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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. Der «Marktplatz» er-
scheint in unregelmässigen 
Zeitabständen. Falls auch 
Sie einen Beitrag beisteuern 
wollen, so tun Sie dies bitte 
per E-Mail an:

redaktion@zugerpresse.ch

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

Anzeige

Tagesschule Elementa

Die Stärken stärken und das Lernen lernen
Die Tagesschule Elementa 
in Neuheim feiert ihr 
zehnjähriges Bestehen. An 
den Open Days erhalten 
interessierte Eltern viele 
Infos zum Schulalltag.

Die Schweizer Primarschule 
mit internationalem Touch ist 
im Kanton Zug und über die 

Kantonsgrenzen hinaus ein 
Begriff geworden. Die Ge-
schichte hinter der Tagesschu-
le Elementa kennen hingegen 
die wenigsten. 

Tagesstruktur der Tagesschule 
spricht viele Familien an

Im Jahre 2004 sassen ein mu-
tiger Bildungspolitiker und 
eine innovative Pädagogin zu-
sammen und beschlossen, im 

Kanton Zug eine Schweizer 
Primarschule für helle Köpfe 
zu eröffnen. Gerhard Pfister 
leitete damals das Institut 
Dr. Pfister in Oberägeri, wel-
ches sein Grossvater gegrün-
det hatte. Monica Roth arbeite-
te am Lehrerinnenseminar 
Menzingen und für den Lehr-
mittelverlag Zürich. Am 21. Au-
gust 2006 startete Monica Roth 
als Schulleiterin und Lehrerin 

mit drei Kindern ins 
Abenteuer Tages-
schule Elementa. 
Anfangs entschie-
den sich viele Fami-
lien wegen der Ta-
gesstruktur für die 
Elementa. Heute 
bieten alle öffentli-
chen Schulen auch 
schulergänzende 
Betreuung an. Aus 
dem Credo «profes-
sionelle Ganztages-
betreuung» wurde 
«Stärken stärken. 
Lernen lernen.»

Die passende 
Lernstrategie

Das Ziel der Ta-
gesschule Elementa 
ist, dass ihre Schüle-
rinnen und Schüler 
zu glücklichen und 
verantwortungsbe-
wussten Persönlich-
keiten heranwach-
sen, die gerne 
lernen. Sie sieht sich 
als Talentschmiede. 
Begabungen sollen 
entfaltet und Charakter entwi-
ckelt werden. Wer weiss, wie er 
optimal lernt, lernt einfacher 
und erfolgreicher. So wird an 
der Tagesschule Elementa 
grosser Wert auf das Vermit-
teln von passenden Lernstra-
tegien gelegt. 

Das Feuer für lebenslanges, 
lustvolles Lernen wird geför-
dert. Die Tagesschule Elemen-
ta hat ein einzigartiges Kon-

zept geschaffen: Basierend auf 
dem soliden Schweizer Pri-
marschulsystem fördert sie be-
wusst die individuellen Fähig-
keiten der Kinder und erfüllt 
dabei zugleich die Ansprüche 
einer professionellen Ganz-
tagsbetreuung in einem fami-
liären Rahmen. Im Jubiläums-
jahr haben Interessierte nebst 
den Open Days, die am Sams-
tag, 29. Oktober, sowie am 

Samstag, 28. Januar, die Gele-
genheit, an der Jubiläumsfeier 
vom Samstag, 17. September, 
die Elementa näher kennen zu 
lernen. Es gibt Workshops für 
Erwachsene und ganz viel 
Kinderanimation. Musikalisch 
werden Bruno Hächler & Band 
die Gäste ab 10.30 Uhr unter-
halten. pd

www.tagesschule-elementa.ch

In der Tagesschule Elementa wird ganz nach dem Motto «Stärken stärken und Lernen 
lernen» unterrichtet. pd

Möbel Schaller

Neuheiten fürs gemütliche Wohn- und spassige Kinderzimmer 
Die heisse Sommerzeit  
ist vorbei. Zeit für neue 
Wohnideen. 

Auch dieses Jahr präsentiert 
Möbel Schaller viele Neuhei-
ten. Zu den Highlights gehören 
die kreativen Kindermöbel von 
Lifetime. Sie verfügen über viel 
Stauraum und verzaubern je-
des Kinderzimmer in ein Para-
dies für Entdecker. 

Überzeugend ist auch das 
Wohnprogramm Mio von Kett-
naker. Es bietet unzählige Ge-
staltungsmöglichkeiten, als 

Einzelmöbel oder als Kombina-
tion. Für Entspannung sorgt 
das Sofaprogramm Wing von 
Jori. Dank seiner drehbaren 
Elemente lässt es sich mühelos 
in fünf verschiedene Positionen 
umwandeln. Entspannen, le-
sen, liegen oder loungen – alles 
ist möglich. Wer auf der Suche 
nach einem edlen Holztisch ist, 
findet bei Möbel Schaller be-
stimmt das Richtige. Zum Bei-
spiel das Modell Eliot Wood von 
Cattelan Italia. pd

Möbel Schaller AG, Kantonsstrasse 25, 
Geuensee. www.moebelschaller.ch 

Oswald

Würziger Genuss 
aus der Region 

Kalt gepresstes Sonnenblu-
menöl aus Schweizer Sonnen-
blumenkernen in Bioqualität, 
kalt gepresstes Rapsöl aus 
schonend verarbeitetem Raps 
aus der Napfregion und Apfel-
balsamico aus Thurgauer 
Hochstammäpfeln – das neue 
Schweizer Paket von Oswald 
hat seinen Namen nicht ir-
gendwoher: Die Öle und der 
Balsamico stammen allesamt 
aus hochwertigen Schweizer 
Zutaten. «Damit schaffen wir 
nicht nur einen Bezug zu unse-
rem Standort in Steinhausen, 
sondern signalisieren auch, 
was uns am Herzen liegt», sagt 
Martina Füchslin, Produktma-
nagerin von Oswald. pd 

www.oswald.ch

C & A

Unkompliziert, einfach zu tragen und vielseitig zu stylen 
Kaschmir ist der König 
unter den Naturfasern. 
Deshalb hat C & A dem 
edlen Stoff eine ganze 
Kollektion gewidmet. 

«Kaschmir ist ein wunderba-
res Material. Es spendet Wär-
me, ohne schwer zu sein. Es ist 
unglaublich weich, eignet sich 
sogar für Babyhaut, und ist da-
bei erstaunlich unkompliziert, 
einfach zu tragen und vielseitig 
zu stylen», weiss Uta Feld-
mann, Design-Managerin für 
Kaschmir bei C & A. 

Ein edles Material  
zu einem angemessenen Preis

Die neue Kaschmir-Linie 
von C & A umfasst neben Roll-

kragen- und V-Neck-Pullovern 
auch Statement-Pieces wie 
Fransen-Capes oder Acces-
soires wie Schals, Handschuhe 
und Mützen – alles aus 100 Pro-
zent reinem Kaschmir und er-
hältlich zu einem angemesse-
nen Preis. 

«Unser Kaschmir-Sortiment 
ist ein weiteres Beispiel für die 
Werte des Unternehmens 
C & A. Es ist uns extrem wich-
tig, unseren Kunden in allen 
Bereichen ein exzellentes 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
bieten. Das gilt auch für unsere 
Produkte aus 100 Prozent 
Kaschmir», so Feldmann. pd 

C & A-Filialen findet man im Einkaufs-
center Zugerland und im Metalli in Zug. 
Weitere Informationen unter  
www.c-and-a.com

Ob Handschuhe, Schals oder Mützen: 
Die Kollektion verfügt auch über tolle 
Accessoires.

Stylisch: Trendige Muster sind 
ebenfalls in der neuen Linie von C & A 
zu finden.

Für die Spätsommernächte:  
Das Kaschmir-Cape wärmt, wenns 
am Abend kühler wird. Fotos pd

Mit edlen Holztischen sorgt Möbel Schaller für ein gemütliches Wohnambiente während der kühlen Jahreszeit. pd


