Anmeldung an: Permanent-
Kosmetik Jacqueline GmbH,
Telefon 071 891 56 66.

Neuer GLA: Fitnesskur für
Kompakt-SUV

Heerbrugg Mit erweitertem
Motorenangebot, einer gezielten
optischen Akzentuierung im In
nen und Aussendesign sowie
aktualisierten Ausstattungsva
rianten startet der neue GLA in
den Autofrühling. Die BiXenon
Scheinwerfer weichen LED
Scheinwerfern, die sich durch ta
geslichtähnliche Farbtemperatur
auszeichnen und die Augen bei
nächtlicher Fahrt entlasten. Auch
ihr Energieverbrauch ist geringer
– rund 60 Prozent weniger als Xe
non. Das Heckabteil des GLA
enthält eine Neuheit: Mit der
Sonderausstattung HandsFree
Access lässt sich die Heckklappe
per Fussbewegung freihändig
und berührungslos öffnen und
schliessen. Auch die inneren
Werte können sich sehen lassen:
Die 360-GradKamera ermög
licht das Parken und Rangieren
mit realistischem Rundumblick
im MediaDisplay.

Neu im Motorenprogramm
ist der GLA 220 4MATIC. Mit
einer Leistung von 184 PS und
einemDrehmomentvon300Nm
schliesst er die Lücke zwischen

den beiden Benzinern von 156 PS
und 211 PS. MercedesAMG wer
tet den GLA 45 4MATIC optisch
und technisch auf. Mit 381 PS
Höchstleistung und 475 Nm ma
ximalem Drehmoment gehört
der GLA 45 zu den leistungs
stärksten Fahrzeugen in seinem
Segment. Tempo 100km/h wer
den aus dem Stand bereits nach
4,4 Sekunden erreicht. Der ext
rem agile 2-LiterVierzylinder
Turbomotor vereint begeisternde
Leistung und vorbildliche Effi
zienz.

Bereits serienmässig verfügt
der GLA über den «Aktiven
BremsAssistenten»: Er warnt
den Fahrer vor zu geringem Ab
stand zum Vordermann und lie
fert bei Bedarf eine situationsge
rechte Bremskraftunterstützung.
Erkennt das System, dass der
Fahrer zu spät reagiert, leitet er
eine autonome Bremsung ein,
um die Kollision zu verhindern
oder die Folgen zu minimieren.

Für Besichtigungen und Pro
befahrten steht der neue GLA bei
der SternGarage in Heerbrugg
bereit. (pd)

Der neue GLA startet in den Autofrühling. Bild: pd

Das Gwunderhöckli-Team: (von links) Katja Müller, Karin Vorbeck, San-
dra Thönig (es fehlt Angelina Weder). Bild: mia

Frühlingszauber imKarin’s
Gwunderhöckli

Balgach Seit 1. Januar 2017 ist
das Kafi Gwunderhöckli an der
Hauptstrasse 7 in Balgach wieder
eröffnet. Unter der Leitung von
Karin Vorbeck und ihrem Team,
lädt das Geschenkslädeli und
Café wieder zum Verweilen ein.
Offen ist es von 8.30 bis 11.30 Uhr
und 14 bis 17.30 Uhr. Am Morgen
bietet das Gwunderhöckli Hand
werkerznüni und Frühstücksva
riationen an. Bei einer süssen
Versuchung in Form eines Soft
eisCups lässt es sich im roman
tischen Garten geniessen. Auch
feine Kuchen oder ein Aperitif
findet man im Sortiment. Wer auf
der Suche nach einem ausser
gewöhnlichen Geschenk ist oder
die passende Dekoration für ein

Fest braucht, ist ebenfalls bei Ka
rin’s Gwunderhöckli an der rich
tigen Adresse.

Heute Freitag, 28. April, von
8.30 bis 18.30 Uhr und morgen
Samstag, 29. April, von 8.30 bis
16 Uhr findet beim Gwunderhö
ckli ein Zeltabverkauf mit stark
reduzierten Preisen statt. Bei
schönem Wetter kann man auch
die kleine OldtimerAusstellung
von Michele Martillotti auf dem
Parkplatz bewundern.

Am Freitagabend von 20 bis
23 Uhr findet zudem im Café ein
KaraokeAbend statt. (pd/mia)

Karin’s Gwunderhöckli
Hauptstrasse 7, Balgach,
Telefon 071 720 10 38

E-Bike-Woche bei
Mano’s Veloshop

Lüchingen Mano’s Veloshop in
Lüchingen bietet ein breites Sor
timent an E-Bikes von drei kom
petenten und innovativen Her
stellern an. Während der E-Bike
Woche vom 2. bis 6. Mai kann
beim Kauf eines E-Bikes von
50% Rabatt auf einen neuen
Helm profitiert werden.

Die E-Bikes der Firma Scott
Sports zeichnen sich besonders
durch Sportlichkeit und trendiges
Design aus. Die E-Bikes kombi
nieren ein sportliches, sicheres
und wendiges Fahrverhalten mit
einem sportlichen und modernen
Design. Seit letztem Jahr neu im
Sortiment sind vollgefederte
Mountainbikes mit 120 bis
130mm Federweg, die auch un
wegsames Gelände problemlos
meistern. Die Schweizer Firma
IbexmitSitz in St.Gallensetztbei
ihren Elektrovelos auf Individua
lität. Je nach Einsatzgebiet kann
die passende Rahmenform ge
wählt werden; sportlich, retro
oder komfortabel mit Tiefein
stieg. Anschliessend kann man
das Velo ganz nach eigenem Ge
schmack konfigurieren: Farbe,
Aufkleber, Zubehör, Akkugrösse,
etc.werden individuell aufdieBe
dürfnisse des Kunden angepasst.

Des Weiteren führt Mano’s
Veloshop Elektrovelos der Firma

Raleigh im Sortiment. Diese rich
ten sich vor allem an Fahrer, für
die der Komfort im Vordergrund
steht und die ein klassisches und
zeitloses Design lieben. Die E
Bikes der Firma Raleigh zeichnen
sich durch ein hervorragendes
Preis/Leistungsverhältnis aus.

Beim Antrieb setzten alle drei
Fahrradhersteller auf die Marke
Bosch. Der Antrieb von Bosch
zeichnet sich insbesondere durch
eine perfekt dosierte Tretunter
stützung, eine sehr leistungsstar
ken Elektronik und einen vibra
tionsarmen Motor aus. Dank dem
leistungsstarken Akku von Bosch
sind Reichweiten von 100km
und mehr problemlos möglich.
Als Alternative zum BoschAn
trieb bietet Scott Modelle mit den
ebenfalls sehr leistungsstarken
Antriebssystemen von Shimano
und Brose an. Dank dem im Rah
men integrierten Akku punkten
diese zwei Systeme zusätzlich
durch die schlanke Optik.

Wer Lust hat, ein unbe
schreibliches und lockeres Fahr
gefühl mit den neusten E-Bikes
zu geniessen und sich kompetent
beraten zu lassen, für den ist die
E-BikeWoche bei Mano’s Velo
shop genau das Richtige. (pd)

www.manosveloshop.ch

In der Bottega Bel Mondo findet man ein auserlesenes Sortiment und
ein stilvolles Ambiente. Bild: mia

BottegaBelMondo:Vino,
Pasta,Olio,Mortadella,Gelati
Widnau Bottega Bel Mondo
heisst der neue Laden für Liebha
ber mediterraner Feinkost. Heu
te Freitag, 28. April, öffnet er sei
ne Türen an der Unterdorfstras
se 5. Verkauft werden Vino, Pasta,
Mortadella oder Gelati in bester
Qualität.

Das neue Geschäft der Fami
lien Lamorte/Alge an der Unter
dorfstrasse 5 in Widnau macht
seinem Namen alle Ehre. Bottega
Bel Mondo, was übersetzt «La
den zur schönen Welt» heisst, ist
hier Programm. Die schlichten
Holzregale, der rustikale Eichen
tisch und der bezaubernde
Leuchter aus echtem Muranoglas
bilden zusammen ein stilvolles
Ambiente. Hier verweilt man ger
ne, hier geniesst man gerne. Das
soll auch so sein. Denn Bottega
Bel Mondo ist ein Geschäft für
Liebhaber mediterraner Feinkost
und für all jene, die das nach
einem Besuch hier bestimmt bald
werden.

Für die Kundinnen und Kun
den wurde ein auserlesenes Sor
timent zusammengestellt. Sie be
tonen, dass Bottega Bel Mondo
nur qualitativ hochwertige Pro

dukte von guten Produzenten an
bietet: Olio, Vino, Pasta, Morta
della, Prosciutto, Salami, For
maggio, Gelati, etc. Vorgesehen
ist, ein solides Sortiment anzu
bieten, das immer wieder mit
pfiffigen Aktionen aufgefrischt
wird. Schöne Geschenkkörbe
runden das Angebot ab.

Schon seit vielen Jahren träu
men die beiden Familien von
einem eigenen, kleinen Speziali
tätengeschäft. Unzählige Stun
den investierten sie zusammen in
ihr Projekt. Bis zur Eröffnung hat
es zwar etwas länger gedauert als
erwartet, aber bekanntlich wird
ja gut, was lange währt. Umso
mehr heisst es jetzt: Benvenuti im
Bottega Bel Mondo, denn: «Die
Welt gehört dem, der sie ge
niesst!»

Öffnungszeiten: Mittwoch,
8.30 bis 11.30 Uhr, Donnerstag
und Freitag, 8.30 bis 11.30 und
14 bis 18 Uhr, Samstag, 8.30 bis
13 Uhr durchgehend. (ca)

Bottega Bel Mondo
Unterdorfstrasse 5, Widnau
Telefon 071 722 66 77
www.bottega-belmondo.ch

Auf zahlreiche Besucher freuen sich (von links) Armella Waser, Nicolas
Forte undManolito Waser. Bild: vdl

Mobil vernetzt: Auch an der
Rhema 2017

Altstätten Auch dieses Jahr wird
das RiiSeezNet an der Rhema
vom 3. bis 7. Mai wieder für beste
Internetverbindungen für Aus
steller, Messeteam und Besuche
rinnen und Besucher sorgen – mit
und ohne Kabel. Auch bereits am
Auftaktwochenende surfen alle
Besucher ohne Kompromisse bei
der Geschwindigkeit durch das
Messegelände.

Das Internet ist heute einfach
nicht mehr wegzudenken. Auch
nicht an der Rhema. Ihr Partner,
der Tarifverbund RiiSeezNet,
wird darum auch dieses Jahr für
beste Verbindungen sorgen. Per
Kabel für die Aussteller und die
Messeleitungundkabellos fürdie
Besucherinnen und Besucher.
Komplettkostenloswirdmansich
wieder über einen SMS-Code in
das WLAN der RiiSeezNet ein
loggen können, durch die faszi
nierende Welt des Internets sur
fen, Schnappschüsse auf Snap
chat oder Facebook teilen und so
seine Liebsten wissen lassen, wie

es einem an der Rhema gefällt.
Mit RiiSeezNet hat die Rhema
den regionalen Kabelnetzbetrei
ber schlechthin an ihrer Seite.
Vom mittleren Rheintal über die
Region Werdenberg und die
Bündner Herrschaft hinunter
zum Sarganserland decken sie
jegliche Bedürfnisse in Sachen
Internet, Telefonie, Radio und
TV ab. Vom Elektrizitäts und
Wasserwerk in Buchs werden die
Signale über moderne Glasfaser
netze in die Partnergemeinden
und für ein paar Tage nun eben
auch aufs Messegelände auf dem
Allmendplatz in Altstätten ver
breitet. Da standhafte und
schnelle Verbindungen heutzuta
ge einfach ein Muss sind, ist man
bei der Rhema froh, für Internet
und WLAN sowie Telefonie auf
einen zuverlässigen und starken
Partner zählen zu können.

RiiSeezNet ist an der dies
jährigen Rhema wieder im vorde
ren Bereich der MesseHalle 2
mit einem Stand vertreten. (pd)

Rii-Seez-Net (hier im Bild die Technischen Betriebe Altstätten bei der
Installation) sorgt für beste Verbindung in und um die Zeltstadt. Bild: pd


