
 

  
  

   
    

     


 

  
  

     



   
   

       
           

     
     

    

     

  
    



         
           

          
         

        
            

            







   
  

 

   
  
   

   
   
 
 
       
 
 
         
 
         
       
           
            
        
           
 
         
          
           
          
        
           
     
 
          
          
        
       
 
           
           
        
     
 
           
         
        
          
        
      





Konzept /Gestaltung ‹
Text / Bild ‹

Offsetdruck ‹
Weiterverarbeitung ‹

Internet / Multimedia ‹

Konzepte für effizientes Publizieren

Hauptsitz

ERNi Druck und Media AG
Uznacherstrasse 3

CH-8722 Kaltbrunn
Telefon 055 293 34 34

Geschäftsstelle

ERNi Druck Rapperswil
Untere Bahnhofstrasse 2

CH-8640 Rapperswil
Telefon 055 220 61 20

info@ernidruck.ch | www.ernidruck.ch





  
 
                             
   
             
             
                
            
 
           
         
       
              
           
            
 
                   
 
         
          
    
             
      
             
           
               
    
              
                             
            
           
   
           
         
         
 
              
           
            
   
                  
           
 
     
         
             
 
                  
              
           
             

















































  
      

  

          
                              
          
           
              
  

          
          
            
          


            
          
        
        

           
           
      

        
          
        
      
           

             
   

          

              
          
         
          
          
   

              
        





Dressur
Springen
Freizeit

Röösli Sattelbau AG
6105 Schachen
Tel. +41 41 - 497 20 75
www.roaoslisaddle.com

Handwerk nach Mass

  

T +41 55 243 38 12 
www.wysselektro.ch 
info@wysselektro.ch

Abschaltung ISDN-  
und Analog-Dienste 

· Überprüfung Ihres Abonnements 
· Beratung für die passende Lösung 
· Anpassung auf ALL-IP Technologie

BS Wyss Elektro AG 
Oberwolfhauserstrasse 8  
CH-8633 Wolfhausen Severin Wyss

Geschäftsführer
Karim Uhr
Telefon-Monteur

Ihr kompetenter  
Ansprechpartner  

in der Region.

FRIVO

FRIVO Tankreinigung AG
Fritz Vogler Tel. 081 723 39 68

Grossfeldweg 17 Fax 081 723 86 31
8887 Mels www.frivo.ch

Öltankreinigungen

Tanksanierungen

Einbau von Vacuumgeräten

SKAG-Beschichtungen

Sandstrahlen





   
 
 
       
      
 
       
        
        
        

    
   
   

         
        
        
        
         
         
        
         
        
        
        
          
          
        
         
        
        
         
         
        
         
        
        

   
 

 





 

    

        

      
        
       

   

      

       
        
          

     
       

     

      
         

         
           

       
          

       
       

      





 
 

 
 
            
       
      
       
 
         
       
        
      
        
 
      
       
      
      
 
    
        
        
       
         
          
        
        
         
        
        
        
        
         
    
    
    
    
        
        
    
        
        
         
    
        
        
       
    
    
    
        
    
        
          
         
        
 
 
 
 
 





RADIO GRUBERAG
8625 Gossau ZH

Grütstrasse 24 • Telefon 044 935 38 49 • www.radiogruber.ch • info@radiogruber.ch

Unterhaltungs-
elektronik

Tele-
kommunikation

Antennenbau

Wir verkaufen nicht nur,

✔

✔

✔

• Verkauf
• Beratung
• Reparaturen
• Service
• Installationen





  
  
  
    
        
     
       
  
         
    
     
    
    
  
   
 
     
   
  
      
   
     
       
     
        
       
      
      
       
      
        
   
     
     
       
    
  
    
        
      
     
     
     
   
    
    
    
    
   
    
  
    
   
     
    
  
    
     
  
  
    
          
  
      
    
       





 
         

      
  

 

   

  
    
    
  
    
     
  
  
   
   
    
     
  
    
      
    
  
  
       
    
    
     
         
    
   
     
    
  
   
    
     
  
    
  
     
     
    
  
  





 
        
        
    

      
 
 

     
   

      
     

   
   
    
      

 
 

  
 



MIT ZURICH SCHRITT FÜR 
SCHRITT ZUM ERFOLG.

Zurich, 
Generalagentur  
Stefano Marillo
Usterstrasse 56
8622 Wetzikon

Ihr Kundenberater
Bruno Minnig
076 321 61 81
bruno.minnig@zurich.ch





        

   

    

       

      

     

           

      

      

          

     
       

      
       

         
    

       

    



GUT AUSSEHEN

Bahnhofstr. 106
8620 Wetzikon
Tel. 044 930 06 08
www.roesli-optik.ch

* Gläser mit UV-Schutz und 75% oder 85% Tönung (braun, grau oder grün). Stärke
 bis +/- 6.0 dpt., cyl. - 2.0 dpt. (Gleitsicht Add. 3.0 dpt.). Nicht mit anderen Angeboten 
 kumulierbar. Angebot gültig bis 31.07.18.

MUST
HAVE

mit  
Gleitsichtgläsern*  

ab 500.– 

mitmit
GleitsichtgläserGleitsichtgläser

abab 500.500.

Sonnenbrille  
inklusive Gläsern*  

ab 225.– 

Komplettpreis
Fassung + Gläser
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Mit Engagement für 
Ihr Vertrauen

Maerki Baumann & Co. AG, Dreikönigstrasse 6, CH-8002 Zürich 
T +41 44 286 25 25, www.maerki-baumann.ch

Wir tragen seit vielen Jahren mit unserem namhaften 
finanziellen Engagement zum weltweiten Ruf des Tonhalle-
Orchesters bei. Genauso engagieren wir uns für unsere 
Kundinnen und Kunden. Dafür gehen wir immer wieder 
neue Wege und entwickeln Dienstleistungen, die sich an 
der heutigen Zeit und Ihren Anforderungen an Anlage-
beratung und Vermögensverwaltung orientieren. So werden 
wir auch in Zukunft Ihr engagierter Partner in allen Ver-
mögensfragen sein. Vertrauen hat Zukunft.





             

  
    

  
     

       

          
           

          
            
          

          

     
       

      
       

         
    

          

    

 
   

   
         

        
       

    

       
    





        

  
    
     

         

      
           

     
        
      

     
       

      
       

         
    

       

    





        

  
  
     

         

   
           

     
        
      

        
        

    
       

      
       

         
    

        

    



Als Generalvertretung für die gesamte SchweizAls Generalvertretung für die gesamte Schweiz
bieten wir Ihnen das komplette Sortiment von STEPHEXbieten wir Ihnen das komplette Sortiment von STEPHEX

STEPHEX - für alle, welche grossen Wert auf beste Qualität, STEPHEX - für alle, welche grossen Wert auf beste Qualität, 
hohen Komfort und individuelle Anfertigung legen.hohen Komfort und individuelle Anfertigung legen.

Stephex Horsetrucks ist heute der unangefochtene europäische Stephex Horsetrucks ist heute der unangefochtene europäische 
Marktführer im Bereich von Pferde-LKW's und Selbstfahrern.

www.jfk-truck-trailer.ch





        

 
  
     

         

      
           

    
        
      

        
        

    
       

      
       

         
    

         

    





    
         
            
          
          

         
           
           
         
         
           
          
         

        
           
        
        
    





        

  
  
     

        
           

   
          
       

     
       

      
       

         
    

         

    

 
   

   
         

       
    

       
    



  Wir beraten das OK, um ein geeignetes 
Produktesortiment zu fi nden 

  Umfassendes Sortiment mit Produkten aus 
nachwachsenden Rohstoff en «naturesse®»

  Gesamtsortiment mit über 6000 Standard-
artikeln in grossen Mengen am Lager – 
schnelle Lieferzeit

  Individuell bedruckte bzw. gefertigte Artikel 
(mit entsprechendem Vorlauf) wie Servietten, 
Becher, Teller, Beutel usw. 

Pacovis AG, Grabenmattenstrasse 19, 5608 Stetten, T + 41 56 485 93 99, F + 41 56 485 93 60, www.pacovis.ch

für das Catering Ihres Reitturniers
Das stilvolle Einweggeschirr





        

   
  
     

        

       
           

   
        
      

     
       

      
       

         
    

         

    





        

   
    
     

      
           

      
        
      

     
       

       
        

      
       

         
    

         

    





        

    

  

    
     

       

       
       
           

       
         
        

     
       

      
       

         
    

         

    





        

  
         
               

        

       
           

       
         
       

          

          

            
       

    
       

      
       

         
    

    







        

  
         
               

       

       
           

       
         
       

          

             

            
       

    
       

      
       

         
    

    





Pierre C. Frey AG | Köllikerstrasse 32 | 5036 Oberentfelden | www.frey-swiss.ch

Man sieht es Ihrem Pferd an
Gesund, natürlich, hochwertig – das FREY 

Produktsystem baut auf hohen Qualitäts-

ansprüchen und bietet alles was Ihr Pferd 

für robuste Gesundheit, natürliche Leis-

tungsbereitschaft und schonende Pflege 

braucht. Ob stärkende Kräutermischung, 

ausgewogenes Zusatzfutter oder schüt-

zender Hufspray: 

Man sieht es Ihrem Pferd an.

 ZUSATZFUTTER   PFLEGEPRODUKTE   SPEZIALITÄTEN
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DIE FRISCHESTEN   
TRUFFES DER WELT.

Zartschmelzende Truffes du Jour, 
jeden Tag frisch 

in unseren Verkaufsgeschäften.

spruengli.ch/shop
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Mehr Ernst beim Transportieren: 
Ihr Code für den Ernstfall 
Ernst Autotransport AG
Hammerstrasse @20 · 8032 Zürich
Telefon 043 488 47 47 · Fax 043 488 47 50
info@ernstfall.ch · www.ernstfall.ch

Aufträge wickelt Ernst Autotransport AG mit grösster Effizienz ab. In der Administration, 

aber auch beim Beladen, Trans portieren, Entladen. Für den Auftraggeber bedeutet  

das optimale Wirtschaftlichkeit.

 Spezial- und Schwertransporte

 Staub- und Schüttguttransporte 

 Pneukranarbeiten

 Teleskop-Arbeitsbühnen-Einsätze

 Entsorgung, Mulden- und Abrollcontainer-Transporte

 Container- und Wechselbrücken-Trucking

 Industrieumzüge

 ATB-Ausnahmetransportbegleiter mit Polizeibewilligung

Familienbande





        

    
  
     

         

      
           

     
     
     

     
       

      
       

         
    

         

    





        

  
  
     

    

   
           

   
     
   

          

            
       

            
    

    
       

      
       

         
    

       

    





        

  
  
     

    

   
           

   
     
   

          

            
       

            
    

    
       

      
       

         
    

       

    



























































































































































































        

   
  
            

      
    

     
            

     
       
        

          

             
    

           
       

    
       

      
       

         
    

         

    





Hof Fehmbusch
Wo  Z u c h t ,  Au s b i l d u n g ,  S p o r t  u n d  Q u a l i t ä t  s i c h  t r e f f e n

H A N N OV E R A N E R  AU S  E R S T E R  H A N D

Hof FehmbHof Fehmb
WoWo  Z u c Z u c h t ,h t ,  A Au s b i l d u n g ,u s b i l d u n g ,

H A N N OH A N N OV E R A N E R  AV E R A N E R  A

Erfolgreich und erfahren im professionellen 
Tuniersport: Andrea Engeler-Bading.

Unser Angebot:
• Verkauf von Dressurtalenten

• Zucht und Aufzucht

• Systematische Jungpferdeausbildung

• Förderung von Remonten und

fortgeschrittenen Pferden

• Turniervorstellung

• Qualifizierter Reitunterricht und Lehrgänge

für alle Leistungsstufen

• Vermittlung von Pferden national und

international

Verkaufspferde mit Video finden Sie auf unserer Website:  

www.fehmbusch.ch

Andrea Engeler-Bading • D-Eyendorf / Luhmühlen





        

 
  
            

      
    

       
           

   
      
        

          

             
    

           
       

    
       

      
       

         
    

     

    



dem Pferd zuliebe
Ergänzungsfutter
HYPONA 788 Optimal Allroundfutter mit 
  neuer Rezeptur
HYPONA 785 Mehr Energie

Strukturmüesli
HYPONA 784 Balance Für Sportpferde

Spezialität
HYPONA-Iso Schnelle Erholung nach
  starker Beanspruchung

hypona.ch

HYPONA-Beratungsdienst

Zollikofen 058 434 10 00
Sursee 058 434 12 00
Wil 058 434 13 00
 

In Ihrer 
LANDI

H
Y

P
O

N
A





        

   
    
     

      
        

       
           

     
           

      
   

      

    

             
    

           
       

    
       

      
       

         
    

          

    




            



 

    

    

 

        

  


       
 





            

 
  
     

      
        

   
           

   
           

      
   

      

    

             
    

           
       

    
       

      
       

         
    

          

    



055 220 66 22 | 8645 Rapperswil-Jona | www.buesserhaus.ch

HALLLEN UND PFERDESTALLBAUTEN





        

    
  
     

    

      
           

   
     
        

          

             
    

           
       

    
       

      
       

         
    

          

    







        

   
  
     

    

       
           

     
        
        

          

             
    

           
       

    
       

      
       

         
    

          

    

    
    
 

      
    





      

      

 

  Dressur
  Springen
  Freizeit

Röösli Sattelbau AG, 6105 Schachen, Tel. 041 497 20 75  www.rooslisaddle.com

Handwerk nach Mass





        

 
 
     

       
           

       
      
       

            


     
       

      
       

         
    

    





            

  
 
     

       
           

       
      
       

             

     
       

      
       

         
    

    


       

     

  
  

  
        

       
     



• Verkauf von Dressurpferden

• Top Infrastruktur für Pension & Training

• Altersweide

www.lenherr-sportpferde.ch
Lenherr Sportpferde | Langfuristrasse 20 | CH-8505 Pfyn



        
           
          
         
           
          
          
         
        
           
         
         
            
         
          
           
         
           
          
        
             
         
          
          
          
           
         
          
          
        
            
         
          
           
        
          
         

          
         
           

         
          
         
        
           




          
         
           

         
          
         
        




      
          
           
         
           
        
        
             





           
         
          
       
        
            
         
          
      





www.parkway.ch

           
         
           
        
        
             
         
          
        




 
  

            

          
       
        
                                              

  
        
            

          
  

        
                                
                   
                
                                            

                    
                                          
                                
                                                


 




