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Über uns: Eine sorgfältige, präzise Verarbeitung und klassische handwerkliche
Verbindungstechniken vereint mit einfachen, harmonischen Formen prägen den
Charakter unserer Kreationen. Wir legen Wert darauf, unsere Arbeit umweltgerecht
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Stuhl Dank seiner modernen Klarheit lässt er
die natürliche Vitalität des Holzes voll zur Geltung
kommen.
Dieser feingliedrige, bequeme Stuhl passt
hervorragend zu unseren Tischmodellen.
Wir bieten ihn wahlweise mit gerader oder mit
gebogener Rückenlehne an.
Sitzhöhe: 45 cm
Gesamthöhe: 84 cm
Holzarten: Buche | Ahorn | Birnbaum | Kirschbaum | Nussbaum
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Carpaccio Dieser Tisch ist auf seine Grundform
reduziert. Das rundum laufende Holzbild verleiht
diesem Modell seine optische Präsenz.
Die auf das Wesentliche vereinfachte Formsprache
lässt lebhafte Holzarten besonders gut zur Geltung
kommen.
Birnbaum massiv, 2 mal geölt
Grösse: 200 × 85 × 75 cm
Auch erhältlich in anderen Grössen und Holzarten wie:
Buche | Ahorn | Kirschbaum | Nussbaum
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PhilOsOPhie

eine wunderbare heiterkeit hat meine ganze seele eingenommen, gleich
den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem herzen genieße. ich bin
allein und freue mich meines lebens in dieser gegend, die für solche see-

KONTAKT

ProJEKTE
NEWS

len geschaffen ist wie die meine. ich bin so glücklich, mein bester, so ganz
in dem gefühle von ruhigem Dasein versunken, daß meine Kunst darunter
leidet. ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen strich, und bin nie ein

PhilOsOPhie

größerer maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal

ANgebOT

um mich dampft, und die hohe sonne an der Oberfläche der undurchdring-
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lichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne strahlen sich in das
innere heiligtum stehlen, ich dann im hohen grase am fallenden bache
liege, und näher an der erde tausend mannigfaltige gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen halmen,
die unzähligen, unergründlichen gestalten der Würmchen, der mückchen
näher an meinem herzen fühle, und fühle die gegenwart des Allmächtigen,
der uns nach seinem bilde schuf, das Wehen des Alliebenden, der uns in
ewiger Wonne schwebend trägt und erhält; mein Freund!
iNFORmATiONeN

Wenn‘s dann um meine Augen dämmert, und die Welt um mich her und der
himmel ganz in meiner seele ruhn wie die gestalt einer geliebten dann sehne ich mich oft und denke: ach könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir
lebt, daß es würde der spiegel deiner seele, wie deine seele ist der spiegel des unendlichen gottes! - mein Freund - aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der gewalt der herrlichkeit dieser erscheinungen.
PeRsON lebeNslAUF
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Supervision – Tanztherapie – Escrima

Bettina Meuli, Schweissbergweg 26, CH - 4102 Binningen
+ 41 (0)61 332 02 68, kontakt@bettinameuli.ch, www.bettinameuli.ch

www.bettinameuli.ch

Bettina Meuli

Supervision – Tanztherapie – Escrima
kontakt@bettinameuli.ch, + 41 (0)61 332 02 68
Schweissbergweg 26, CH - 4102 Binningen
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SuperviSion

SuPeRVISIoN

SuperviSion

• Teamsupervision

Meine beraterische Haltung wird bestimmt durch die integrative, gestalttherapeutische

TanzTherapie

• Teamentwicklung

Ausbildung und durch die langjährige erfahrung in verschiedenen Berufsfeldern. Zudem

• Teamanalyse

wird der Beratungsstil geprägt durch vielseitige Supervisions- und organisationsentwicklungsmethoden.

eScrima

In allen Beratungsangeboten geht es stets zuerst darum, die momentane Realität zu

KonTaKT

• Coaching

definieren und zu anerkennen. erst wenn sie wissen wo sie stehen und wo die Reise

• Fallberatung

hingehen soll, können sie auch zielgerichtet den nächsten Schritt tun.

TanzTherapie

Ich bin überzeugt von den Veränderungsmöglichkeiten und dem kreativen Potential jedes

gewalTBeraTung
eScrima

Bettina meuli

Supervisorin, organisationsentwicklerin BSo
Klinische, integrative Tanztherapeutin fpi/DgT
gewaltberaterin

gewalTBeraTung

• Konfliktberatung
• Mediation

Menschen und jedes Teams. Die Wege um einen Zugang zu nötigen Ressourcen zu finden, sind sehr unterschiedlich und fordern die Bereitschaft zu gemeinsamem erforschen
und experimentieren.

KonTaKT

ausbildungen und Berufserfahrung
1983 – 1986

• Psychiatrische Krankenpflege, Psych. Klinik Liestal/BL
• St.v. Leitung Rehabilitationsstation, Psych. Klinik
• Nachtdienst, Klinik für Psychosomatik
• Psychiatrische, spitalexterne Betreuung
• Sozialpsychiatrische Begleitung für chronische psychiatrische
PatientInnen

1987- 1994

• Klinische Tanztherapeutin FPI/DGT, Düsseldorf
• Geschlossene Krisenstation für männliche Jugendliche
• Geschlossene Beobachtungsstation für weibliche Jugendliche
• Jugenpsychotherapeutische Station
• Verschiedene Schulprojekte
• Therapeutin im Straf- und Massnahmevollzug
• Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie
• Dozentin an der Fachhochschule für Körperpsychotherapie
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SuperviSion

WeITeRBILDuNGeN

SuperviSion

TanzTherapie

umgang mit bedrohlichen Klienten

TanzTherapie

gewalTBeraTung

Dieses Angebot richtet sich an MitarbeiterInnen von Dienststellen und Sozialen einrich-

gewalTBeraTung

• Kinderprojekt

tungen, die in ihrem Berufsalltag mit bedrohlichen Klienten konfrontiert sind. In der ein-

• Teamweiterbildung

bis zweitägigen Weiterbildung wird gemeinsam mit den Verantwortlichen des Betriebes

• einzelberatung
eScrima

ein passendes Programm zusammengestellt. Mögliche Inhalte sind:

KuRSANGeBoT eSCRIMA

Dienstagmorgen 09.00-10.30 uhr

Kursraum Warteck, Burgweg, Basel

Donnerstagabend 18.30-20.00 uhr

eScrima
KonTaKT

• Definition Gewalt / Aggression / Frieden
• Fallarbeiten – Arbeit mit bedrohlichen Klienten

KonTaKT

• erarbeiten von Handlungsalternativen, Möglichkeiten der Deeskalation
• Körperliches erleben in Bedrohungssituationen.
• Angst nutzbar machen
• opferschutz
• Selbstbehauptung
Körpertherapeutische verfahren zur Selbstunterstützung und anwendung
in der beruflichen Tätigkeitsfelder
In diesem Angebot wird der Fokus auf selbstunterstützende und gesundheitsfördernde
Massnahmen gerichtet. Sodass ein individuelles, an den jeweiligen Berufsalltag bezogenes Programm entwickelt wird, um sich bei der Arbeit energievoll, ausgeglichen und
gesund zu verhalten.
escrima ist eine philippinische Kampfkunst, die mit einem oder zwei armlangen Stöcken
ausgeführt wird. An zentraler Stelle stehen die vielseitigen Schlagabfolgen mit zwei Stöcken und Angriff- Abwehrvarianten die auf den 12 Grundschlägen aufgebaut mit einem
Stock ausgeführt werden.
Beim escrima werden Lust und Freude am kämpferischen Kontakt zugelassen, eingeübte Muster erweitert und ein flexibles Reagieren auf Veränderungen gefördert. escrima
unterstützt die Bewusstheit und Gewandtheit im umgang mit Nähe und Distanz. Auch
andere Gegensätze wie, schnell und langsam, ausgreifend und zurückhaltend, hart und
weich und so weiter, werden ständig neu eingeübt.
Das Training beginnt mit Qigongübungen aus dem nei yang gong. Diese Formen werden
mit Hilfe der Vorstellungskraft ausgeführt und nähren die Kraft der eigenen Mitte und
vieles mehr.
Flyer download

www.bettinameuli.ch

liebevoll umsorgt
individuell begleitet
respektvoll gepflegt

Beat Läuchli
CEO

b.laeuchli@vivobene.ch
Vivo bene AG
Haldenstrasse 5, 6342 Baar
Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal
Switzerland
T +41 (0)848 700 000
F +41 (0)61 922 15 60
www.vivobene.ch
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liebevoll umsorgt
individuell begleitet
respektvoll gepflegt

Herrn claude Muster
Head corporate Sponsoring
Swiss reinsurance company
Musterstrasse 50/60
4058 Basel

21. Dezember 2012
ViVo Bene in ThAilAnd
BriEF GuT zuM Druck

Sehr geehrter Herr Muster
Nes dolum velitam faccus, cum is eliquam, nullibersped que corpore ictius asBit accus dusapid untores truntiis sit et aliquas et utemqui alicate mquame ad quibusda por sequate ea
porit quos voloribus aut ea porerib erchit omnis mi, omni simpelique prae. Nem ex erum
voluptu remquam dolore nonsersperum qui debitas cum aut qui odia si sequis etum suntius,
que nobis alique pos volentotat.
Experspis nist unt quam que conserae elit venis volo dit et ut od ut faceaquis sequisq uatius
esequost etus, consed earia volupta veles maxim re velesecae numquo tendelentiae aut que
veliquatquam verunt, volora veliqui occus quiaturepudi rempos nis magnat.
Minti te ommoluptaque moluptis restis eum seratque aut alicita temporuntore exped que
volum quaecab ipideliqui suntis que dolupta tissunt.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Beat Läuchli

Beilagen:
Sam, serovit dolore id minihic aborescia
imillandem hil magnia ea voluptatur?

Vivo bene AG Haldenstrasse 5, 6342 Baar | Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal
T +41 (0)848 700 000 | F +41 (0)61 922 15 60 | info@vivobene.ch | www.vivobene.ch

Vivo bene AG Haldenstrasse 5, 6342 Baar | Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal
T +41 (0)848 700 000 | F +41 (0)61 922 15 60 | info@vivobene.ch | www.vivobene.ch

Schweizer Seifenkistenrennen
Gare svizzere delle casse di sapone
Courses suisses de caisses à savon

Schweizer Seifenkistenrennen
Gare svizzere delle casse di sapone
Courses suisses de caisses à savon

Adressat
Susanne Muster
Beispielstrasse 122
4056 Basel

31. Oktober 2011
Betreff: Gestaltung Breifpapier und Lieferschein
allenfalls Untertitel

Sehr geehrte Frau Muster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
autemolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit auguengue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
Lorem Ipsum

Beilage erwähnt
Sponsoren:

BRO AG, Parkstrasse 15, 4106 Therwil, Tel.: +41 (0)61 726 92 20, Mail: info@amag-carrioli.ch
Kontodaten:

UBS AG, 4002 Basel, IBAN: CH68 0029 2292 3233 1295 0, Clearing-Nr. 292,
BIC oder SWIFT: UBSWCHZH80A, Mehrwertsteuer: MWSt-Nr. 276 015
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> jetzt anmelden !

Willkommen!

HOME

Der Bausatz!

Zürich vom 20. September 2012. Melde dich jetzt an – die Startplätze sind beschränkt.

> jetzt bestellen

> Anmeldung

Mit dem AMAG Carrioli Bausatz ist das Bauen einer renntüchtigen Seifenkiste auch für
weniger geübte Bastler kein Problem. Bestelle ihn bequem hier auf der Website und
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strahlender sonnenschein und rund
1‘500 Zuschauer sorgten für Rennatmosphäre und gute Stimmung. Neben der Sonne strahlten auch die sieger der verschiedenen alterskategorien: Beni Breitenstein
(Skoda), Karin Konrad (vW), Seppli Seifert (Audi), Gustav Gans (Porsche) und Heidi
Hebel (Seat). Aber alle Teilnehmer durften stolz auf sich und ihre Kisten sein; die
Ranglisten mit allen laufzeiten

ZüRiCH,

Sein Waggiswagen mit Strohverzierung begeisterte die Jury um Regierungspräsident
Guy Morin und AMAG Carrioli Botschafterin Christina Surer am meisten. Die Wahl fiel
aber angesichts der zahlreichen überaus originellen Kreationen sehr knapp aus.
> ranglisten
> Fotogalerie
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Als schönste Kiste des Tages wurde das Waggismobil von Tim Taler ausgezeichnet.
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Unvergänglich

Johann Peter Hebel – Vater der «doppelten Muttersprache»

Alemannisch

Z’Basel an mim Rhi und weitere alemannische Gedichte

Johann Peter Hebel (1760–1826) gilt als der bedeutendste

Mit em Wyybe will i mi no bsinne - s Lääbe vom Hebel uf Baselbieter Alemannisch

Hebels literarisches Schaffen begann Ende des 18. Jahr-

alemannische Mundartdichter. Bekannt wurde er vor allem
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baadische Landdaag.

ihn daher als literarischen Vater unserer doppelten Mutter-

wo sy Mueter als Dienscht-
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langi platoonischi Fründschaft

sprache bezeichnen.

isch scho 1761 gstoorbe.
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Der Bezeichnung Alemannisch für die im Südwesten
des deutschsprachigen Gebiets gesprochenen Mundarten

Vo 1766 aa isch er z Huuse uf d

Gymnasium woorde. 1798

wenn er immer dervo dräumt

Volksschuel gange, und spöö-
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ret. Zumene Fründ hed er emol
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gweelt. Döört hed er Griechisch,
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hat Johann Peter Hebel mit seinem 1803 erschienenen Band
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Latyynisch und Natuur-
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s git nämmlig au Fuurie unter

wurde er dazu durch einen als «Alemannischen Gesang» umschriebenen mittelhochdeutschen Text angeregt, der heute
als Melker Marienlied bezeichnet wird. Bei Wörtern wie muoter
Mutter , wib Weib , glich gleich , niene nirgends , chint Kind
oder chraft Kraft stellte er viele Gemeinsamkeiten mit seiner
Wiesentaler Mundart fest. Romantisierend sah er seine Mundart

Mueter isch er mit 14 uf Karls-
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Johann Peter Hebel
Illustrationen: Parsua Bashi (J.P.Hebel) und
Michael Raaflaub (Fliegende Fische)
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(Aus Hebels Ideen zu Totentanzzeichnungen)
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Hebels Geburtshaus in der St. Johanns-Vorstadt in Basel:
um 1700 (Ausschnitt aus getuschter Pinselzeichnung von E. Büchel) und heute (Totentanz Nr. 2)

Hebeldenkmal vor der Peterskirche und
Petersschule in Basel

Illustration von Christoph Gloor zu «Z'Basel an mim Rhi»
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In den Alemannischen Gedichten stellte Hebel Lebensart, Land-

Rötteln, wie eines Tages selbst die in ihrer Herrlichkeit daste-

Hebel seine Mutter verloren hatte. Den Alemannischen Gedichten

schaft und Dialekt seiner Heimat dar; vom Fluss Wiese über

hende Stadt Basel und sogar die ganze Welt verfallen wird. Hebel

war ein enormer Erfolg beschieden. Auf die anonyme Auflage

Beschreibungen der Vorzüge des Landlebens bis hin zur Arbeit

hat darin auch eigene Erfahrungen vom Tod seiner Mutter

von 1803 folgte schon ein Jahr später eine neue, dieses Mal mit

im Hausener Eisenwerk. Das vielleicht bekannteste Gedicht ist

verarbeitet: Das Gespräch zwischen Ätti und Bueb findet auf

Nennung des Verfassers. Berühmte Dichter wie Jean Paul (1763–

Die Vergänglichkeit. In dem Text um Sterben und Vergehen

einem Karren auf der Strasse zwischen Steinen und Brombach

1825) und Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) schrieben

erklärt der Grossvater (Ätti) dem Bueb anhand der Burgruine
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Pantheon Basel

oldtimer und ihr

event
ein MuseuM für oldtiMer, eine oldtiMerwerkstatt, ein restaurant, ein shoP und vor alleM eine attraktive eventPlattforM:
dies alles Bietet das grösste schweizer foruM für oldtiMer, welches unMittelBar an der PeriPherie der stadt Basel in Muttenz
liegt – das Pantheon Basel.

ST. Jakob-Park

St. Jakob-arEna

pantheon, eine runde sache

Gerade mal zweieinhalb Jahre
dauer te die realisation des ambitiösen projekts. die ursprüngliche halle des ehemaligen
baugeschäfts züblin wurde im Jahre 1965 erbaut und gilt als bautechnische meisterleistung.
die charakteristik des bauwerkes mit der prägnanten zentralen deckenöffnung weckt starke
assoziationen zum pantheon in rom – deswegen der name des oldtimerforums.

Pantheon Basel

schänzli Basel

eventplattform mit über 1000 m2
platz für bis zu 1200 personen
von der modeschau bis zur Gv
zwei kombinierbare taGunGsräume
führunGen durch das museum

SPiTzEnSPorT Und ihr

EvEnT
EvEnt
event
event

köstlichkeiten aus dem restaurant

Eissport und ihr
oldtimer und ihr

pferdesport und Ihr

eventmöglichkeiten ohne grenzen

im zentrum des
rundbaus befindet sich die eigentliche eventplattform. 1020 m2 stehen für jede ar t von
anlässen zur ver fügung. warum nicht ein einmaliges dinner umrahmt von edlen karossen
geniessen oder das firmenjubiläum mit Jazzmusik untermalt feiern? ob modeschau, hochzeitsfest, messe oder aktionärsversammlung – die möglichkeiten sind grenzenlos. das pantheon
bietet platz für bis zu 1200 personen, mit bankettbestuhlung passen 600 personen in den stimmungsvollen rundbau. für kleinere events ist das «säli» am rande der eventfläche das richtige.
für das kulinarische wohl besorgt ist das team von toni brüderli, das täglich im dazugehörigen
pantheon-restaurant sowie bei events die Gäste mit vorzüglichem catering ver wöhnt.
kombinierbare tagungsräume
zwei flexibel kombinierbare tagungsräume mit eindrücklichem ausblick auf die glitzernden autos stehen zur ver fügung. sie eignen sich bestens
für seminare oder schulungen, welche mit einer führung durch das oldtimermuseum ergänzt
werden können.

anfahrtsplan

Deutschland, Frankreich

Bahnhof St. Jakob

City

Bus

Ausfahrt
St. Jakob

Autob

A2

stra

-Stra
sse

nau

akob
s

Birs

e
ass
rstr

Hag

linge

sse

ahn

St. J

Brüg

Zürich, Bern, Luzern

Birsf

elder

stras

se

Sport- und
Gartenbad
St. Jakob

H18 Delémont

Muttenz, Pratteln

Hofackers
trass
e

Auto. up!

News. Showroom

Auto. up!

News. Showroom

Für jeden Anlass das passende Oberteil
Vorbildlich gepackt: Der up! ist abfahrbereit, Anika und Sascha haben alles dabei
für ihr Skiweekend in den Bergen.

Gepäckraum, wobei er die Höhe der Sitzlehnen nie
überschreitet. Anika stopft derweil entstehende Lücken mit Decken, Jacken oder Rucksäcken auf, sodass
alles stabil steht. Eine weitere Möglichkeit ist, das Gepäck mit einer Decke abzudecken und übers Kreuz mit
Zurrgurten zu sichern.

Weltpremieren
Showroom Exklusive Premieren am Auto-Salon Genf, ein neu
aufgelegter Klassiker und zwei SUV-Studien, die unterschiedlicher kaum
sein könnten.
Offroad Zweiradfahrer erfreuen sich an der speziellen
Halterung für Velos, auf die natürlich auch Mountainbikes passen.

Scirocco GTS.

Das Leichte in die Dachbox.

up! auf
die Piste.
16

bei der Auswahl, was mitkommt. Klingt simpel, erfordert allerdings ein wenig Selbstdisziplin. Sei es, nicht
erst 30 Minuten vor Abfahrt alles Mögliche in den Koffer zu werfen. Sei es, nicht den kompletten Kleiderschrank mitzunehmen, nur weil man mit dem Auto
unterwegs ist.
Um dem vorzubeugen, hilft es, eine Checkliste zu
schreiben und sich während des Packens immer wieder zu fragen: «Brauche ich das wirklich?» Gerade auf
dem Weg in die Ferien ist die erlaubte Zuladung des
Wagens schnell erreicht. Diese lässt sich übrigens aus
dem Fahrzeugausweis ableiten: Dort stehen das Leergewicht und das zulässige Gesamtgewicht. Die Differenz ergibt die maximale Zuladung. Aber Achtung,
das Leergewicht eines PWs beinhaltet nur pauschal

Mit dem up! zu zweit und mit viel Gepäck ins Skiweekend? Das geht
problemlos, wenn man sich beim Beladen des Autos ein paar einfache
Grundsätze in Erinnerung ruft.
Text Sabrina Künz und Reto Neyerlin Fotograﬁe Cem Guenes Illustrationen KircherBurkhardt Infograﬁk

Ein verlängertes Wochenende steht vor der Tür, und
die Pistenberichte der Schweizer Skiorte melden
traumhafte Pulverschneebedingungen – da fällt
Anika und Sascha die Entscheidung leicht, die Wintersachen nochmals aus dem Schrank zu holen und
ihr Auto zu laden. Wobei sie das erste Mal mit ihrem

Das Auto. Magazin

neuen up! in die Berge reisen und nun doch ein wenig
skeptisch vor den bereitgelegten Utensilien stehen:
Passt das wirklich alles in den Kleinen von Volkswagen rein?
Erster Grundsatz beim Beladen ist: Das Platzproblem entsteht nicht im Kofferraum, sondern beginnt

Das Auto. Magazin
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Auto. Beetle Cabriolet

18

Das neue Beetle Cabriolet ist stärker geworden und dennoch sparsamer.
Sein Design orientiert sich am original Käfer, ohne auf Retro zu machen.
Ab Ende März steht es bei den Schweizer Händlern.
Text und Fotograﬁe Volkswagen AG

Mit 4,28 m ist das neue Cabriolet 15 cm länger als der
New Beetle. Das Plus an Länge kommt dem Innenund Kofferraum zugute. Anders als beim New Beetle Cabriolet lässt sich zudem die Rückbank umklappen. Eine ganz wichtige Zahl bei einem Cabriolet: Das
Verdeck öffnet sich elektrohydraulisch in nur 9,5 Sekunden. Bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h
klappt das selbst während der Fahrt. Das neu entwickelte Überrollschutzsystem fährt bei einem Überschlag binnen Millisekunden hinter den Fondkopfstützen nach oben.

Sparsam und dynamisch.
In der Schweiz wird Volkswagen ausschliesslich direkteinspritzende Vierzylinder-Turbomotoren für das
Cabrio anbieten. Die drei TSI (Benziner) leisten 105 PS,
160 PS und 200 PS, die zwei TDI (Diesel) entwickeln
105 PS und 140 PS – dies bei einem Minimalverbrauch

Auto-Salon Genf.
Golf Fans kommen am Auto-Salon Genf voll auf ihre
Kosten: Nicht weniger als fünf neue Serienmodelle
des Golf VII feiern vom 7. bis 17. März am Stand von
Volkswagen ihre Weltpremiere. Die Powerfraktion bedienen der Golf GTI und der Golf GTD. Neue
Standards in Sachen Verbrauch und CO2-Emissionen in der Kompaktklasse setzen der Golf EcoFuel
mit Erdgasantrieb und der Golf BlueMotion. Familien und Firmen werden sich am neuen Golf Variant erfreuen.

Piste Die Ski- und Snowboardhalter gibt es in verschiedenen Ausführungen: für sechs Paar Ski oder vier
Snowboards mit oder ohne Ausziehfunktion sowie
für vier Paar Ski oder zwei Snowboards ohne Ausziehfunktion.
Infos zu den Volkswagen Original Transportsystemen finden Sie unter: www.volkswagen.ch,
Rubrik Service & Zubehör.

Das Auto. Magazin
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Nutzen und Lifestyle Attraktive Sondermodelle und robuste
Offroad-Spezialisten bilden die Frühlingsneuheiten von Volkswagen
Nutzfahrzeuge.

Multivan Life.

Das Auto. Magazin

News. Boutique

sung, die 3-Zonen-KIimaanlage «Climatronic», das
Radio «RCD 310» mit digitalem Radioempfang und
iPod-Anschluss, ParkPilot vorn und hinten sowie
die Multifunktionsanzeige «Premium».
Der Multivan Life ist mit kurzem oder langem
Radstand und allen Motoren ab 102 PS (ab 56 590
Franken) bestellbar. Mit dem Sondermodell wird
zudem die neue Lackierung «BlackBerry Metallic»
in das Multivan-Farbprogramm aufgenommen.

Das Auto. Magazin
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Keiner zu klein, ein Fan von Volkswagen zu sein. Deshalb ist diese
Boutique-Ausgabe dem Nachwuchs gewidmet: unseren Autofahrern von
morgen.

Ein leeres Blatt Papier, das Kinder-Stempelset von
Volkswagen und schon kann der kreative Freizeitspass
beginnen. Das Set besteht aus 12 Holzstempeln mit
tollen Motiven rund um das Thema Auto. Die einzelnen
Holzstempel haben eine Abmessung von 5 x 4 cm.
Der Preis für das Set beträgt 20 Franken.

Robust.
Für Mini-Rennfahrer ab 18 Monaten, die gerne Entdeckungstouren unternehmen, steht der weisse Junior
Beetle bereit. Zur Grundausstattung gehören eine gepolsterte Sitzfläche und laufruhige Kunststoffreifen.
Optische Akzente setzen die beiden Seitenflächen des
robusten Rutschers: Sie sind mit dem Schriftzug «Turbo»
beklebt. Der schnittige Beetle ist für 99 Franken zu haben.

Schnell.
Ein heisser Schlitten, im wahrsten Sinne des Wortes:
Der schwarze VW GTI Crazy Bob (85 Franken) aus
kältebeständigem Kunststoff bietet durch seine ergonomisch geformte Front- und Heckpartie sowie die
beidseitig eingearbeiteten Fussablagen hohe Sicherheit. Spezialkufen sorgen zudem für ausgezeichnete
Gleiteigenschaften und Spurtreue. Selbst nur 2,7 kg
schwer, trägt der GTI-Schlitten maximal 75 kg.

Praktisch.
GTI-Fans gibt es bereits im Krabbelalter, und für die
hat die Boutique einen tornadoroten Babystrampler im
Programm. Damit das Wickeln leicht fällt, ist er vom
Kragen bis zum Fuss komplett aufknöpfbar. Die Hingucker sind der GTI-Druck auf der Brust und die Zielflaggenapplikationen auf Armen und Beinen. Der
praktische Strampelanzug kostet 33 Franken und ist in
den Grössen 68 und 80 erhältlich.
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Handlich.
Wenn der Strassenbau nur immer so leicht von der
Hand ginge: Motiv-Klebeband im Kinder- oder Wohnzimmer auslegen – und schon ist die Strasse einsatzbereit. Das optimale Fahrzeug für die Piste (Gesamtlänge:
33 m) ist der mitgelieferte Scirocco GT24 inklusive
Rückziehfunktion. Das ganze Paket kostet 14 Franken.

Das Auto. Magazin

Initiant und Erstkäufer: René Veraguth (rechts, links seine
Frau Malaika) ist der geistige Erﬁnder des Raupen Amarok,
Bergwirt Günter Stegmaier der erste Käufer.

März 2010

René Veraguth, Inhaber der Garage
Caflisch in Schluein bei Ilanz (GR), und
Lorenz Heer, damaliger Markenchef
von Volkswagen Nutzfahrzeuge, skizzieren erste Ideen zu einem raupenbetriebenen VW Amarok.

August 2010

Das Projekt des Schneemobils auf Basis
des Amarok wird dem Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge vorgestellt.

März 2011

Ein raupenbestückter Prototyp, der in
ein fertiges Schneemobil verwandelt
werden will, reist per Lastwagen aus
dem Volkswagen Werk nach Schluein.

April 2011

Das erste fertiggestellte Schneemobil
wird im Skigebiet Laax auf seine Pistentauglichkeit geprüft.

Oktober 2011 Im Dynamic Test Center (DTC) in Vauffelin bei Biel wird der Prototyp auf Herz
und Raupen geprüft.
Januar 2012

Das DTC erteilt seinen Segen.

Februar 2012 Der Raupen Amarok wird auf dem
Strassenverkehrsamt Graubünden
vorgeführt und erhält offiziell
die Schweizer Strassenzulassung.

René Veraguth hat kein Auge für die Schönheiten
der Bündner Berglandschaft bei Obersaxen. Seine
volle Aufmerksamkeit gilt dem raupenbetriebenen,
2,42 Meter breiten VW Amarok, den er über tief verschneite Wege und steile Skipisten den Berg hinaufdirigiert. So entgeht dem Garagisten nicht nur eines
der prächtigsten Alpenpanoramen, sondern auch ein
mächtiger Hirsch am Waldrand.
Das gross gewachsene Wild – «ein Zwölfender», wie
Veraguths Gattin Malaika sofort fachfraulich feststellt
– döst im Tiefschnee vor sich hin und glotzt ziemlich
überrascht ob der in dieser kalten Jahreszeit seltenen
Störenfriede. Kein Wunder: Wir kraxeln mit unserem
Schneemobil ja auch mitten durchs winterlich stille
Gebiet des Piz Sez Ner, unser Ziel ist das auf 1719 Meter über Meer gelegene Bergrestaurant Wali. Dort wollen wir den Restaurantbesitzer, der gleichzeitig der
erste Käufer eines Amarok mit Raupenantrieb war,
zu seinen Erfahrungen mit dem auffälligen Gefährt
befragen.
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Frischfleisch abzuholen, sondern auch darum, Gäste
nach oben ins Restaurant zu chauffieren. Und das zu
jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung.
«Früher, da hab ich mir auf meinem umgebauten
Quad bei Minustemperaturen von bis zu 25 Grad jeweils beinahe die Finger abgefroren», blickt Stegmaier zurück. Also stieg der umtriebige Gastgeber auf
ein herkömmliches Pistenfahrzeug mit geschlossener Kabine um – was sich in der Folge jedoch weder
in logistischer noch in wirtschaftlicher Hinsicht als
gute Alternative herausstellen sollte. «Die Transportkapazität betrug wegen der fehlenden Ladefläche wie
beim Quad gleich Null, zudem stand die teure Errungenschaft von Frühling bis Herbst unbenutzt herum»,
fasst der Wirt die Nachteile zusammen.
Jetzt sind alle diese Probleme mit einem Schlag gelöst. Dank dem VW Amarok, der vier Fahrgästen in geheizter Kabine Platz bietet – und dank René Veraguth.
Der Bündner führt im Dorf Schluein nahe Ilanz die
Garage Caflisch AG, wo die Amarok von Volkswagen
Nutzfahrzeuge zu Schneemobilen umgebaut werden.
René Veraguth ist der geistige Vater, Miterfinder und
Exklusiv-Vertreter des Raupen-Pick-ups.
Bis zu dessen Zulassung hatten Veraguth und seine Mitarbeiter allerdings etliche technische Hürden

Auto. Raupen Amarok

zu meistern. So wurde zum Beispiel bald einmal klar,
dass an der Karosserie einige Anpassungen und Änderungen vonnöten waren und das Serienfahrwerk
durch ein neues vom Spezialisten Seikel ersetzt werden musste. Damit fährt der modifizierte Amarok
jetzt 25 Millimeter höher, und die 41 Zentimeter breiten Raupen können wegen seitlich verkürzter Stossfänger frei und ungehindert drehen. Zudem verlangte
der Einsatz im Gelände eine härtere Feder- und Dämpferabstimmung.

Nachdem all dies bewerkstelligt war, ging’s mit dem
Prototypen nach Vauffelin (BE) ins Dynamic Test Center (DTC), wo er die härtesten Tests und Versuchsfahrten über sich ergehen lassen musste. Wie lange ist der
Bremsweg? Wie federn die Stossdämpfer? Halten die
Aufnahmepunkte der Raupen den grossen Fahrbelastungen stand?
Nach rund drei Monaten war es so weit: Die DTCFachleute beantworteten all diese und viele weitere
Fragen mit Ja. René Veraguths Vision vom moderns-

ten und praktischsten «Pistenfahrzeug» der Welt war
Wirklichkeit geworden. Doch damit nicht genug: Der
Bündner Garagist liess nicht nur die Pistentauglichkeit seines Schneemobils prüfen, sondern beantragte und erhielt gleich noch die Strassenzulassung. Das
heisst konkret: Schmilzt im Frühling der Schnee, kann
der Amarok von den Raupen befreit und mit seinen
herkömmlichen Rädern bestückt werden. Somit steht
auch Stegmaiers gewünschtem 12-Monate-Betrieb
nichts mehr im Wege.

Technische Daten
Motortyp
TDI Biturbo, 2,0 Liter Hubraum
Leistung
180 PS, 400 Nm bei 1500 U/min
Höchstgeschwindigkeit mit Raupe
30 km/h
Antrieb
Zuschaltbarer Allrad, mit
Untersetzungsgetriebe

Ein Schneemobil von Volkswagen Nutzfahrzeuge: Mit den
Raupen klettert der Amarok jede Skipiste hoch.

Fahrwerk
Seikel
Getriebe
Sechsgang Handschaltung
Masse
5,25 m lang, 2,42 m breit
(normal 1,94 m)
Fahrzeuggewicht mit Raupen
ca. 2700 kg
Zuladung
800 kg
Raupentyp
Mattracks
Gewicht Raupe
170 kg

Praktischer Extrem-Allradler.
Günter Stegmaier, so heisst der Wirt, ist auf ein wirtschaftliches, wintertaugliches und zuverlässiges Geschäftsfahrzeug mit viel Platz und Ladevolumen angewiesen. Schliesslich geht es für ihn nicht nur darum,
unten im Tal tonnenweise Lebensmittel wie Brot oder
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Der Amarok als Schneemobil – von der Idee
zur Strassenzulassung

Text Heinz Schneider Fotograﬁe Gian Vaitl

 

Verewigt.

E-Shop Sämtliche Artikel können mit der Karte hinten im
Magazin oder unter www.shop.volkswagen.ch bestellt werden.

Am letzten Auto-Salon sorgte der Amarok Canyon als
Konzeptfahrzeug für Aufsehen, nun geht er bald als
offizielles Sondermodell an den Start. Die wesentlichen
Elemente wurden in die Serie übernommen: der Lampenbügel mit vier Zusatzscheinwerfern, der exklusiv für
dieses Modell erhältliche Farbton «Copper orange»,
die abgedunkelten Rückleuchten oder das schwarze
Rollcover für den Laderaum. Der Amarok Canyon ist ab
Herbst mit Allradantrieb und optionalem Sperrdifferential erhältlich.

Das Auto. Magazin

Der Bündner Garagist René Veraguth baut den VW Amarok exklusiv
zum Schneemobil um. Im Sommer kann vom Raupenbetrieb wieder
auf die herkömmlichen Räder gewechselt werden, womit das Fahrzeug
zur Ganzjahreslösung für Pistenwirte und Bergbauern wird.

Das Auto. Magazin

News. Boutique

Wettbewerb
Gehirntraining Wir verlosen fünf Volkswagen
Memory-Spiele für die ganze Familie (Wert: je 15
Franken). Die Motive zeigen unter anderem aktuelle
Autos, Aufnahmen aus der Wolfsburger Autostadt
sowie klassische VW und Nutzfahrzeugmodelle. Die
Teilnahme erfolgt mit der Karte hinten im Magazin,
Einsendeschluss ist der 25. März 2013. Viel Glück!

Amarok Canyon.
Das neue, umfangreich ausgestattete Sondermodell Life ergänzt ab sofort das Multivan-Angebot.
Es bietet einen Preisvorteil von bis zu 5330 Franken und zusätzlich einen EuroBonus in der Höhe
von 8000 Franken.
Der Multivan Life basiert auf den Modelllinien
Family und Comfortline, verfügt darüber hinaus
aber über Features wie glanzgedrehte 17-Zoll-Leichtmetallfelgen vom Typ «Cascavel», Privacy-Vergla-

Der Wolf mit der Raupe.
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Luftiger Gefährte: Nur 9,5 Sekunden dauert es, bis sich das Verdeck geöffnet hat – bis 50 km/h auch während der Fahrt.
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Kinderwelt

Caddy Family.
Die Caddy Family wächst: Das Sondermodell gibt es neu auch mit dem
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
DSG, dem sparsamen 1,6-LiterTDI-Motor und als Langversion
Maxi. Zum Ausstattungspaket des
Caddy Family gehören unter anderem die Klimaanlage «Climatic»,
das Radiosystem «RCD 310» mit
sechs Lautsprechern, Stossstangen
in Wagenfarbe, Dachreling und
dunkel eingefärbte Scheiben. Der
Fünf- oder Siebensitzer ist ab
19 900 Franken (inkl. EuroBonus)
erhältlich, der Preisvorteil beträgt
bis zu 6680 Franken.

Prädestiniert für Outdoor-Einsätze mit grösserem Platzbedarf ist der neue Cross Caddy, der am Auto-Salon
Genf seine Schweizer Premiere feiert und ab Mitte Jahr
bei den Händlern steht. Die schwarzen Beplankungen
sowie der silberne Unterfahrschutz demonstrieren
die Robustheit, passend dazu ist der Fünf- oder Siebensitzer auch mit dem Allradantrieb 4Motion und DSG
bestellbar.

22

Weitere Infos unter www.salon-auto.ch
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Cross Caddy.

Grösser ist es geworden, das neue Beetle Cabriolet. Stärker, sportlicher und sparsamer ebenso. Es wirkt gestreckter, breiter, das Dach flacher, die Proportionen dynamischer. Das neue
Beetle Cabriolet zeigt, welch grosses Potenzial das wohl bekannteste Design der Automobilgeschichte – das Design des Käfers – auch heute noch besitzt.
Der Ur-Käfer avancierte als Cabriolet ab Mitte des letzten Jahrhunderts zu einem Kultauto, das in 32 Jahren 331 847 Mal gebaut wurde. Eine Renaissance erlebte das Käfer-Design
mit dem New Beetle. Die offene Version, die 2003 auf den Markt kam, wurde das «Flower-Power-Cabrio der Neuzeit»; in acht Jahren entstanden 234 619 Exemplare. Dessen Erfolgsgeheimnis: Das New Beetle Cabriolet war nicht einfach eine Kopie des Käfer Cabrios – vielmehr interpretierten die Designer die Karosserieformen neu, entwickelten sie weiter. Und
so hat es das Team um Klaus Bischoff, Chefdesigner der Marke Volkswagen, auch mit dem
neuen Beetle Cabriolet gehalten. Bischoff: «Retro ist nicht unser Ding, wir schauen nach
vorn. Das Beetle Cabriolet sollte deutlich kraftvoller und maskuliner auf der Strasse stehen. Und das haben wir erreicht.»

Eine weitere Weltpremiere ist der cross up!, der letztes Jahr noch als Studie zu sehen war – auch die
Serie kommt mit auffälliger Offroad-Optik, höher
gelegtem Fahrwerk und kräftigen Farben daher.
Ihre Schweizer Premiere feiern das Beetle Cabriolet (s. auch Seite 22), das Golf R Cabriolet, der Polo R
WRC (ab Seite 42) und der Jetta Hybrid. Ein Besuch
am Stand 2161 lohnt sich also unbedingt.

 

News. Volkswagen Nutzfahrzeuge

Schönes Leben

Taigun und CrossBlue.
Gleich zwei SUV-Studien hat Volkswagen kürzlich präsentiert, welche die Palette unter- und oberhalb von
Tiguan und Touareg ergänzen könnten: Der Taigun ist
ein technischer Ableger des up!, entsprechend nur
3,86 Meter lang, 985 Kilogramm leicht und mit einem
110-PS-Dreizylinder-Benzinmotor ausgerüstet, der
lediglich 4,7 Liter auf 100 km verbraucht. Ein ganz anderes Kaliber ist der CrossBlue, ein knapp fünf Meter
langer Sechssitzer, der auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) basiert. Angetrieben wird er von einem
innovativen Plug-In-Hybridsystem, das aus einem
TDI- und zwei Elektro-Motoren besteht und eine Gesamtleistung von 305 PS liefert. Der CrossBlue wurde
speziell für die USA konzipiert und bietet einen seriennahen Ausblick auf eine mögliche neue SUV-Baureihe
von Volkswagen.

Wellen Surfer packen ihr Brett mit zweiteiligem Mast
einfach aufs Dach.

News. Volkswagen Nutzfahrzeuge

von gerade mal 4,5 l/100 km (105-PS-TDI). Jeder dieser
Motoren kann optional mit einem der von Volkswagen
entwickelten Doppelkupplungsgetriebe (6- respektive 7-Gang-DSG) kombiniert werden – das ist in dieser
Klasse nicht nur bei Volkswagen einmalig.
Optional wird es erstmals für ein Beetle Cabriolet Features wie Bi-Xenon-Scheinwerfer, schlüsselloses Start- und Schliesssystem (Keyless Access), Ambientebeleuchtung, Fender-Soundsystem (400 Watt
stark), Klimaautomatik, Radio-Navigationssystem mit
Touchscreen und Festplatte sowie Zusatzinstrumente auf der Instrumententafel (Stoppuhr, Öltemperatur,
Ladedruck) geben.
Auf den Markt kommt das neue Beetle Cabriolet ab
Ende März 2013. Die Preise beginnen bei 28 400 Franken für den 1.2 TSI mit 105 PS (6-Gang manuell). Und
erstmals live zu sehen ist es in der Schweiz am AutoSalon Genf vom 7. bis 17. März.

Der neue Scirocco GTS tritt in grosse Fussstapfen: Sein
Vorgänger aus dem Jahre 1982 gilt heute als Klassiker.
Entsprechend extrovertiert tritt auch das aktuelle Sondermodell des Kompaktsportlers auf – mit zweifarbigen
Rennstreifen von der Motorhaube bis zur Heckklappe,
einem Heckspoiler und modifizierten Stossfängern. Beim
210 PS starken Topmodell unterstreichen rotlackierte
Bremssättel den dynamischen Auftritt. Als Lackierungen
stehen Candy-White, Salsa-Red, Deep-Black-Perleffekt
sowie Indiumgrau-Metallic zur Verfügung, die Preise
beginnen bei 41 150 Franken.

Stromschnellen Der up! transportiert mit dem passenden Träger ein bis zu 25 Kilogramm schweres Kajak.

 

Auto. Beetle Cabriolet

Mehr Power
als Flower.

75 Kilogramm für den Fahrer. Alle weiteren Insassen
zählen als Ladung, ihr Gewicht muss genauso miteingerechnet werden wie das eines Dach- oder Heckgepäckträgers.
Um die Ladung korrekt zu sichern, platziert Sascha als Erstes eine rutschhemmende Matte und
achtet darauf, dass Warndreieck, Schutzwesten und
der Erste-Hilfe-Kasten trotz Gepäck griffbereit sind.
Das Wichtigste ist, schwere Gegenstände möglichst
tief unten im Kofferraum zu verstauen, so bleibt der
Schwerpunkt des Wagens niedrig. Sascha muss darüber hinaus darauf achten, das Gewicht gleichmässig
auf die Achsen zu verteilen. Er klappt die Rückbank
um und platziert zuerst die schwereren Koffer hinter
den Vordersitzen. Nach und nach füllt er den ganzen

Trotz strikter Gepäckanalyse brauchen die beiden SkiFans mehr Platz. Eine gute Ergänzung ist eine Dachbox für leichte und sperrige Teile. Aber auch beim
Dach ist die maximale Last unbedingt zu beachten.
Für den up! liegt sie bei 50 Kilogramm, davon gehen
noch das Gewicht der Box und des Grundträgers ab.
Schnell wandern Ski, Stiefel, Anzüge und Helme hinein. Ein aufgerollter Schlafsack in der Spitze der Box
verringert das Schadensrisiko bei Vollbremsungen.
Damit bestimmt nichts verrutscht, wird das Gepäck
zusätzlich mit Gurten gesichert.
So, alles schön verstaut und gesichert. Aber Moment, da war doch noch was … Oft sind es die letzten
unbedachten Handgriffe, die Gefahr bringen. Auch
wenn es schnell gehen soll – nicht einfach die vergessenen Sachen obendrauf werfen oder auf die Hutablage legen. Bei einem Unfall werden selbst leichte Teile zu gefährlichen Geschossen. So potenziert sich das
Gewicht eines Handys bei 50 Stundenkilometern von
100 Gramm auf zehn Kilo.
Vor der Abfahrt folgt ein letzter Check der Spiegel,
Scheinwerfer und des Reifendrucks. Der optimale
Wert bei Ladung steht innen auf der Tankklappe oder
in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs. Und dann
los – aber vorsichtig. Voll beladen reagiert das Auto bei
Ausweichmanövern anders, der Bremsweg kann sich
verlängern. Durch die Dachbox bietet es ausserdem
Seitenwind mehr Angriffsfläche. Jetzt steht Ferien im
Schnee aber nichts mehr im Wege. Anschnallen, Motor starten und los Richtung Piste.

Spurbreite Raupe
408 mm
Umfang Raupe
3220 mm
Umbaukosten
50 000 Franken

Schwergewicht: Eine einzelne Raupe wiegt 170 kg, ist
408 mm breit und hat einen Umfang von 3220 mm.
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Kammerorchester Neufeld Bern
Leitung Iwan Wassilevski

Quintetto Scherzando
Samstag 7.Februar 2004 19.00 Uhr
Türöffnung: 18.00 Uhr

Sonntag 8.Februar 2004 17.00 Uhr
Türöffnung: 16.30 Uhr

Dampfzentrale Bern

28.-(Jugendliche und Studierende) 38.-(Erwachsene)
Speis und Tanz inbegriffen
Informationen: www.konb.ch
Gestaltung: Chantal Ducommun, Netzwerk für Gestaltung «la red», chantd@gmx.ch

Freitag 4. Februar 2005, 20.00 Uhr
Samstag 5. Februar 2005, 20.00 Uhr
im Oktogon, Aarstrasse 96, 3005 Bern (Marzili)
Ab 19.30 Uhr Barbetrieb
Dirigent: Iwan Wassilevski Solist: Res Schmid (Schwyzerörgeli) Lesung: Mathias Aeschlimann

Heinrich Sutermeister: Divertimento I
Allegro Adagio Scherzo alla fuga Allegro brioso

Heinz Marti: «Muotathaler Nachtmusik» für Streichorchester
und Schwyzerörgeli Tagesneige und Bet-Ruf Ländler Intermezzo Mazurka Kehraus und Nachhall
Franz Tischhauser: «Feierabendmusik» für Streichorchester
Präludium Reigen Elegie Hupfauf Capriccio Marsch

Kein Vorverkauf Abendkasse Eintrittspreise: 25.- / 18.Wir danken unseren Gönnerinnen und Gönnern sowie den Sponsorinnen
Bürgi-Willert-Stiftung, Zunftgesellschaft zu Schmieden und Burgergemeinde
Bern für ihre finanzielle Unterstützung.

Gestaltung: Chantal Ducommun, La Red - Netzwerk für Gestaltung, Basel
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Peter Warlock (1894-1930) Capriol Suite

nydeggkircHe
samstag 29. 11. 2008 20.00 UHr bern
sonntag 30. 11. 2008 17.00 UHr

Bern

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) Concerto in A minor for Oboe and Strings

Kammerorchester neufeld

webern

HindemitH

wenger

Aaron Copland (1900-1990) Quiet City

Edward Elgar (1857-1934) Introduction and Allegro for String Quartett and String Orchestra Op. 47

Kammerorchester Neufeld Bern
Beneﬁzkonzert

Leitung: Iwan Wassilevski. Solist: David Kummer, Oboe
Samstag 7. Mai 2005, 20.00 Uhr, Nydeggkirche Bern
Sonntag 8. Mai 2005, 17.00 Uhr, Nydeggkirche Bern
Mittwoch 11. Mai 2005, 20.00 Uhr, Stadtkirche Thun
Eintritt frei. Kollekte.

tscHaikowsky
Gestaltung: Chantal Ducommun, Basel

Kammerorchester Neufeld Bern
Leitung: IwanWassilevski Solist: Andri Mischol
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W. A. MOZART (1756 – 1791)

Violinkonzert No 5 in A-Dur, KV 219
Allegro aperto – Adagio – Rondeau (Tempo di Minuetto)

L. JANÁCEK (1854 – 1928)
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Aus der Partita für Streichorchester
2. Satz: Variationen über ein Mährisches Volkslied

Suite für Streichorchester
Moderato – Adagio – Andante con moto – Presto – Adagio – Andante
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G. KLEIN (1919 – 1945)

SAMSTAG 15. MAI 20UHR
SONNTAG 16. MAI 2004 17UHR
Nydeggkirche, Bern

Kollekte zugunsten von: ‘médecins sans frontières’
www.konb.ch
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Kammerorchester Neufeld BerN
BeNefizKoNzert
samstag 12. mai 2007 20.00 uhr
soNNtag 13. mai 2007 17.00 uhr
nyDeggkirche Bern
leitung iwaN wassilevsKi
solistin martiNa huBer (cello)

fraNz schuBert (1797-1828):
FünF Deutsche tänze Für streicher D90

othmar schoecK (1886-1957):
cellokonzert op. 61
max Bruch (1838-1920):
serenaDe nach schweDischen
VolksmeloDien Für streichorchester

eintritt Frei. Die kollekte geht an peace BrigaDes international schweiz.

KAMMERORCHESTER NEUFELD BERN
LEITUNGIWAN WASSILEVSKI
SOLISTDANIEL SCHÄDELI(TUBA)

ROBERT VOLKMANN(1815-1883) SERENADE FÜR STREICHORCHESTER NR.2 F-DUR OP.63
TORBJÖRN IWAN LUNDQUIST(1920*) LANDSKAP FOR TUBA OCH STRÅKAR
JOSEF SUK(1874-1935) SERENADE FÜR STREICHORCHESTER ES-DUR

SAMSTAG 4.NOVEMBER 2006 19.00 UHR
EVANGELISCHE KIRCHE ZWEISIMMEN

SONNTAG 5.NOVEMBER 2006 17.00 UHR
KIRCHE PAULUS FREIESTRASSE 8, 3012 BERN

DIENSTAG 7.NOVEMBER 2006 20.00 UHR
KIRCHENSAAL ELÉGANCE

EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE, NÄGELIGASSE 4, 3011 BERN
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GESTALTUNG: CHANTAL DUCOMMUN, BASEL
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Samstag, 7.11.09, 20.00h Köniz
Sonntag, 8.11.09, 18.00h Kehrsatz
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AMT FÜR KULTUR DES KANTONS BERN
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Dirigent: Iwan Wassilevski / Solist: Jean-Jacques Schmid, Klavier
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Simple Symphony
Op.14 |
Peter Warlock
for string
Ottorino Respighi
orchestra
Serenade for
Op.4
Strings |
Antiche danze
Lars-Erik Larsson
ed arie

Kammerorchester Neufeld Bern
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GESTALTUNG: CHANTAL DUCOMMUN, BASEL
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Kammerorchester
Neufeld BerN
KEIN VORVERKAUF. ABENDKASSE
Dirigent: Iwan Wassilevski Solisten: Duofollia – Andri Mischol und Yvo Wettstein
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L. JANÁCEK (1854 – 1928)

EVANGELISCHE KIRCHE ZWEISIMMEN
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Violinkonzert No 5 in A-Dur, KV 219
Allegro aperto – Adagio – Rondeau (Tempo di Minuetto)
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W. A. MOZART (1756 – 1791)
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Aus der Partita für Streichorchester
2. Satz: Variationen über ein Mährisches Volkslied

G. KLEIN (1919 – 1945)

JOSEF SUK(1874-1935) SERENADE FÜR STREICHORCHESTER ES-DUR
TORBJÖRN IWAN LUNDQUIST(1920*) LANDSKAP FOR TUBA OCH STRÅKAR
ROBERT VOLKMANN(1815-1883) SERENADE FÜR STREICHORCHESTER NR.2 F-DUR OP.63
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EVANGELISCHE KIRCHE ZWEISIMMEN

SONNTAG 5. NOVEMBER 2006 17.00 UHR
KIRCHE PAULUS FREIESTRASSE 8, 3012 BERN

KEIN VORVERKAUF. ABENDKASSE

weBern

hIndeMIth

te

Quie

)

1990

ge

ht

Edw

(185

7-19

34)

ch
ror

Elgar

Intr

tio
oduc

est

an

llo

Kam

me

)

n rt
le
1 e. r
m
d Al
ze
tag B
12
NN ldg
oN
esuosafemsta efizK

n an

er N

BeNer, Ob

oe

me

ro

Kumm Bern
e
vid
kirch e Bern
t: Da
Solis Nydegg kirch Thun
t
he
ski.
gg
r,
nzer
silev
0 Uh Nyde tkirc
fizko
Was
20.0 0 Uhr, r, Stad
Bene
05,
Uh
.0
Iwan
.00
ng:
ai 20 , 17
7. M 2005 5, 20
Leitu

ard

(ce

e in

DIENSTAG 7. NOVEMBER 2006 20.00 UHR
KIRCHENSAAL ELÉGANCE

EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE, NÄGELIGASSE 4, 3011 BERN

AMT FÜR KULTUR DES KANTONS BERN
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Kammerorchester Neufeld

GESTALTUNG: CHANTAL DUCOMMUN, BASEL
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ROBERT VOLKMANN(1815-1883) SERENADE FÜR STREICHORCHESTER NR.2 F-DUR OP.63
TORBJÖRN IWAN LUNDQUIST(1920*) LANDSKAP FOR TUBA OCH STRÅKAR
JOSEF SUK(1874-1935) SERENADE FÜR STREICHORCHESTER ES-DUR
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CHANTAL DUCOMMUN
ATELIER FÜR
VISUELLE GESTALTUNG
ST.JOHANNS-VORSTADT 19
CH-4056 BASEL
T 0041 61 303 24 45
M 0041 78 760 23 44
CHANTAL @ LARED.CH

Chantal Ducommun
Grafikerin FH

061 303 24 45
Atelier für visuelle
Gestaltung
St.Johanns-Vorstadt 17
CH-4056 Basel

078 760 23 44
chantal@lared.ch

