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Weihnachts-Einzug
in der Alpenstadt Chur
Wenn Chur in frühwinterliche Stim-
mung taucht, ist es Zeit für den tra-
ditionellen Christkindlimarkt. Im
wunderbaren Ambiente der Churer 
Innenstadt lässt es sich herrlich fla-
nieren, shoppen und geniessen.
Neu ist dieses Jahr nur der Standort
des weitum beliebten Weihnachts-
marktes. Quasi zum Vorglühen fin-
den sich die ersten Attraktionen be-
reits ab dem 24. November auf dem 
Alexanderplatz und an der Bahn-
hofstrasse. Ab dem 1. Dezember öff-
nen auch die Holzstände auf der
Poststrasse und erweitern das An-
gebot durchgehend bis zum letzten 
Markttag am 22. Dezember 2016. 

Neben klassischen Weihnachtspro-
dukten wird auch wieder Bündner 
Handwerk und allerlei Kulinarisches
geboten, um das Weihnachtserleb-
nis perfekt abzurunden. Für Kinder 
dreht sich das beliebte Weihnachts-
Karussell und jeden Tag spielt Musik
auf, von Ländlerkapellen bis zur Ju-
gendmusik der Stadt Chur. Es weih-
nachtet in der Alpenstadt und wir 

freuen uns sehr, Sie zahlreich unter 
der festlichen Beleuchtung an unse-
rem neuen Standort begrüssen zu 
dürfen.

Ihr Partner für
ästhetische Behandlungen
Das Adfontes Clinica-skin-care-Cen-
ter ist Ihr diskreter Partner für def.
Haarentfernung, Hautstraffung und
Fett weg durch Kälte. Unerwünschte 
Körperhaare, nicht maligne Pig-
mentflecken, Falten oder unschö-
ne,sportresistente Pölsterchen be-

schäftigen die Menschheit seit Jahr-
hunderten. Dank SHR (Super Hair
Removal), I-Pen, das Microneedling 
zur Verjüngung der Haut und Kryoli-
polyse – Fett weg mit Kälte – können
diese Probleme gelöst werden. Be-
ginnen Sie in der Winterzeit mit den 
Behandlungen mit SHR, um im Som-
mer weitgehend haarfrei zu sein.
Lassen Sie Ihre Haut mit I-Pen,
nachhaltig und zuverlässig auffri-
schen und mit der Kryolipolyse die 
störenden Fettpolster mittels eines
speziellen Applikators unter Vac-
cum kontrolliert kühlen, um in den 
entsprechend en Bereichen die Fett-
zellen zu entfernen. Erika Lobeck
und Ihr Team freuen sich, Ihnen eine 
kostenlose und diskrete Beratung
anbieten zu können und freuen uns
auf Ihre Anmeldung. 

Adfontes Beauty&Wellness, Kirchgasse 
18, 7310 Bad Ragaz, Tel. 081 302 40 10. 
Weitere Infos: www.adfontes-wellness.
ch. E-Mail: info@adfontes-wellness.ch.

Die Eisbar Kornplatz wird
eröffnet
Vom 1. bis 23. Dezember wird der 
Kornplatz zum spektakulärsten Teil
des Churer Weihnachtstreibens:
Neben einer zwölf Meter langen Eis-

bar werden zwei grosse Iglus, eine 
romantische Feuerstelle sowie ein 
echter Tannenwald den Platz
schmücken. Eines der Iglus wird da-
bei zum Kinderparadies verwandelt
– so bleibt den Eltern mehr Zeit für 
einen Umtrunk an der Eisbar.

Jeden Mittwoch und Samstag war-
ten auf die Kinder zusätzliche At-
traktionen wie zum Beispiel am
7. Dezember kommt der Dittli-Klaus
mit seinem goldenen Buch. Über
zehn Jahre betrieb Dittli Jeans auf
dem Kornplatz bereits eine Glüh-
weinbar. Diese Tradition wird mit
diesem neuen Konzept und vielen 
Attraktionen wieder ins Leben geru-
fen und neu ausgebaut. So wird die 
«Eisbar Kornplatz» für viele Weih-
nachts-Apéro-Fans und Familien zu 
dem Treffpunkt während der Vor-
weihnachtszeit. Kommen Sie mit
Kind und Kegel vorbei! 

Die Eisbar Kornplatz hat täglich von 
16 bis 20 Uhr und am Wochenende 
von 11 bis 20 Uhr offen. 

An kalten Wintermorgen
schnell zur Hand!
Wer hat morgens nicht schon mal
verschlafen? Und die Vorhänge auf-
gezogen und feststellen müssen,
dass ausgerechnet an diesem Tag 
alles in Weiss gehüllt ist! Da kom-
men die Honda-Schneefräsen gera-
de recht. Im Nu räumen sie die We-
ge frei und die Verspätung kann fast
wieder wettgemacht werden. Diese 
Schneefräsen sind ideal, um Ein-
fahrten, Plätze und Wege zu räu-
men. Selbst in festgefahrenem
Schnee befördert die Turbine den

Schnee bis zu 25 Meter weit ins
Freie: Einfaches Rangieren, ideal für 
schwer zugängliche Ecken. Ausge-
stattet mit sämtlichen Vorteilen der 
Honda-Viertakt-Technologie. Leich-
tes Starten, auch an besonders kal-
ten Wintertagen.  Stark reduzierter 
Geräuschpegel zum Schutz der Um-
gebung. Perfekte Verbrennung,
durch die der Benzinverbrauch um 
die Hälfte reduziert wird. Dadurch 
werden die strengsten Abgasnor-
men noch wesentlich untertroffen.

Weitere Auskunft durch: Zimmermann
AG, Churerstrasse 1, 7013 Domat/Ems.
Weitere Informationen im Internet
unter: www.zimmermannag.net. 


