
Gönnen Sie Ihrer sonnenstrapa-
zierten Haut eine Erholung. Die
Haut braucht nach der Sommer-
zeit viel Feuchtigkeit und wohl-
tuende Pflege. Gönnen Sie sich
in luxuriösem Ambiente des Kos-
metik-Instituts Beauty Lilj in Ba-
den eine Gesichtsbehandlung
mit Gesichtsmassage, unter Ver-
wendung ausgesuchter Produkte.
Auch für eine Mesotherapie (Mi-
croneedling) ist die Jahreszeit
ideal. Lassen Sie Ihre Haut wie-
der rein und samten erstrahlen.
Als Neukundin erhalten Sie für
diese beiden Angebote einen Ra-
batt von 10%. Beauty Lilj lässt kei-
ne Wünsche offen und bietet Ih-
nen eine grosse Palette an spezia-
lisierten Kosmetikbehandlungen.
Die Produkte sind sorgfältig aus-
gewählt, nachhaltig, biologisch
und von höchster Qualität. Tun
Sie sich selbst etwas Gutes, lassen

Sie sich von Kopf bis Fuss ver-
wöhnen.

BEAUTY Lilj
Das  Kosm et ik-Ins t itu t  in  Baden
Liljana  Karbe
Im  Bernerhaus
Weite  Gasse  13, 5400 Baden
Tel: 079 528 41 15
w w w.beautylilj.com

Pflege nach Sommer – fit in den Herbst

Wenn Angehörige ihre betagten
Eltern betreuen, kommen sie
rasch an ihre Grenzen. Eine Toch-
ter berichtet, wie ihre Mutter
dank externer Unterstützung
weiterhin in den eigenen vier
Wänden wohnen kann: «Im letz-
ten Winter stürzte unsere betag-
te Mutter im Schnee. Nach einer
komplizierten Operation am
Bein und einem längeren Spital-
aufenthalt durfte sie wieder
nach Hause. Ihre Mobilität wie
auch ihre Selbstsicherheit in Be-
zug auf ihr selbstständiges Woh-
nen hatten aber stark abgenom-
men. Sie brauchte Unterstützung
im Alltag, die wir Kinder ihr
nicht im gewünschten Mass ge-
währleisten konnten. Trotzdem
war es uns als Familie wichtig,
dass unsere Mutter in ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben
konnte. Mit Home Instead fanden
wir eine Lösung. Gemeinsam mit
Home Instead definierten wir ein
Betreuungsangebot für meine

Mutter, das sie optimal im Alltag
begleitet. Die CAREGiverin und
meine Mutter waren sich auf An-
hieb sympathisch. Die Betreuerin
von Home Instead verstand es,
unsere Mutter so zu unterstüt-
zen, dass sie doch gewisse Aufga-
ben immer noch eigenständig
umsetzen konnte. So war bei-
spielsweise das gemeinsame Ko-
chen für beide etwas ganz Beson-
deres. Unsere Mutter in guten
Händen zu wissen, entlastete
uns. Mit zunehmender Genesung
des Beines konzentrierte sich die
Unterstützung auf Arbeiten, die
unsere Mutter trotzdem nur
mühsam hätte alleine erledigen
können. Für hauswirtschaftliche
Arbeiten, Kochen und Putzen
oder die Grundpflege unserer
Mutter, kam die CAREGiverin
stundenweise zu ihr nach Hause.
Die liebevolle Betreuung und
die intensiven Gespräche liessen
eine grosse Vertrauensbasis ent-
stehen und die CAREGiverin wur-
de zu einer wichtigen emotiona-
len Stütze für unsere Mutter.
Für unsere Mutter und uns ist es
ein Geschenk, dass sie ihren Le-
bensabend in ihrer gewohnten
Umgebung erleben darf.
Seniorenbe t reuung Aargau-Ost
Gew erbes t rasse  4, 8162 Ste in-
m aur, 043 422 60 00
w w w.hom eins tead .ch /
aargau-os t

Betagte Menschen betreuen
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News aus dem lokal-regionalen Gewerbe

Hinter den Kulissen der 24h-Not-
fallapotheke in Baden-Dättwil
Gestatten, mein Name ist Neoci-
tran. Ich bin ein Kombinations-
präparat gegen die typischen Er-
kältungssymptome und hab im
Moment Hochsaison. Das Licht
der Welt habe ich schon vor eini-
gen Monaten erblickt und lagerte
kurzfristig bei einem Pharma-
Grossisten. Dann bestellte mich
die Apotheke. Ich wurde mit mei-

nen Kollegen und anderen Medi-
kamenten in der Nacht geliefert
(Ich hab mir sagen lassen, dass
die Apotheke 14 Mal pro Woche,
auch sonntags, beliefert wird!).
Am nächsten Morgen wurde ich
ganz genau gemustert, ob ich den
Pharma-Assistentinnen noch ge-
nügend jung und knackig bin.
Die wollen keine alte Ware. Ich
bin dann zu meinen Kollegen ins
Gestell gekommen und musste

mich hinten anstellen, da ich der
Jüngste bin. Mich gibt es nicht
einfach so. Ich bin ein hochwirk-
sames Medikament und helfe vie-
len Menschen. Wenn ich jedoch
an den Falschen gerate, kann ich
ihm unter Umständen mehr scha-
den als nützen.
Jetzt sind die Pharma-Assistentin-
nen und Apotheker gefordert: Sie
klären im Gespräch mit dem Kun-
den ab, ob ich der Richtige für sie

bin. Im Laufe des Tages dürften
viele meiner Kollegen mit Kun-
den nach Hause gehen. Allen
Kunden, die uns noch nicht kann-
ten, wurde der Umgang mit uns
erklärt. Ich wollte auch jeman-
dem helfen! Am selben Abend
durfte ich auch mit einer Kundin-
mit. Sie war sehr froh, dass sie
mich abends noch holen konnte
und nicht bis zum nächsten Mor-
gen warten musste.

Beim Wegfahren mit meiner Kun-
din sah ich gerade noch, wie die
neue Lieferung angefahren kam.
Ich schmunzelte und wusste, dass
selbst seltene Kollegen schnell bei
ihren Kunden sind.

Notfa ll-Apotheke  Husm att
Gaby und Danie l Aebi
Husm att  3, 5405 Baden-Dättw il
Tel. 056 493 00 18
Fax 056 493 00 28

Kommt ein Neocitran in die Apotheke…

Die Südbahngarage Wüst AG To-
yota Center ist der Profi für um-
weltbewusste Mobilität.
Sauber und umweltfreundlich
soll das Auto sein. Ein Wunsch,
dem Toyota schon seit über 20
Jahren Rechnung trägt. Der japa-
nische Hersteller ist der Pionier
für den hocheffizienten Hybrid-
Antrieb. Was 1997 mit dem Prius
begann, ist heute eine Erfolgsfor-
mel, fast über die gesamte Toyo-
ta-Modellpalette. Die Südbahnga-
rage Wüst AG Toyota Center in
Windisch ist der Spezialist für To-
yota in der Region Baden-Brugg –
und somit auch der Ansprech-
partner für Hybrid-Fahrzeuge. Im
grosszügigen Showroom ist fast
die gesamte Modellpalette von To-
yota anzutreffen; vom kompak-
ten Yaris bis hin zum robusten
Hi-lux. Der hocheffiziente und
komfortable Toyota-Hybridan-
trieb ist längst nicht mehr nur
für den Toyota Prius zu haben.
Zahlreiche Modelle im Modell-
programm sind inzwischen mit
der Kombination aus Benzin- und
Elektromotor erhältlich. Beson-
ders interessant für die Schweiz:
Der RAV4 Hybrid mit Allradan-
trieb und 197 PS bei einem Norm-
verbrauch von nur 4,9 l/100 km.

Gut bera ten
Dank langjähriger Erfahrung
und regelmässiger Weiterbildung

ist die Südbahngarage Wüst AG
Toyota Center seit 1973 der kom-
petente Ansprechpartner, wenn
es um Toyota geht; sowohl die
umweltbewussten Hybrid-Fahr-
zeuge, als auch die robusten
Nutzfahrzeuge zählen zu den
Stärken des Familienbetriebs in
Windisch. Besichtigungen im
grosszügigen Showroom von
über 1000 m2 und Probefahrten
sind jederzeit und mit massge-
schneiderter Beratung möglich;
beste Konditionen beim Kauf ei-
nes Toyotas, ob neu oder als ge-
pflegten Gebrauchtwagen, sind
hier selbstverständlich.
Im hauseigenen Werkstattbetrieb
ist die Südbahngarage Wüst AG
Toyota Center ebenso vollum-
fänglich auf Toyota spezialisiert;
sämtliche Service- und Reparatur-

arbeiten können direkt vor Ort
prompt und professionell erle-
digt werden. Auch, wenn es um
Karosserie- und Lackierarbeiten
geht. Übrigens: Mit einem kurzen
Boxenstopp kann in Windisch
auch der Wechsel auf Winterrei-
fen unkompliziert erledigt wer-
den; wer nicht vom ersten Schnee
überrascht werden will, sollte
sich daher schon jetzt zum Rä-
derwechsel anmelden. Mit eige-
nem Räderhotel in Windisch
kann die Südbahngarage Wüst
AG Toyota Center auch hier bes-
ten Service und Komfort bieten.

Südbahngarage  Wüst  AG
Toyota-Center
Kes tenbergs t rasse  34
5210 Windisch
056 265 10 10

Südbahngarage Wüst – nachhaltig und sauber unterwegs

Lyric ist in Ihrer Verstehbar er-
hältlich. Lyric ist pürbar besser.
Verstehen ist gut, gut verstehen
ist besser. Dennoch verzichten
viele Menschen auf dieses Stück
Lebensqualität. Oft aus ästheti-
schen Gründen, denn bisher war
jedes noch so kleine Hörsystem
sichtbar. Mit Lyric erfüllt sich
der Traum vom vollständig un-
sichtbaren Hörsystem – und
mehr.

Mehr? Ja. Denn Lyric setzt nicht
nur als «erste Kontaktlinse fürs
Ohr» neue Massstäbe, sondern
auch in Sachen Komfort, Trage-
dauer, Wasserresistenz und
Klangqualität. Das winzige Hör-
system begleitet Sie durch den
Alltag – im Beruf, beim Sport, un-
ter der Dusche*, im Schlaf. Die
dritte Lyric-Generation ist eine
völlig neuartige Hörgerätekatego-
rie. Unsichtbar. Unkompliziert.
Unfassbar gut.

Natürlich  hören
Lyric passt sich ganz Ihrem Le-
bensstil an, nicht umgekehrt.
Durch die Positionierung kurz
vor dem Trommelfell wird die na-
türliche Funktion der Ohrmu-
schel optimal genutzt. Hohe Fre-
quenzen werden verstärkt, Umge-
bungsgeräusche und Rückkoppe-
lungen reduziert. Die Klangquali-
tät ist schlicht herausragend.

Unsich tbar und unkom plizie rt
Lyric sitzt tief im Gehörgang und
ist vollständig unsichtbar. Dank
einer innovativen Batterie bleibt
das System über mehrere Mona-
te** ohne Unterbrechung im
Ohr, programmiert wird es digi-
tal. Muss Lyric ersetzt werden,
profitieren Sie immer von der
neuesten Technologie. Vergessen
Sie ruhig, dass Sie ein Hörgerät
tragen – erleben Sie einfach die
Welt der Klänge neu.

* Lyric ist wasserresistent, aber
nicht wasserdicht.
** Die Tragedauer des Systems ist
individuell unterschiedlich.

Moderne Lösungen für besseres
Verstehen erhalten Sie in unseren
Geschäftsstellen:

Vers tehbar – ganz Ohr

Obertorp la tz 7
5620 Brem garten
Tel. 058 300 60 20
Diens tag  und Fre itag
9.00–12 und 14–17.30 Uhr

Luzerners t r. 35
5630 Muri
Tel. 058 300 60 20
Montag und Donners tag
9.00–12 und 14–17.30 Uhr

Lyric – unsichtbares Hörsystem schenkt Lebensfreude

Einzigartige Platzierung garantiert vollständige Unsichtbarkeit. FOTO: ZVG
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