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Outdoor-Sonntag bei GAMMA 
Wer gerne der Natur lauscht, um das Leben zur 
Kunst unter freiem Himmel zu machen, wird die 
neuen Outdoor-Kollektionen bei GAMMA in Wil mö-
gen. Die handgefertigten Originale stammen aus 
den führenden europäischen Manufakturen, wo die 
Verwendung natürlicher und nachhaltiger Materia-
lien ganz selbstverständlich ist. 

In der neuen Gartenmöbel-Ausstellung der Wiler 
Einrichter sonnen sich Marken wie Dedon, B&B Ita-
lia, Minotti, Tribù, Royal Botania, Kettal, Fast oder 
ROLF BENZ. Am 11. März beginnt bei GAMMA die 
Outdoor-Saison mit einer Sonderschau. Die neue 
Ausstellung ist auch am Sonntag 13. März von 10 bis 
17 Uhr geöffnet.  

Seit Jahren Premium-Partner
«Von der Natur zu lernen bedeutet, sich das Echte 
zu gönnen und sich mit Dingen zu umgeben, die ei-
nem guttun», sagt Inhaber Charly Gamma und seine 
Frau Amanda ergänzt: «Diese Philosophie entspricht 
auch der Wertehaltung unserer Marken. Mit ihren 
natürlichen, wetterfesten Produkten schaffen sie 
pure Lebensqualität.» Die beiden müssen es wissen, 

denn das Wiler Familienunternehmen ist seit Jahren 
Premium-Partner der führenden europäischen Her-
steller und hat sich mit der wohl umfangreichsten 
Ausstellung an Topmarken in der deutschen Schweiz 
einen guten Namen gemacht. 

Traditioneller Outdoor-Sonntag am 13. März
Weil Gartenmöbel fast überall gibt, setzt man bei 
GAMMA auf die Erfinder der Designs, auf handgefer-
tigte Produkte mit Geschichte und auf traditionelle 
Handwerkskunst. Bei Möbeln, die der Witterung aus-
gesetzt sind, lohnt es sich besonders, auf Qualität zu 
achten. Marken wie Dedon, Tribu, Minotti oder Kettal 
bieten eine riesige Palette an Designs, Bezügen, Ac-
cessoires und mehr. Die Outdoor-Saison bei GAMMA 
beginnt am Freitag, 11. März und bereits am 13. März 
ist der traditionelle Outdoor-Sonntag an der St. Gal-
lerstrasse 45 in Wil.

Garagenboden sanieren mit ISOTEC
Autos, Fahrräder oder Rasenmäher: Ihre Garage 
möchten viele Menschen nicht missen. Ob neugebaut 
oder schon im Bestand vorhanden: Garagen und ihre 
Böden werden oft vernachlässigt. Während das Haus 
optimal fertiggestellt wurde, blieb in der Garage die 
Bodenplatte als Bodenbelag. Allerdings ist dieser Un-
tergrund der dauerhaft hohen Beanspruchung nicht 
gewachsen. Eine neu entwickelte Garagenbodensa-
nierung schafft zügig Abhilfe mit einer einwandfrei-
en Oberfläche, die neue Nutzungsmöglichkeiten fürs 
Parkieren, Abstellen, Lagern oder handwerkliche 
Hobbyarbeiten eröffnet.

Garagenböden sind hohen Belastungen ausgesetzt. 
Autos werden tausendfach rein- und rausgefahren, 
Schmutz, Streusalz, Öl u.v.m. verschmutzen den Bo-
den über Jahre. Der Überzug wird mit der Zeit fleckig 
und bröselig. Denn in Kombination mit Rissen, die 
durch die Dauerbelastung in der Oberfläche entstehen, 
wird der Garagenboden auch durchfeuchtet und lässt 
sich nicht mehr reinigen. Da nützt auch Farbe nichts, 
mit der manche den Garagenboden streichen.

Schadensausbreitung verhindern
Der defekte und schmutzige Garagenboden ist aber 
nicht nur eine Frage der Ästhetik. Schäden in der 
Oberflächenstruktur können dazu führen, dass nicht 
nur der Boden, sondern auch die angrenzenden Wände 
durchfeuchtet werden – Putz- und Farbabplatzungen 
bis hin zur Schimmelpilzbildung sind die Folge.

Geteigerte Funktionsfähigkeit
Um die Funktionsfähigkeit der Garage zu erhalten und 
zu steigern, Feuchteschäden zu verhindern und auch 
eine einwandfreie Reinigung zu ermöglichen, haben 
wir ein neues Verfahren für die Garagenbodensanie-
rung entwickelt. Jahrelange Forschung, Entwicklung 
und intensive Labortests haben ein ausgereiftes Sys-
tem hervorgebracht. Wir arbeiten bei unserer Gara-
genbodensanierung mit der sogenannten 2K-Polyas-
partic-Technologie. Die Vorteile dieser Beschichtung: 
Sie ist geruchsneutral, schnell aushärtend, feuchteto-
lerant, ökologisch zertifiziert und funktioniert auf allen 
bauüblichen Untergründen.

Optische Aufwertung – mehr Nutzungsmöglichkeiten
Problemlos das Auto parken, Geräte abstellen, Ge-
genstände lagern, handwerkliche Hobbyarbeiten aus-
führen und alles tipptopp sauber halten: Unsere neue 
Garagensanierung macht‘s möglich. 

Für Beratung vor Ort, vereinbaren Sie einen unver-
bindlichen Termin mit ISOTEC Abdichtungssysteme 
Scheibli AG. Wir freuen uns, Sie mit unserem Hand-
werk zu überzeugen.

Wandern ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäf-
tigungen der Schweizer Bevölkerung und der Nati-
onalsport schlechthin. Die Idee der Schweizer Wan-
derwege ist weltweit einmalig. Ebenso ist die Idee, 
einen Film über die Wanderwege der Schweiz zu 
drehen, einmalig. 

Im Film «Chumm mit» begegnen wir begeisterten 
Wanderern, erfahren viele Hintergrundinformationen, 
die mit dem Wandern zusammenhängen und lernen 
dabei einmalige Schweizer Landschaften kennen. Im 
Jahre 2019 wagte Daniel Felix dann den Schritt zur 
Umsetzung seines Traums. Zusammen mit einem 
eingespielten Filmteam, das ihn bei der Realisierung 
unterstützt, begann er mit den Dreharbeiten zu die-
sem einmaligen Projekt. Das Thema «Wandern» wur-
de auch schon im Radio und Fernsehen umgesetzt. 
Daniel Felix wird das Thema aber auf seine ganz per-
sönliche Art im Dokumentarfilm «Chumm mit, DER 
Schweizer Wanderfilm» umsetzen. Nun läuft der 
Streifen in den Kinos.

Weitere Informationen 
www.chumm-mit.ch

Weitere Informationeen 
www.gamma.ch
Outdoor-Sonntag 
13. März 2022, 10 bis 17 Uhr 

Grosses Kino fürs Wandern

Englisch in Winti –  
jetzt wieder ohne Maske!
Nach zwei Jahren Hin und Her zwischen Schlies-
sung, Online-Kursen und «maskiertem» Unterricht 
gibt’s bei den English Sellers nun wieder lebhaften 
und lehrreichen Unterricht face to face – im wahrs-
ten Sinne des Wortes!

Masken fallen weg und Flugzeuge starten wieder. Es 
ist ein gutes Gefühl, dass unsere Kunden nach dem 
abgeschlossenen Kurs nicht nur fähig sind, sich im 
Urlaub mit spannenden Leuten zu unterhalten, son-
dern dies auch voll geniessen können! Ganz ehrlich: 
Bis zum fliessenden Englisch ist es zwar ein langer 
Weg – auch bei uns. Unser Versprechen ist es aber, 
diesen Weg anregend und abwechslungsreich zu 
gestalten. Gelingen tut uns dies primär dank unse-
ren mitreissenden Lehrpersonen mit Muttersprache 
Englisch: Der Weg bleibt lang. Doch mit ihnen macht 
er Spass!

Englisch für Senioren
Während Englisch jeden weiterbringt, profitieren rei-
fere Semester gleich doppelt: Fremdsprachen zu ler-
nen gilt als hoch-effizientes «Hirnjogging» und wirkt 
stark präventiv gegen Demenz. Ein regelmässiger 
Kurs bringt Sie sprachlich weiter, hält Sie geistig fit 
und macht – Sie ahnen es – richtig gute Laune!

Sind Sie dabei?
Wenn nicht jetzt, wann dann…? Wir freuen uns auf 
Ihren Anruf!ISOTEC 

Abdichtungssysteme Scheibli AG, 
Oberes Büel 3, 8457 Humlikon 
Tel. 052 551 06 55 
www.isotec-scheibli.ch

English Sellers Sprachschule 
Marktgasse 2, 8400 Winterthur 
Tel. 052 534 97 86, www.english-sellers.ch

PATIO by Minotti: Die ultrabequeme Weltneuheit aus Materialien wie Holz, Stein, Aluminium, Seil und Textil.

Bye bye masks – welcome back smiles! 

Der Film «Chumm mit» animiert, die eine oder ande-
re Tour abseits der beliebten, bekannten Routen selbst 
unter die Füsse zu nehmen.


