Unsere Empfehlungen

Bodenseehotel Weisses Rössli Staad
Es ist was los !
05.02.2019 – 10.02.2019
Chinesisches Neujahr
14.02.2019
Valentinstag
01.03.2019
Fasnacht Schnitzelbank-Aben

Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage.

Bodenseehotel Weisses Rössli
Hauptstr.69 · 9422 Staad
Tel.071 855 15 15 · Fax 071 8551518
hotel@weissesroessli.ch
www.weissesroessli.ch
Eine Tischreservation ist erwünscht.

Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen

2. Bildungsweg: Kauffrau/Kaufmann
Das KBZ St.Gallen bietet Erwachsenen die Möglichkeit,
das eidgenössische Fähigkeitszeugnis für Kaufleute berufsbegleitend zu erwerben.
Motivierte und engagierte Lehrkräfte fördern Sie ab August während vier
Semestern auf dem Weg zum Qualifikationsverfahren. Verfügen Sie
über Leistungswillen und Einsatzfreude, gute Deutschkenntnisse in
Sprache und Schrift, EnglischgrundKenntnisse (A1–A2) und solide
Kenntnisse in der PC-Anwendung?
Dann bringen Sie beste Voraussetzungen mit für den Eintritt in diesen
attraktiven Lehrgang.
Unterrichtszeiten: jeweils Montagund Donnerstagabend sowie Samstagvormittag.
Zulassungsbedingung sind fünf Jah-

re Berufspraxis beim Abschluss der
Ausbildung, zwei davon im kaufmännischen Bereich. Für Kursteilnehmende mit mindestens zweijährigem Wohnsitz im Kanton St.Gallen
wird kein Semestergeld erhoben
(exkl. Lehrmittel). Interessierte aus
anderen Kantonen wenden sich bitte zur Abklärung der Kostenübernahme an das Amt für Berufsbildung ihres Wohnkantons.
pd
Weitere Auskünfte
Ruth Zarro, Sachbearbeiterin
Nachholbildung Kaufleute
Tel. 058 229 67 36
ruth.zarro@kbzsg.ch
Informationsanlässe
13. Februar und 25. April
www.kbzsg.ch

Ihr Inserat und die ganzen
Bodensee Nachrichten sind online!
Der heisse Draht zum Inserat

So erhalten Sie ein luxuriöses Bad

Ein kleines Bad aufwerten
Das traumhaft grosse, lichtdurchflutete Bad ist nicht vielen vergönnt. Kein Problem.
Mit ein paar Tricks lässt sich
ein kleines Bad auf verblüffende Weise aufwerten. Es ist
spannend, aus kleinen Nasszonen ein Badezimmer zu realisieren, welches trotz bescheidenen Dimensionen viel grösser wirkt als es ist.
In Hochglanzprospekten werden uns
seit Jahren Badezimmer unter den
wohlklingenden Schlagwörtern wie
‚der neu entdeckte Lebensraum‚
oder ‚Wohlfühloase Badezimmer‘
vorgesetzt. Meist in völlig unrealistisch grossen Räumen wir damit vorgegaukelt, dass nur schön ist, was
überdimensionale Züge aufweist.
Dieser Ansatz ist nicht nur realitätsfremd sondern auch von der Anmutung falsch. Das Bad ist eine Intimzone und fällt diese allzu gross
aus, fühlen wir uns verloren und damit eher unwohl. Kleinere Bäder
bringen also viele positive Eigenheiten mit sich. Man darf nur nicht
den Fehler machen, dem geringeren Raumvolumen durch falsche Einrichtung, Farbe oder Stil einen beengenden Charakter zu geben.

Beherzt Entrümpeln

In keinem anderen Raum sammeln
sich gleichermassen viele Tuben,
Dosen und Kleinkram an. Jahrelang
wird ein gründliches Aussortieren
herausgeschoben, was visuell irgendwann sichtbar ist. Dinge, die
sich anhäufen, sind nicht nur Energieräuber, sie führen zu einem optischen Durcheinander, dem man täglich ausgesetzt ist. Trennen Sie sich
von tausendundeiner Kosmetika,
sollte diese nicht wirklich im Einsatz stehen. Badewannenauflagen
trifft man hier zu Lande noch nicht
so oft an. Obwohl gerade im Bereich der Badewanne verhältnismässig viel Raum ungenutzt ist. Klar,
hier sollten ausnahmslos Dinge untergebracht werden, die optisch ansprechend sind, die dem Gesamtbild gut tun. Auch die Innenseiten
von Schränken lassen sich besser
nutzen. Viertelrunde Eckschränke
wirken übrigens nicht nur edel, durch
ihre Rundung schmiegen sie sich
auch optimal in die Ecke und wirken bedeutend leichter als ihre kantigen Kollegen.

Chaos-Orte definieren

Wir beraten Sie gerne
Tel 071 844 23 50
Fax 071 844 23 51
info@bodensee-nachrichten.ch
www.bodensee-nachrichten.ch

Auch beim ausgeprägten Ordnungsliebhaber finden sich im Bad viele
kleine Dinge. Das ist auch o.k., aber
nur solange diese entweder unsicht-
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bar weggeräumt werden, oder aber
an einem bewusst definierten Ort in
opulent-überbordenden Weise verwahrt werden. Schaffen Sie einen attraktiven Chaos-Ort. Hier dürfen sich
unzählige Badutensilien und Kosmetika türmen. Aber nur hier. Ob nun
in einem breiten Korb, auf einem Serviertablett oder in einer eleganten
Etagere. Entsprechend gut sieht hier
eine bewusste Unordnung aus.

Grosszügig denken

Gerade in einem kleinen Bad darf
Grosszügigkeit herrschen. Wer hier
tausend kleine Dinge aufstellt, betont die geringe Dimension zusätzlich. Ein Beispiel: Eine schöne Solitärpflanze, prominent auf eine hohe Säule ins Zentrum gestellt, wirkt
viel überzeugender als unzählige Miniaturpflänzchen auf allen Regalen
verteilt.

Anderswo lagern

Weshalb werden eigentlich die gesamte Frotteewäsche, die ganze
Hausapotheke und das Toilettenpapier im Bad aufbewahrt? Klar, damit ist der Nachschub griffbereit.
Werden diese platzintensiven Dinge im nahe gelegenen Reduit, Putzschrank oder in einer Schrankwand
aufbewahrt, belastet man den
kleinsten Raum der Wohnung nicht
noch zusätzlich. Für einen erfüllten
Badezimmertraum geht man doch
gerne ein paar zusätzliche Schritte.

einzigen Lichtquelle sind längst vorbei, auch im Bad. Attraktive Schirmund Wandleuchten haben hier Einzug gehalten, vorbei sind die Zeiten
diffusen Neonlichts. Einzelne Lichtpunkte ergeben nicht nur eine schöne Atmosphäre. Ein kleiner Raum erhält auf diese Weise einen Wechsel
zwischen dunkleren und helleren Bereichen, was gliedert, also optisch
vergrössert.

Farbe wirkungsvoll einsetzen

Jede Tube, jedes Flakon, jede
Cremedose hat eine eigene Produktfarbe. Das liegt in der Natur der
Sache. Werden diese dann noch gut
sichtbar aufgestellt und womöglich
noch mit bunter Frotteewäsche kombiniert, herrscht ein komplettes
Farbchaos. Was nicht in Spender
umgefüllt werden kann, sollte unsichtbar aufbewahrt werden. Als
Wandfarben eignen sich insbesondere helle Töne. Diese wirken hygienisch und vergrössern den Raum
optisch.
powered by homegate.ch

Lichtpunkte setzen

Die Zeiten einer zentral gehängten,

Liebesgrüsse zum Valentinstag
Valentinstag – ein Tag für Verliebte.
Ein Tag für alle, die jemanden gern haben. Ein Tag der Aufmerksamkeit
und der Geschenke. Wann haben Sie das letzte Mal gesagt

«Ich liebe dich»?
Am Valentinstag, 14. Februar, ist Gelegenheit dazu.
Die Bodensee Nachrichten bietet allen Verliebten die Möglichkeit,,
GRATIS eine Liebesbotschaft zu veröffentlichen.
Senden Sie uns nebenstehenden Coupon bis 8. Februar 2019 an:
Bodensee Nachrichten – Liebesgrüsse – Am Marktplatz 4, – 9400 Rorschach
Ihre Liebesbotschaft wird am Donnerstag 14. Februar veröffentlicht!

