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SoGlIo-proDukTe
SoGlio-produKtE
7608 Castasegna
tel. 081 822 18 43
www.soglio-produkte.ch

körperpflege mit Alpen-power
nach 35 Jahren hat es sich herumgesprochen: SoGlio schützt – SoGlio pflegt. Ganz 
nach dem Motto: hautfreundlich – ausgiebig – nachhaltig. Mit Zutaten aus unseren 
Bergen wie biologischen Kräutern aus Soglio, dem Ziegenbutteröl aus dem Valsertal und 
Schafmolke von Bündner Biobetrieben. Qualität aus dem Bergell !

www.naturBiokraft.ch
Josef Brügger
Witebach 4d 
6166 Hasle lu 
tel: 041 484 14 34 
Fax: 041 484 17 07

Josef's Chlorella, Spirulina (tabletten / pulver)
Josef's Chrom, Mangan, Selen, Zink, Eisen
Josef's Gersten-, dinkel- und Weizengras 
Josef's traubenkern opC+ mit acerola 
Mehr info im internet 
Erhältlich in apotheken, drogerien und im direktvertrieb

Apotheke St. peter
Silvia Briggen aG
St. peterstr. 16, 8001 Zürich
tel. 044 211 44 77 | Fax. 044 212 04 91
www.stpeter-apotheke.com

Grundsätzlich ganzheitlich. Seit mehr als 30 Jahren.
Führend in allopathie, Homöopathie, Spagyrik, Blutegeln, Bachblüten, antroposo-
phischen  Heil mitteln, chinesischer Medizin. 
Wir beraten Sie gerne in unserer wunderschönen apotheke oder rufen Sie uns an.  
unser gut geschultes personal ist immer bereit, unmögliches möglich zu machen. 

Apotheke der paracelsus klinik 
lustmühle
Battenhusstrasse 12, 9053 teufen ar
tel. 071 335 71 41
www.paracelsus.ch
bio.apo@paracelsus.ch

Biologische Apotheke
das angebot besteht  aus ganzheitlichen Medikamenten wie homöopathische, spagy-
rische und phytotherapeutische Mittel sowie aus Spurenelementen, Katalysatoren und 
immunstimulierenden Medikamenten. Ebenso finden Sie reformprodukte, wie z.B. 
gluten-, milch- oder eifreie nahrungsmittel sowie naturkosmetika,  Bücher, Videos und 
Musik-Cds zur Entspannung.

Fontisana, praxis für natürliches Heilen
Bahnhofstrasse 1, 7208 Malans
tel. 081 322 81 25
www.fontisana.ch

Ausbildungen:
• medizinische grundlagen  • dipl. kinesiologe/-in in Sygenie® 
• dipl. naturheilpraktiker/in ten 
Verschiedene Seminare und Kursangebote. 
Verlangen Sie unsere ausführlichen ausbildungs- und Kursunterlagen.

kern gesunde produkte
Marktweg 183, 8218 osterfingen
tel. 052 682 20 28 | Fax: 052 682 20 29
shop@kerngesundeprodukte.com
www.kerngesundeprodukte.ch

Bio-Spirulina, entsäuerungskonzepte, massageöle, Ayurvedische kosmetik u.v.m.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die geistige und körperliche Gesundheit des Menschen 
durch natürliche nahrung zu stärken, in dem wir nur sorgfältig ausgesuchte produkte 
anbieten, um auf diesem Wege zu einer ausgeglichenen seelisch-körperlichen Konstituti-
on beizutragen. 
kern gesunde produkte sind optimal geschützt im original Violett-Glas.

Drogerie im Dreiangel 
Bäraustrasse 45, 3552 Bärau
tel. und Fax 034 402 15 65 
info@dreiangel.ch 
www.dreiangel.ch

kosmetik und naturheilmittel selber herstellen.

Wir liefern, was es dazu braucht.
• rohstoffe und Verpackungen: dosen, Flaschen, tuben.
• duft- und Farbstoffe, Öle, emulgatoren, Pflanzenextrakte, konservierungsmittel usw.

ruedi Beiner
info@naikanschweiz.ch
www.naikanschweiz.ch
tel. 031 721 80 08

im naikan wird sein leben – ohne Kommunikation unter den teilnehmern, in der Stille, 
geleitet durch drei Fragen - gegenüber seinen nächsten Menschen (Mutter, Vater, Ge-
schwister, partner, Kinder usw.) betrachtet.
1. Was hat die person für mich getan?
2. Was habe ich für die person getan?
3. Welche Schwierigkeiten habe ich der person bereitet?

ScHWinunG.cH
tino & Bettina Mosca-Schütz
Hauptstrasse 13, 4556 Burgäschi So
tel. 062 726 03 26
office@gesundheitsmessen.ch
www.gesundheitsmessen.ch

Es ist Zeit: sich ein erweitertes Bild über Gesundheit zu machen, zu zeigen was unter-
stütz, hilft, was heilen kann und neues Bewusstsein schenkt. therapien, Spirituali-
tät,  produkte und Vorträge. um altbewährtes wieder zu finden und neues zu entdecken.

Ayurveda-pension le cocon
J. Wäfler und M. dürst
rue de la Combe-Grède 33, 2613 Villeret
tel. 032 941 61 63
mail@lecocon.ch, www.lecocon.ch

Ayurveda-kuren im Jura
le Cocon, die kleine Kurpension mit familiärer atmosphäre, ist ein idealer ort zur Erho-
lung. Mit ayurvedischen Massagen, anwendungen und naturärztlicher Beratung sowie 
mit einer schmackhaften ayurvedaküche unterstützen wir unsere Gäste, so dass sich 
Körper, Geist und Seele regenerieren können.
unser name zeigt unsere Zielsetzung: le cocon – von der raupe zum Schmetterling.

Die gute Adresse für Ihre Gesundheit

diE GutEn adrESSEn
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unabhängige Vorsorgeberatung
Stefan Geissbühler
Holzikofenweg 22, 3007 Bern
tel. 031 378  10 25
unabhaengig@vorsorgen.ch
www.vorsorgen.ch

• Beratung in allen Bereichen der Vorsorge und Versicherung
• analyse ihrer aktuellen Vorsorgesituation
• Finanzplanung im hinblick auf ihre Pensionierung
• Bei Bedarf empfehlung der optimalen Finanz- und Versicherungsprodukte
• Betreuung des gesamten Versicherungswesens von Firmen und institutionen
• Lohnadministration für arbeitgebende

ZAGSolAr AG
luzernerstrasse 9, 6010 Kriens
tel. 041 312 09 40 Fax 41
info@zagsolar.ch
www.zagsolar.ch

Das unabhängige Ingenieurbüro 
ZaGSolar ist spezialisiert für sämtliche Belange der photovoltaik. photovoltaikanlagen 
erzeugen Strom aus Sonnenenergie. Wir planen, schreiben aus, und begleiten die  
projektrealisierung von der inselanlage als Stromversorgung für ein Ferienhaus bis  
zur grossen netzverbundanlage mit mehreren 1000 m2 Fläche. 

manus
bau und schreinerei
güterstrasse 51, 3008 bern
tel 031 381 10 28
manus@manusbern.ch
www.manusbern.ch

seit 28 jahren kreieren wir zusammen mit unseren kundinnen und kunden neue, 
orginelle lösungen, «massgeschneidert» in allen bereichen des innenausbaus und 
umbaus.
nehmen sie mit uns kontakt auf, wir beraten sie gerne und helfen, das einmalige zu reali-
sieren. räume formen – möbel, küchen bauen–planen–beraten

naturfarben-malerei weber GmbH
naturfarben •  Lehmbau •  geomantie  
Steinstrasse 38e, 5406 Baden-rütihof
tel. 079 677 08 74   
www.naturfarben-malerei.ch

Wir verarbeiten seit 20 Jahren ausschliesslich natürliche rohstoffe.  
teilweise stellen wir Farben selber her – so, wie es der Maler früher gemacht hat.
• malerarbeiten innen und aussen  • Lehmverputz / Lehmbau 
• tadelakt / Stuccolustero        • geomantie 

CasaConsult
casaconsult
r. Fankhauser & l. theiler
luternauweg 8, 3006 Bern
tel. 031 312 95 14 | Fax 031 312 23 06
info@casaconsult.ch | www.casaconsult.ch

Das andere Immobilienbüro. 
Stehen Sie vor dem Verkauf ihres Hauses, dann sprechen Sie mit uns ! Wir beraten Sie 
persönlich und verkaufen ihre liegenschaft zu fairen Bedingungen nach den Grundsätzen 
des Hausvereins, und zwar in den Kantonen BE, So, aG, Fr, Ju, nE. im tessin haben wir 
eine zweisprachige Vertretung.

BBZ AG 
St. urbanstr. 34
CH-4900 langenthal
fon +41 62 922 47 20
www.bbzag.ch 

thermische Gebäudesanierung mit vernünftigen dämmstoffen: Zellulose, Holzfaser, 
Blähglasgranulat für Zweischalenmauerwerke. Bauthermografie mit Wärmebildkamera. 
Effiziente akustikdecken aus Zellulose für Schulen, Büros, Foyers etc. oberflächen mit 
oelen und lacken aus natürlichen rohstoffen.

Hausverein Schweiz
tel. 031 311 50 55
kontakt@hausverein.ch
www.hausverein.ch

Die echte Alternative zum Hauseigentümerverband 
Haushälterischer umgang mit unserem Boden, klimafreundliches Bauen, gesundes Woh-
nen, faire Miet- und nachbarschaftsverhältnisse sind uns zentrale anliegen. 
Wir bieten: Beratung in allen Fragen rund ums Haus – Veranstaltungen –  Formulare – 
rabatte für Solaranlagen – Versicherungen etc. 

SIB
riethaldenstrasse 23
CH-8266 Steckborn
tel.: 0041 (0)52 212 78 83
www.baubio.ch

Schweizerische IG Baubiologie/Bauökologie SIB
die SiB fördert seit 1977 gesundes und ökologisches Bauen in der Schweiz. der Fachver-
ein ist ein offenes netzwerk von planenden, Bauhandwerker/innen und Messtechnikern 
und versteht sich als interdisziplinäres Forum für eine ganzheitliche und nachhaltige 
Baukultur. Baubiologischer Beratungsdienst unter tel.: 0848 105 848 (normaltarif).

a. Herzig  
Station oberkempthal
t el. 052 246 11 11
www.form-und-farbe.ch

umweltfreundliche und nachhaltige Malerarbeiten .
Mineral-naturharz-und oelfarben , lehm-Kalk-und Silikatverputze , Baubiologische Bera-
tung , naturafloor-Belag , Showroom . ihr faires und individuelles Malerteam .

Die gute Adresse für Ihr Zuhause

diE GutEn adrESSEn

Tino & Bettina mosca-Schütz
Hauptstrasse 13, 4556 Burgäschi So
tel. 062 726 03 26
office@seelen-musik.ch
www.seelen-musik.ch

onITAnI Seelen-musik
persönliche Cd / themen Cd / Konzerte
Seelen-Musik nimmt dich mit, auf eine reise zu dir selbst. www.onitani.com
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buchplanet.ch
onlineshop für gebrauchte Bücher
tel. 071 393 41 71
info@buchplanet.ch  
www.buchplanet.ch

buchplanet.ch: Der onlineshop für secondhand Bücher
buchplanet.ch gehört zur Stiftung tosam, die mit verschiedenen Betrieben arbeitsplät-
ze im alternativen arbeitsmarkt bereitstellt. buchplanet.ch bietet momentan mehr als 
28 000 gebrauchte Bücher an, sortiert in über 40 rubriken. Von Esoterik & parapsy-
chologie über Märchen & Sagen bis zu Hobby, Sport & Spass. das angebot wird laufend 
erweitert. Ein Besuch auf www.buchplanet.ch lohnt sich deshalb immer.

SAmSArA Gemeinschaftspraxis
Hohlstrasse 1
8302 Kloten/ZH
tel. 044 865 65 56
www.samsara-begegnen.ch

• «White eagle» 2 – 3-jährige Ausbildung in Schamanischem Wissen, Heilen und 
Zeremonien
• Schwitzhütte Herbst tag- und nachtgleiche 21.9., Wintersonnenwende 21.12.
• Visionssuche im tessin 30.6.-12.7., 4.8.-16.8. 

Verlag VITA VerA GmbH
oberebenestr. 67a
5620 Bremgarten
tel. 056 631 48 60 /Fax …61  
vita-vera @bluewin.ch
www.vita-vera.ch

Bücher und Tonträger für grundlegende lebensfragen
brisant, klar, revolutionär, prophetisch
themen: 
• mensch und kosmos - klimawandel -vegetarische /vegane ernährung 
• Ursache und entstehung aller krankheiten -Selbstheilungskräfte
• Leben nach dem tod - reinkarnation -Zeitkritisches -Prophetie und Wissenschaft

Institut knickenberg
am Stutz 1, 4314 Zeiningen
tel. 061 851 54 04
info@institutknickenberg.ch
www.institutknickenberg.ch

Ausbildungen, kurse die Sie weiterbringen
Ausbildung lernberaterIn, nEu als Fernlehrgang mit Zertifikat
Ausbildung Aromatherapie, nEu als Fernlehrgang  mit Zertifikat
«der Mensch steht im Mittelpunkt»
Haben Sie Fragen? Verlangen Sie unsere ausführlichen unterlagen.
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casa Santo Stefano 
Hotel und Seminarhaus 
6986 Miglieglia 
tel. 091 609 19 35 
info@casa-santo-stefano.ch 
www.casa-santo-stefano.ch

kommen Sie in das «etwas andere» Albergo!
Eine spezielle atmosphäre erwartet Sie in unseren zwei historischen, stilvoll renovierten 
tessinerhäusern aus dem  18. Jahrhundert. die gepflegten Zimmer, die terrasse mit per-
gola und die typischen Wohnküchen mit Kamin laden zum Verweilen ein. das Frühstück 
mit selbstgebackenem Brot und Zopf wird an urchigen Holztischen serviert.
Gelegen in einem kleinen tessinerdorf im Südtessin mit einer herrlichen Weitsicht inmit-
ten eines wildromantischen Wandergebietes.

Ca’stella 
Gästehaus Garni
6676 Bignasco
tel. 091 754 34 34 
Fax 091 754 34 33
info@ca-stella.ch · www.ca-stella.ch

Das spezielle Gästehaus für menschen im Wandel
lebenskrise? rekonvaleszenz? Burnout? lichtkörperprozess? inspiration für neubeginn?
Vielleicht auch nur ein paar tage ausspannen, wandern, auftanken? das oeko-, bio-, 
logische! *Sternen-Haus* ist der ideale ort dafür! ab 3 nächten flexible preise. Heimelige 
Zimmer, liebevolle Betreuung, Kraftort natur sowie professionelle (Kurzzeit-) Begleitung/
therapie warten auf euch. Bis bald – a presto – bei uns im ‹magic valley›.

Wisent Reisen
postfach 8114
8036 Zürich
tel. 043 333 25 25
www.wisent.ch
info@wisent.ch

Nordostpolen und Masuren zählen zu den schönsten naturlandschaften Europas. 
Wisent reisen bietet exklusiv Ferien in gemütlichen Zirkuswagen ideal für individuelle 
Ferien mit der Familie. Wohnen in den Zirkuswagen lässt Sie die natur hautnah spüren, 
Sie sehen wilde tiere, beobachten das licht der untergehenden Sonne, sitzen draußen 
am lagerfeuer und haben zudem ein gemütliches Häuschen. Vom Zirkuswagen aus lassen 
sich urwälder polens per rad oder zu Fuss erkunden. die Wagen stehen auf sehr schönen 
plätzen in Masuren, dem Bial/owieza-urwald und dem Storchenhof pentowo.

Inspiration - reisen der Achtsamkeit
Spiegelgasse 11, 8024 Zürich
tel. 044 262 55 66
www.inspiration-reisen.ch
info@inspiration-reisen.ch

rundreisen ∙ yogareisen ∙ yoga-, meditations- und kreativferien
abwechslungsreiche reiseprogramme mit sorgfältiger organisation ∙ unterkunft in klei-
neren, persönlich geführten Hotels an schönen plätzen ∙ authentische Begegnungen mit 
Menschen im bereisten land ∙ Wo möglich, Besuche bei spirituellen Meistern, Heilern 
und Schamanen ∙  Wo möglich, teilnahme an Festen, ritualen und Zeremonien 
 ∙  Zusammenarbeit mit organisationen, die den sanften tourismus fördern. 

Finca "el Vuelo del Halcón"
la rueda n° 1, las tricias
E-38787 Garafia / la palma
0034 922 400 164 / 0034 636 818 333
roland Wild, 8004 Zürich 
044 361 30 73
www.vuelodelhalcon.ch

Ferien, Seminare, Wandern, Schlemmen etc. auf der Isla Bonita
auf 900 m.ü.M. bei puntagorda liegt mit einer herrlichen aussicht in einer gepflegten 
parklandschaft die grosszügige Finca. Sie bietet in verschiedenen Gebäuden unterkunft 
für bis zu 20 personen Für individualreisende oder Gruppen geeignet. Kochen, Bekocht 
werden oder auswärts essen. nach la palma gelangt man ab Zürich via Madrid oder mit 
der Fähre ab Cádiz

Die gute Adresse für sanften Tourismus

Die gute Adresse zur Horizonterweiterung

diE GutEn adrESSEn

www.ca-stella.ch
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Ausbildungsinstitut perspectiva
auberg 9, 4051 Basel
info@perspectiva.ch
www.perspectiva.ch

perspektiven finden - kompetenzen erweitern
Weil wir davon überzeugt sind, dass es möglich ist, friedvoller mit sich selbst und mit 
anderen zu leben, bieten wir Seminare und Weiterbildungen an, die dazu beitragen: 
Gewaltfreie Kommunikation, Mediation als Konfliktlösung, integrative Friedensarbeit, 
lösungsfokussierung und Systemische Strukturaufstellungen, Gruppen leiten.

Doné - ort der Begegnung
Willi Maurer
6994 aranno ti
tel. 091 609 10 89
info@willi-maurer.ch
www.willi-maurer.ch

Transformation des Schattens durch Gefühls- und körperarbeit
literatur dazu: Willi Maurer, der erste augenblick des lebens - der Einfluss der Geburt 
auf die Heilung von Mensch und Erde, drachenVerlag.
- Gemeinsam wachsen: Wochenend- und 6-tage-Gruppen
- Gemeinsam lernen: ausbildung für im Geburts- oder therapiebereich tätige
- Vorträge zum thema Geburt-imprinting-gesellschaftliche auswirkungen

James liebmann, Theologe VDm
Bahnhofstr. 7 8488 turbenthal
Fon +41 52 202 39 70
mob +41 79 359 69 61
info@ritualgestalter.ch
www.ritualgestalter.ch

ritualgestaltung – lebensberatung
ich gestalte rituale an allen Schwellen des lebens: taufe, Hochzeit, Bestattung, tren-
nung, Scheidung oder nach persönlichen Vorstellungen. daraus ergibt sich oft das 
Bedürfnis, über die Gestaltung des eigenen lebenswegs zu sprechen. Ebenso berate ich 
bei der persönlichen Gestaltung von ritualen und lebenswegen.

präsenz & Heilung
Marlies Kühne, 079 366 86 49
info@ganzda.ch

www.ganzda.ch
Zürich - Basel - thun

EinZElarBEit  ViSionEn – HEilunG – KraFt – SEElEnpFad
tanZ  EntSpannunG – 
auSdruCK – ÖFFnunG – tanZ inS HErZ
WorKSHopS  WaHrnEHMunG – pErSÖnliCHE EntWiCKlunG – 
KÖrpErBEWuSStSEin

Liebe&Lebe
lIeBe&leBe
Sieglinde lorz
dalmazirain 26, 3005 Bern
tel. 079 918 14 19 
www.sieglindelorz.ch
www.liebeundlebe.ch

Beratung und coaching in lebensfragen - Aktiv den Wandel leben  
•  ganzheitliche Lebensberatung, energiearbeit und geistiges heilen  |  •   erkennen und 
Lösen von mustern und Blockaden  |  •  erkennen der Ursache von krankheiten  |  
•  Workshops zur persönlichen Weiterentwicklung  |  •  meditationen, meditative Wande-
rungen an Kraftorte

praxis vedya 

praxis vedya
annemarie r. Hunzinger, Ma
Beratungen in Solothurn
079 852 71 81
info@vedya.ch
www.vedya.ch

indisch-vedische Astrologie
astrologie bringt uns die äussere und innere dimension von Zeit und rhythmus ins Be-
wusstsein. dies hilft uns bei der Suche nach unserer Bestimmung und leitet uns auf dem 
spirituellen Weg zur Wahrnehmung des Göttlichen in uns – zur Seele. Gerne berate und 
begleite ich Sie auf diesem spannenden Weg!

peter oertle «männer:art»
psychologische Beratung und Seminare 
für Männer:
Zürich, Basel und Simmental.
tel. 033 783 28 25
info@maenner-art.ch
www.maenner-art.ch

Sieben Quellen des zeitgemässen mannes. 
Seit 1994 das persönlichkeitstraining für Männer in der Zürcher altstadt. Es umfasst sie-
ben aufeinander aufbauende Seminare, innerhalb eines Jahres, von Juni 2014 – Juni 2015.
Für Männer, die neugierig sind auf sich selbst, die verborgene Fähigkeiten entdecken und 
die sich in einer festen Gruppe mit der eigenen Männlichkeit auseinandersetzen möchten.
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Im guten Webshop einkaufen

Georg Henne
naturheilpraktiker
im Buck, 8537 nussbaumen
tel. 052 624 75 18
www.uradix.ch

permakulturprojekt uradix naturkontakt 
bietet Beratung in Ernährung, Gesundheit  & natürlicher lebensweise. 
Es finden Workshops in Kräuterkunde & Kochkurse statt. 
natürlich auch für Kinder & Jugendliche!
im onlineShop gibt es viele selbsterzeugte hochwertige naturprodukte wie Würzsalze, 
Salben, Kräutertees sowie Honig, Wolldecken und Silbertaler.

Duftschloss AG
im Schlosspark
dorfstrasse 1, 9514 Wuppenau
tel. 071 944 48 48 i Fax 071 944 48 47
info@duftschloss.ch
www.duftschloss.ch

duftschloss.ch: Die ganze Welt natürlicher Düfte
Mit den Kräften der natur für den alltag gewappnet sein – 100 % naturreine ätherische 
Öle, als edle Mischungen und in grosser auswahl als Einzeldüfte, viele aus kontrolliert 
biologischem anbau, feinste Massageöle und raumsprays, grosses Sortiment an räu-
cherwerk und räuchermischungen.
auf vielen Märkten in der ganzen Schweiz und im Webshop erhältlich.
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Sativa rheinau AG
Klosterplatz, 8462 rheinau
tel. 052 304 91 60, Fax 052 304 91 61
sativa@sativa-rheinau.ch
www.sativa-rheinau.ch

Biologisches und biodynamisches Saatgut – sativa!
Wir bieten über 500 Sorten für den Hausgarten, Blumenzwiebeln & Erdbeerjungpflanzen. 
ausserdem züchten wir neue, nachbaufähige Gemüsesorten für den Bioanbau. 
alte Sorten sind ein wertvolles Kulturgut. Wir engagieren uns in der Zusammenarbeit mit 
proSpecierara für die Erhaltung dieser Sorten.

Homöosana Drogerie
Steinhauserstrasse 51
6300 Zug
tel. 041 748 21 80
www.homoeosana.ch

Homöosana Drogerie
in unserem onlineshop finden Sie alles rund um die Homöopathie. Zudem  führen wir ein 
umfangreiches angebot an Fachliteratur sowie ein grosses Sortiment an homöopathi-
schen apotheken und Einzelmitteln für pflanzen.  

 

Bergland produkte
Kräuter & Gemüse, Fleisch, agrotourismus
Bieu 2, 3995 Ernen
tel. 027 971 23 60
www.bergland.ch

Bergland-easy-Shop; auserlesene köstlichkeiten in Demeterqualität
in unserem Shop finden Sie tee- & Gewürzkräuter, separat oder in Mischungen. aber 
auch getrocknetes Gemüse, novena-teigwaren und unser Fleischangebot (rind, Schaf, 
Schwein). lassen Sie sich durch unsere Köstlichkeiten verführen oder stöbern Sie in 
unseren Ferienangeboten. unser Betrieb ist demeter- und KaG-zertifiziert.

 

essenz GmbH
das Haus für mediterrane Spezialitäten
luzernstrasse 64
6208 oberkirch  tel. 041 920 23 70
www.essenz-spezialitaeten.ch
info@essenz-spezialitaeten.ch

Die ganze kraft und leidenschaft von menschen…
Hausgemachte pasta, weltbeste olivenöle,(Mitglied des olivenölpanels der Hochschule 
Wädenswil) aceto Balsamico’s und andere Essige, apéro-antipastisachen, reis, polenta, 
linsen, Süssigkeiten, Wein, Grappa,accessoires
der laden – der Caterer – der internetshop

Bliib Gsund-natur-Versand
rheinstr. 18
4127 Birsfelden
Gratis-tel. 0800/88 77 00

Vegetarisch-vegan – die Zukunft für das leben
lebensmittel ohne Zusatzstoffe
apfelchips, Bärlauchpesto, Sapori - Streuwürze & Bouillon
www.Bliib-Gsund-Versand.ch
1. lieferung portofrei und 1 Glas iBi Brotaufstrich gratis!

ArTHA SAmen
Schwand, 3110 Münsingen
telefon +41 +31 371 77 44 
www.bryophyllum.ch
www.arthasamen.ch
info@arthasamen.ch

Für den reichtum, die Vielfalt und den guten Geschmack aus Ihrem Garten
Wir führen in unserem Sortiment über 600 Sorten Biologisch-dynamische Samen von 
Gemüse, Blumen und Wildpflanzen sowie Wildblumenmischungen für den Hausgarten 
und umgebungsbegrünungen. Mit der arbeit in unserer Gärtnerei fördern wir die Erhal-
tung alter Kulturpflanzen und die artenvielfalt. Wir sind Mitglied der schweiz. Kommissi-
on zur Erhaltung der Kulturpflanzen (SKEK).

Adresse: Hof Wickert
andreas portner & Brigit Karrer
Wickertweg 199
3902 Brig-Glis
027 / 923 01 35
www.wickert.ch, wickert@bluewin.ch

Feiner Bio-Bergkäse von kühen mit Hörner
Seit 30 Jahren produzieren wir mit unseren acht Kühen auf dem Hof Wickert feinen 
Bio-Bergkäse. Es gibt ihn in drei Varianten: “das original” – aromatischer Bergkäse, “der 
ungehobelte” – rassiger Hobelkäse, und “der Sämige” – unser feiner raclettkäse. Wir 
freuen uns auf ihre Bestellung – online oder per telefon.

Humbel Spezialitätenbrennerei AG
Baumgartenstrasse 12
CH-5608 Stetten 
tel. +41 56 496 50 60
Fax +41 56 496 50 62
info@humbel.ch
www.humbel.ch

Die alternative Spirituosen-kompetenz
Seit 1918 sind wir der Schweizer Brenntradition verpflichtet und brennen bestes Schwei-
zer obst zu köstlichen Schnäpsen. Wir sind pioniere im destillieren von sortenreinen 
Kirschdestillaten, Hochstamm und Bio Suisse zertifizierten obstbränden und initiator 
des Slow Food presidi Brenzer Kirsch. Wir importieren Fair trade rum und weitere Bio 
Spirituosen.

krisensicheres geld zum 
nutzen aller: GeldschöpfunG 
zurück zur nationalbank! 

Vollgeld
IN IT IAT IVE

Weitere informationen und Kampagnenmaterial: www.vollgeld-initiative.ch
und auf der Karte im umschlag.


