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Otto’s AG

Auf in die neue Skisaison
Die Skisaison ist nicht 
mehr weit. Deshalb öffnet 
Otto’s Ski-Outlet bereits 
am Mittwoch, 15. Oktober, 
seine Türen. 

Wintersport-Begeisterte fin-
den an der Infanteriestrasse in 
Sursee mit Sicherheit das rich-
tige Material. Bei den Skis ste-
hen über 40 Modelle von ver-
schiedenen Topmarken zur 
Auswahl. Im Skipreis inbegrif-
fen sind die Bindungsmontage 
mit BFU-Test sowie die Elvia-
Skiversicherung gegen Ski-
bruch. pd 

Einrichtungshaus Ulrich

Herbst mit Neuheiten
Mit den Tagen der offenen 
Tür vom Samstag und 
Sonntag, 18. und 19. 
Oktober, lädt das  
Einrichtungshaus Ulrich 
zur Besichtigung ein. 

Die Herbsttage werden kür-
zer, und gerne richtet man sich 
zu Hause in den eigenen vier 
Wänden wieder gemütlich ein. 
Zur Inspiration von Einrich-
tungsideen bieten die Tage der 
offenen Tür bei «Ulrich» in 
Sursee eine willkommene Ge-
legenheit,  die geplanten Ein-
richtungswünsche umzuset-

zen. Auf einer Fläche von 7000 
Quadratmetern präsentiert 
«Ulrich» die neusten Wohn-
trends in den jeweiligen Berei-
chen Wohnen, Essen, Schlafen, 
Jugend und Heimbüro. Mit den 
dazu passenden Vorhängen 
aus dem hauseigenen Nähate-
lier wird das Wohnen bei «Ul-
rich» zum perfekten Erlebnis.

Auf der Ausstellungsfläche 
des Markenmöbelherstellers 
Hülsta wird den anwesenden 
Besuchern eine CAD-Planung 
live vorgestellt. Bis zum 8. No-
vember profitieren die Kun-
den beim Kauf ab 2000 Fran-
ken von einer Prämie von 200 
Franken. pd 

Altstadthalle

Lammer stellt aus
Daniela Lammer stellt 
anlässlich einer  
Gemeinschaftsausstellung 
mit weiteren Künstlern 
ihre Werke in der  
Altstadthalle Zug aus.  

Die farbenstarken Bilder 
von Daniela Lammer erschei-
nen in harmonischen, aber 
auch spannenden Kombina-
tionen. Sie schmücken zeitge-
mäss Wohn- und Geschäfts-
räume, weltweit. Daniela 
Lammer besitzt in der Altstadt 

von Luzern eine Galerie, wel-
che ihr auch als Atelier dient. 
Dort kreiert sie ihre Werke 
spontan und schafft damit die 
Bilder aus den Farben. Sie sol-
len beim Betrachter Freude 
wecken und anziehend wir-
ken. Daniela Lammer berät Sie 
gerne persönlich. Auch eine 
individuelle Beratung am Ort, 
wo das Bild aufgehängt wird, 
ist möglich. 

Weitere Künstler, die in der 
Altstadthalle ausstellen, sind 
Peter J. Gehring, Sonja Meier, 
Heinz Kirchhofer und Sandra 
Kreis. pd 

Grand Cafe Zug

«Es wird eine schöne, aber intensive Zeit»
An der Zuger Messe gibt 
es für das Team des Grand 
Cafe Zug viel zu tun. Doch 
Judith und Markus Huber 
und ihre Mitarbeiter 
freuen sich auf die 
Herausforderung.

Kilian Küttel

Pascal Weingartner sitzt an 
der Bar des Grand Cafe Zug. 
Das Ambiente im modern ein-
gerichteten Café, das direkt an 
der Bahnhofsstrasse in Zug 
liegt, ist entspannt. «Doch das 
ändert sich bald», sagt der 
stellvertretende Geschäftsfüh-
rer mit einem Lächeln. Denn 
ab dem 25. Oktober kümmern 
sich er und das Inhaberpaar 
Judith und Markus Huber und 
sein Team um den Barbetrieb 
in der TopLive-Halle an der 
Messe Zug. Bereits zum fünf-
ten Mal versorgt das Grand 
Cafe Zug das Publikum in der 
Halle B6, wo diverse Bands 
auftreten und Modenschauen 

stattfinden, mit Getränken, 
Gebäck und Häppchen. «Par-
allel dazu hat das Café aber 
ganz normal geöffnet. Das ist 
eine Challenge, die wir zu 
meistern haben. Darauf freuen 
wir uns», sagt der Zuger.

Sogar das Toastbrot  
ist selbst gemacht

Das Café gibt es in seiner 
jetzigen Form seit dem Jahr 
2000. Von Montag bis Freitag 
ist es von sechs Uhr morgens 
bis Mitternacht, am Samstag 
gar bis in die frühen Morgen-
stunden geöffnet. Am Wochen-
ende legt zudem ein DJ auf 
und sorgt für gute Stimmung.

Klar, dass die Kundschaft zu 
den verschiedenen Tages- und 
Nachtzeiten immer eine ande-
re ist. So kommen gemäss 
Weingartner morgens Mütter 
mit ihren Kindern, nachmit-
tags Pensionäre und abends 
Studenten mit ihren Freunden 
im Grand Cafe vorbei. Der 
Spagat zwischen Café, Restau-
rant und Bar sei nicht ganz 
einfach, aber das mache den 
Betrieb zu etwas Besonderem. 
Und: «Bei uns wird alles selbst 
gemacht. Vom Kuchen über die 
Silserbrötli bis hin zum Toast-
brot, das wir für unsere be-
kannten Kanapees verwen-
den», so Weingartner. 

Vom ersten Tag an war Dia-
na Nussbaumer im Grand Cafe 
dabei. Heute ist sie, wie sie 
sagt, «die gute Seele im Haus.» 
In ihrer Zeit hat sie einiges er-
lebt, «doch eine lustige Ge-
schichte kommt mir beim bes-
ten Willen nicht auf Anhieb in 
den Sinn», meint sie mit einem 
Lächeln. Es seien wahrschein-

lich einfach zu viele gewesen. 
Auch nach fast 15 Jahren 
macht sie ihren Job immer 
noch gerne. Besonders gefalle 
ihr der Umgang mit den Kun-
den und das Team im Grand 
Cafe. Von Studenten, die erst 
gerade im Gastro-Bereich an-
gefangen haben, bis hin zu ge-

standenen Service-Profis sei 
es bunt durchmischt.

Mindestens ein  
Tag Pause nötig

Natürlich darf auch die gute 
Seele nicht am grossen Messe-
Event fehlen. Zusammen mit 
etwa 15 anderen wird Nuss-

baumer in der TopLive-
Halle anzutreffen sein. 
Dort ist sie die operative 
Leiterin. Sie sagt, die 
Präsenzzeit sei zwar 
sehr gross und es sei 
viel Vor- und Nachbe-
reitung nötig. Aber sie 
macht klar, dass sie sich 
darauf freut. Denn es 
sei eine coole Woche, 
die Atmosphäre lässig 
und es sei eine ver-
schiedene, aber interes-
sante Kundschaft anzu-
treffen. 

Und was folgt nach 
der Zuger Messe – viel-
leicht der grosse Durch-
hänger? Nussbaumer: 
«Ich brauche sicher ei-
nen Tag Pause.» Und 
Weingartner ergänzt la-
chend: «Danach fangen 
schon wieder die Vorbe-
reitungen für das 
nächste Jahr an.»

Sie versorgen die Gäste in der TopLive-Halle: Chantal Fischer, Fiona Neurauter, 
Paula Haas, Diana Nussbaumer (im Bild rechts mixt sie im Grand Cafe Zug 
einen schmackhaften Cocktail) und Kaja Meier.  Foto Daniel Frischherz

Marktplatz
Die Seite «Marktplatz» ist 
die PR-Seite der «Zuger 
Presse». Sie ist eine Platt-
form für Firmen und Perso-
nen aus dem Kanton Zug 
und Umgebung. Die Seite 
stellt eine Ergänzung zur 
wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Berichterstat-
tung der «Zuger Presse» 
dar. Falls auch Sie einen 
Beitrag beisteuern wollen, 
so tun Sie dies bitte per E-
Mail oder per Post an:

Zuger Presse, «Marktplatz», 
Postfach 4862, 6304 Zug,
redaktion@zugerpresse.ch

Die Beiträge sollten die Län-
ge von 1000 Zeichen nicht 
überschreiten. zp

Zuger Messe

Unterstützung am 
grossen Finalabend
Im TopLive B6. findet am 
Samstag, 25. Oktober, das 
Finale der Wahl der «Char-
manten Zugerin 2014» statt . 
Dabei übernimmt das Team 
des Grand Cafe Zug das Ca-
tering und unterstützt so 
den Wettbewerb unserer 
Zeitung. kük

Geozug Ingenieure AG

Zwei Events zum Jubiläum
Zum Abschluss des 
Jubiläumsjahres der Geozug 
Ingenieure finden die letzten 
öffentlichen Anlässe statt. 
Die Bevölkerung ist  
eingeladen. 

In der «Wendelinstube» im 
Zentrum Dorfmatt in Rotkreuz 
findet am Dienstag, 21. Okto-
ber, ab 16 Uhr eine Informa-
tionsveranstaltung mit Refera-
ten zu den Themen 
Vermessung, Verkehrsplanung 
und Baurecht statt. Die Fach-

personen stehen den Interes-
sierten auch für Fragen zur 
Verfügung.

Vortrag zur  
Geschichte über Ägeri

Ebenfalls an einem Diens-
tag, aber dem 6. November am 
18 Uhr, taucht Renato Moroso-
li, Historiker und Autor der 
Ägerigeschichte, mit den An-
wesenden in die Geschichte 
des «Äusseren Amtes» ein und 
lüftet das Geheimnis der Tru-
he von Oberägeri. Zum Ab-
schluss wird ein Apéro offe-
riert. pd 

Von Dienstag bis Samstag geöffnet: der Otto’s Ski-Outlet in Sursee. pd

Baar

Workshop zum 
Säure-Haushalt

Der Säure-Basen-Haushalt 
im Körper ist Grundlage für 
Belastbarkeit und Leistungs-
fähigkeit. Jeder Erkrankung 
geht eine Entgleisung des Säu-
re-Basen-Haushaltes voraus. 
Im Tages-Workshop vom 
Samstag, 1. November, in der 
YunSong-Akademie an der 
Bachweid 3 in Baar von 9 bis 
17 Uhr wird klar, wie unser 
Körper am besten überschüs-
sige Säuren ausscheidet. Kos-
ten für den Säure-Basen-Tag 
sind 150 Franken. Weitere 
Infos und Anmeldungen unter 
www.gsund-si.ch. pd

Stefan Hermann ist Abteilungsleiter 
bei Geozug Ingenieure AG. pd


