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Der Generalist in der KMU-Beratung
Die Verfida Treuhand AG aus
Wollerau deckt mit ihrer
 Beratung und ihren Dienst-
 leistungen ein weitläufiges
 Arbeitsgebiet ab. Die Möglich-
keiten, wie und in welchem
Ausmass ein KMU dieses
Know-how für sich nutzen
kann, sind sehr unterschiedlich.

Im Kern gruppieren sich die Dienst-
leistungen der Verfida Treuhand 
AG um fünf Themenbereiche: Finanz-
buchhaltung, Steuern, Unterneh-
mensberatung, Personaladministra-
 tion und Wirtschaftsprüfung. Tönt
überschaubar, ist in der Realität aber
sehr vielschichtig. Das Spektrum
reicht von Einzelaufgaben (Jahresab-
schluss, Steuererklärung, Revision
und so weiter) bis hin zum Outsour-
cing von ganzen Administrationspa-
keten wie Finanzbuchhaltung oder
Saläradministration.
Als KMU-Verantwortlicher steht

Ihnen mit der Verfida Treuhand AG ein
Generalist gegenüber; ein vielseitig
qualifizierter Ansprechpartner, der
das Unternehmen in Steuer-, Finanz-,
Personal- und Revisionsfragen be-
 gleiten und entlasten kann. Diese
 thematische Breite gehört zu den
Stärken des Unternehmens. Neben
dem routinierten Umgang mit Zahlen
umfasst das Profil des KMU-Treu-
 händers heute zusätzliche Kom-
 petenzen: analytische Fähigkeiten,
strategisches Denken oder unter-
 nehmerisches Verständnis etwa.

Immer wieder Neuerungen
Die administrativen Rahmenbedin-
gungen warten immer wieder mit
Neuerungen auf, wie beispielsweise
revidierte Gesetze, aktuelle Gerichts-

entscheide, neue Praxisempfehlun-
gen. Für das einzelne KMU ist 
es schwierig, solche Entwicklungen
 selber im Auge zu behalten. Umso
wertvoller, wenn man sich auf einen
Treuhandpartner verlassen kann, der
dies übernimmt und frühzeitig auf-
zeigt, was diese Neuerungen für das
Unternehmen bedeuten. Damit alle
wesentlichen Änderungen erkannt
werden, bilden sich die Mitarbeiter der
Verfida Treuhand AG regelmässig
 weiter.

Der Nutzen, den ein KMU aus der
Zusammenarbeit mit der Verfida Treu-
hand AG ziehen kann, hängt auch mit
den verschiedenen Lebensphasen des
Unternehmens zusammen. Beson-
ders wichtig ist eine solide Treuhand-
beratung naturgemäss in der Grün-
dungsphase. Später steigt der mög-
 liche Nutzen immer dann, wenn Ver-
änderungen zu bewältigen sind, zum
Beispiel in Wachstumsphasen. Einen
Klassiker stellt auch die Frage der
Nachfolgeregelung dar. Hier, aber

auch im unternehmerischen Alltag, ist
die Verfida Treuhand AG ein verlässli-
cher Partner für KMU aller Branchen.
Aber nicht nur für KMU, sondern

auch für Privatpersonen ist die Ver-
 fida Treuhand AG der ideale An-
sprechpartner für Steuerfragen und
Beratungen im Ehegüter- und
 Erbrecht. Das Unternehmen ist Mit-
glied des Schweizerischen Treuhän-
der-Verbandes Treuhand Suisse. (pd)

Mehr Informationen unter www.verfida.ch

Die Geschäftsführer der Verfida Treuhand AG: Thomas Ruoss (links) und Kurt Egli. Bild zvg

Das Rückgrat der Lebensqualität
Die Craniosacral-Therapie ist
eine nicht manipulative ganz-
heitliche Behandlungsmethode
und bei vielerlei Beschwerden
hilfreich. Sanfte Kontakte
 fördern die Eigenregulierung
des Körpers und aktivieren die
Selbstheilungskräfte. 

Mit der Craniosacral Therapie wird die
Gesundheit im Menschen unterstützt,
so dass positive Veränderungen statt-
finden können. Menschen jeden
 Alters, vom Neugeborenen bis hin
zum betagten Menschen, können 
mit Craniosacral-Therapie behandelt
 werden. Roseline Bestler weiss aus
 eigener Erfahrung, wie wohltuend das
wirkt: «Vor 18 Jahren bekam ich nach
einem Snowboard-Sturz starke Kopf-
schmerzen», erzählt sie. «Ich stand
am Morgen mit Kopfschmerzen auf
und ging am Abend mit Kopfschmer-
zen zu Bett.» Nach ein paar Wochen
kamen Nackenverspannungen hinzu,
verschiedene Therapien halfen kurz-
fristig gut, «aber die Beschwerden
 kamen immer wieder zurück», er-
zählt sie. «Meine Lebensqualität
 wurde dadurch eingeschränkt.»

Nach vier beschwerdereichen Jah-
ren probierte sie es mit Craniosacral-
Therapie. Und siehe da: «Die Be-
schwerden verschwanden sehr schnell
und die Abstände, zwischen denen sie
sich wieder meldeten, wurden immer
grösser.» Heute sind solch starke
 Beschwerden Vergangenheit, und
 Roseline Bestler geht ab und zu zur
Craniosacral-Therapie, um diesen
 Effekt beizubehalten. «Mit dieser
 Methode in Kombination mit Funk-
 tionelle Osteopathie Integration wird
die ganze Anatomie des Menschen mit

einbezogen, und so kann die Thera-
peutin die Zusammenhänge zwischen
Beschwerden und Ursache erkennen.»
Es gehe nicht um Symptom-Bekämp-
fung sondern darum, die tieferliegen-
den Auslöser zu finden: «Damit kann
man langfristige Ergebnisse erzielen.»

Anwendung: Kopf- bis Rückenweh
Craniosacral-Therapie hilft besonders
bei akuten und chronischen Rücken-
und Nackenschmerzen, Migräne,
Schleudertrauma, aber auch zur
 Geburts-Vorbereitung und -verar-
 beitung. Die Therapie wirkt auch auf-
bauend bei der Rehabilitation nach
Krankheit und Unfällen. Bei Jugend-
lichen hilft sie vor allem bei
 Störungen des Immunsystems und
Konzentrationsschwierigkeiten.
Selbst Säuglinge und Kleinkinder

können behandelt werden, beispiels-
weise bei Dreimonats-Koliken,
Schiefhals und Ohrenentzündungen.
Weitere Informationen gibt es bei

der Bestler Practice GmbH, Dorf-
strasse 36 in Feusisberg, E-Mail
 bodytherapy@bestler-practice.ch oder
Telefon 056 511 05 75. (pd)

www.bestler-practice.ch

Sanfte Zahnimplantate ohne Bohren
Künstliche Zahnwurzeln sind die bes-
sere Lösung, doch viele Menschen
scheuen sich aus Unwissenheit davor,
diese Lösung anstelle von heraus-
nehmbarem Zahnersatz zu wählen.
Durch hervorragende, schonende
Techniken ist heute praktisch
schmerzfreier Zahnersatz möglich.
Seit 15 Jahren wird die einzigartige,
sanfte Methode mit Piezo-Surgery
sehr erfolgreich angewendet.
Piezo-Surgery ist eine ultraschall-

gestützte Operationstechnik. Statt mit
Bohrungen in den Knochen ist hier

nur ein minimales Einritzen von
0,3Millimeter Breite notwendig.
Wenn man sich den Kieferknochen
wie einen Brotlaib vorstellt, mit einer
harten Kruste aussen und einem
 weichen Inneren, kann man sich gut
vorstellen, dass ein sanftes Ritzen
 wesentlich verträglicher ist als massives
Bohren, denn dadurch wird immer 
ein Substanzverlust von lebendem
Knochen vermieden. Gewebe- oder
Nervenverletzungen sind praktisch
ausgeschlossen, was eine hohe Sicher-
heit für die Patienten bedeutet.

 Zudem ist diese Methode auch wirt-
schaftlich vorteilhaft.
In einer spezifischen Vortragsreihe

informieren Dr. med. und Dr. med.
dent. Ernst Fuchs Schaller, anerkann-
ter Implantologe, und Roger Fischer
über diese zukunftsweisende Metho-
de. Einer der Vorträge findet in unse-
rer Region statt, nämlich am Samstag,
22. Februar, um 10Uhr in der Praxis
Dr. Ernst Fuchs Schaller an der See-
strasse 69 in Bäch. Eine Anmeldung
(Telefon 076 559 43 35, E-Mail info@
fischer-dental.ch) ist erwünscht. (pd)

Roseline Bestler Bild zvg

«Everdance»
in Samstagern
Vor Kurzem startete die Panama
Tanzschule in Samstagern mit
Everdance. Bei diesem Tanzange-
bot werden Schritte des modernen
Paartanzes in einfachen Choreo-
grafien und losen Gruppen getanzt.
Mann respektive Frau ist somit
nicht auf eine Tanzpartnerin oder
einen Tanzpartner angewiesen.
Diese Tanzform zu bekannten
 Musikhits erfreut sich sehr grosser
Beliebtheit. 
Everdance ist gut für Seele, Geist

und Bewegung und wird jeweils
dienstags, donnerstags und freitags
angeboten. Genauere Informa-
 tionen sind im Internet  unter
www.tanz-panama.ch ersichtlich.
Auskunft gibt Madeleine Bunt-
schu, Telefon 044 784 74 24 oder
079 355 64 74. (pd)

Bonus-Programm
für treue Kunden
Manor belohnt die Inhaber der
kostenlosen Manor-Karte neu mit
dem Manor-Bonus-Programm. Pro
erreichte 500 Fr. Bonus-Einkäufe
erhalten sie mit ihrer Monatsrech-
nung einen Bonus-Check, der bis
zu drei Prozent ihrer Bonus-Ein-
käufe entspricht und sechs Monate
gültig ist. 
Relevante Bonus-Einkäufe wer-

den jeweils für den Zeitraum eines
Jahres kumuliert und bestimmen
somit die Bonus-Stufe. Die Bonus-
Checks sind in allen Manor 
Warenhäusern, bei Manor Food, 
in den Manora Restaurants und 
bei  «Appunto» einlösbar und
 gelten für das gesamte Manor-
 Sortiment. Ausgenommen von der
Aktion sind beispielsweise Tabak-
waren, Spirituosen oder Kiosk -
 artikel. (pd)

Spar spendet der 
Kinderkrebshilfe
In allen 184 Lebensmittelmärk-
ten der Schweiz führte Spar im
Monat Dezember  eine Sammel-
aktion zugunsten der Kinder-
krebshilfe Schweiz durch. 
Zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum 
hat Spar den Betrag auf
25 000 Franken aufgerundet. 

Alle Spar-Kunden, welche im Dezem-
ber Spar-Eigenmarken kauften, haben
einen Beitrag geleistet, denn Spar
spendet ein Prozentanteil aller ver-
kauften Eigenmarken an die Kinder-
krebshilfe Schweiz. Von der über
650Artikel umfassenden Eigenmar-
kenlinie kamen gut 23 000Franken
 zusammen. «Zum 25-Jahr-Jubiläum,
das Spar dieses Jahr feiert, haben 
wir den Betrag auf 25 000Franken 
auf gerundet», sagt Wolfgang Frick,
 Geschäftsleiter Marketing und Sorti-
mentsmanagement der Spar Gruppe.
Ein symbolischer Check wurde an
 Birgitta Setz,  Geschäftsführerin der
Kinderkrebs- hilfe Schweiz im Spar
 Supermarkt  Spisergasse in St.Gallen
überreicht. «Diese Spende wird wie in
den vergangenen elf Jahren für Lager-
ferien für krebskranke Kinder und
 deren Familien ein gesetzt, wo sie Ener-
gie tanken  können», erklärt Setz. Die
Kinder werden während dieser Zeit
medizinisch betreut und von  einem
professionellen Team begleitet. (pd)

Tolle Alpamare-Welt
im Hallenstadion
Dieses Wochenende geht es los:
Es finden die ersten Swiss
 Family Days mit der ultimativen
Show «Ice Age Live» im Hallen-
 stadion statt. Diese  werden
vom  Alpamare unterstützt.

Nach grossen Erfolgen in Deutschland
wird die brandneue «Ice Age Live»-
Show, welche auf lustige Art eine neue
Geschichte rund um die Eiszeithelden
erzählt, nun erstmals in der Schweiz
aufgeführt. Alpamare macht es den
Zuschauern  – zusammen mit nam-
 haften Sponsoren und Partnern –
möglich, ihre Lieblinge hautnah zu
 erleben. «Für uns war es selbstver-
ständlich, eine solche Premiere zu
 unterstützen. Die Alpamare-Welt an
den Swiss Family Days bietet den
 Zuschauern zusätzlich zur Show die
Möglichkeit, spielerisch aktiv zu
sein», sagt Catrin Hardung, Leiterin
Marketing und Verkauf des Alpamare. 

Historische Eiszeit-Atmosphäre
Vor und nach den Shows finden 
im Hallenstadion erstmals die Swiss
 Family Days statt. Auf die Besucher
wartet eine bunte Erlebniswelt: Span-
nende Wettbewerbe und Informa-
 tionsstände, eine facettenreiche Spiel-
welt für Kinder und Jugendliche
 sowie eine familiengerechte Gastro-
nomie bieten Abwechslung für die
ganze Familie. Eine Hüpfburg lässt
 beispielsweise Kinderherzen  höher
schlagen, und das Enten angeln sorgt
für Nervenkitzel. Ein ausgeklügeltes
Münzaquarium-Spiel ist ebenfalls
nichts für schwache Nerven und 
es warten tolle Preise auf die
 Gewinner. (pd)

Sid, seine Freunde und das Alpamare
sorgen für Eiszeit-Stimmung. Bild zvg


