
um Familie, Freunde, Hob-
bys etc.» Auch Putzfrauen
sind herzlich eingeladen,
mit Stephan Bär Kontakt
aufzunehmen.

Handelt mit Freizeit:
Stephan Bär von

der Putzfrauen-
agentur
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Kosmetikfachschule beider BS
Hauptstrasse 59, Muttenz
Tel. 061 312 84 84
www.kosmetik-estetica.ch
info@kosmetik-estetica.ch

Nili, Gabriele, Mehtap und Roberta
sind dabei, sich einen lange geheg-
ten Traum zu erfüllen. Die vier Frau-
en besuchen derzeit die Kosmetik-
fachschule beider Basel. Nach Ab-
schluss der Ausbildung werden sie
beste Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Tätigkeit im boomenden
Geschäft mit der Schönheit haben
– als selbständige Unternehmerin-
nen mit eigenem Institut oder als
Angestellte von Wellness-Centers,

Für die angehenden Schönheits-
profis ist klar, dass sie die richtige
Ausbildungswahl getroffen haben.
«Es ist der mit Abstand beste Aus-
bildungsplatz», ist Gabriele über-

zeugt. Nili bestätigt: «Ich habe vor-
gängig einige Schulen abgechek-
kt. Hier stimmt alles.»
Brunella Bongiorni, die Schulleite-
rin, hat sich zum Ziel gesetzt, eine
fundierte Berufsausbildung anzu-
bieten, die sich klar abhebt von
den Kurzkursen anderer Schulen.
«Der Praxisbezug ist enorm wich-
tig. Deshalb wird der Unterricht
bei uns ausschliesslich von Spezi-
alisten gegeben.» Beispielsweise
von Paolo Guatelli, einem mailän-
der Star-Visagisten, der Models
wie Naomi Campbell zu seinen
Kundinnen zählt. 
Neben der Berufskunde, die von
der Schulleiterin selbst vermittelt
wird, stehen an der Kosmetikfach-
schule beider Basel Fächer wie

Schönheitsfarmen und Kosmetik-
firmen. Warum nicht sogar als
Kosmetikerinnen auf einem Kreuz-
fahrtschiff? Die Bandbreite mög-
licher Berufstätigkeiten ist gross. 

Anatomie, Dermatologie, Verkauf
und Marketing sowie Physik und
Chemie auf dem Lehrplan. 
Trotz gedrängtem Programm ist
die Atmosphäre an der Schule
entspannt, der Umgang kollegial.
Es wird gelacht und gescherzt; kei-
ne Spur von Drill. «In unserer
Branche hat man es mit Menschen
zu tun», sagt Brunella Bongiorni.
«Da ist es nur natürlich, dass die
Ausbildung in menschlichem Rah-
men stattfindet.»
Wer selber einen Kurs bei der Kos-
metikfachschule beider Basel be-
suchen möchte, nimmt am besten
direkt mit Brunella Bongiorni Kon-
takt auf. Es gibt sowohl Abendkur-
se (Beginn im April) als auch Halb-
tageskurse (Beginn im Frühling). 

Auf dem Sprung
ins Schönheits-
Business: eine
Klasse der Kos-
metikfachschule
beider Basel.
Vorne Mitte:
Schulleiterin Bru-
nella Bongiorni

Axis Fitness 
Herrenmattstrasse 24, Muttenz 
Tel. 061 461 08 00
info@axis-fit.ch
www.axis-fit.ch

Im Axis, dem Fitnesscenter an der
Herrenmattstrasse in Muttenz, tref-
fen sich Jung und Alt. Topfitte
Sportler sind hier ebenso am Trai-
nieren wie Newcomer, Figurbewus-
ste ebenso wie Menschen, denen es
beim Training in erster Linie um
Wohlbefinden und Gesundheit geht.
Diederik Kniphorst gehört zur letzt-
genannten Fraktion. Nach einer
Oberschenkelfraktur musste er sei-
ne Oberschenkel- und Gesässmus-

kulatur wieder auf-
bauen. Auf Rat sei-
nes Physiotherapeu-
ten meldete er sich
bei Axis an. «So eine
Empfehlung geben
Physiotherapeuten
oft ab, damit ihre
Patienten nach
einer medizi-
nischen Be-
handlung
wirkl ich

Diederik Kniphorst hat mit 
seinen guten Vorsätzen
Ernst gemacht und 20 kg
von den Rippen geschwitzt.

Im Axis Fitness hat er das
ideale Umfeld für

sein Figur-Vor-
haben gefun-

den.

in Form kommen»,
erklärt Axis-Trainer
Roberto La Ciop-
pa. Das Axis ver-
fügt über sämtli-
che Möglichkeiten
für die Rehabilita-
tion. Entsprechend

oft kommt es zum Handkuss. Der
Fall von Diederik Kniphorst  ist da
keine Ausnahme.
Natürlich liegt Diederik sein Bein
am Herzen. Der 32-jährige Gastro-
nom muss im Beruf viel und
schnell laufen und wollte schnell
wieder in Form kommen. Daneben
hatte er einen weiteren guten
Grund, um Axis-Mitglied zu wer-
den: «Ich wollte unbedingt abneh-
men – und zwar viel. Die Trainer er-
klärten mir, dass zum Abnehmen
Kraftsport sehr wichtig sei.» 
In der Tat wird bei den meisten Di-
äten nicht nur Fett, sondern auch
Muskelmasse abgebaut. Weil da-
mit die Brennzellen des Körpers
verloren gehen und der Kalorien-
Grundumsatz sinkt, kommt es nach

der Diät zum Jojo-Effekt. Der logi-
sche Schluss: Die Muskeln müssen
trainiert werden. Diederik trainierte
fünfmal pro Woche und stellte sei-
ne Ernährung um. «In zwei Mona-
ten habe ich 20 kg abgenommen.» 
Nach Meinung von Trainer Robby
ging das etwas zu schnell. Aber:
«Er hat halt einen starken Willen
und zieht durch, was er sich einmal
vorgenommen hat.»
Wer es ähnlich machen und im
2006 einen guten Vorsatz verwirk-
lichen will, ist im Axis herzlich will-
kommen. Ob man die Fitness ver-
bessern oder abnehmen will, an
der Herrenmattstrasse in Muttenz
ist man an der richtigen Adresse.
Es müssen ja nicht gleich 20 kg in
zwei Monaten sein.

Welche Frau kennt ihn nicht – den
ewigen Kampf mit den Problemzo-
nen Bauch, Po, Hüfte und Beine?
Für die erfolgreiche Bekämpfung
der Problemzonen steht bei Presti-
ge Nail in Weil am Rhein der neue
Vacu-Step P300 bereit. «Der Grund
dafür, dass im Unterkörper kaum
Fett abgebaut wird, liegt an der
mangelnden Durchblutung», er-
klärt Marcelle Zubiate, die Inhabe-
rin von Prestige Nails. Genau hier
kommt der Vacu-Step P300 zum

Angebote in der Schweiz studiert,
wird feststellen, dass man hierzu-
lande ein Mehrfaches bezahlt. 
Das Studio Prestige Nails liegt zen-
tral und ist sowohl mit dem Auto
als auch mit dem öffentlichen Ver-
kehr einfach zu erreichen. Mit Bus
Nr. 55 ab Claraplatz oder Badischer
Bahnhof ist man in wenigen Minu-
ten da. Übrigens: Der Preisver-
gleich lohnt sich bei allen Dienst-
leistungen. Medizinische Fusspfle-
ge kostet beispielsweise nur 21 Eu-
ro, und eine Kosmetikbehandlung
mit Maniküre gibt es im Herbstan-
gebot für nur 50 Euro statt 57 Euro.
Am besten gleich anrufen unter
Tel. 0049 7621 165611 und einen
Termin für ein Gratis-Probetraining
mit dem Vacu-Step vereinbaren!

Einsatz. Das Gerät erzeugt ein Va-
kuum, welches die Durchblutung
verstärkt. In Verbindung mit einer
leichten und regelmässigen Bewe-
gung führt dies dazu, dass sich die
Fettzellen öffnen. Das abgestosse-
ne Fett wird über das Lymphsys-
tem ausgeschieden. Die neue
Computer-Steuerung bietet jeder
Frau ihre individuelle Trainingsbe-
treuung, so dass sich der Erfolg
schnell sehen lässt. 
Der Körperumfang wird messbar
reduziert; das Fettgewebe an den
Problemzonen wird abgebaut und
die Cellulite geht zurück – und das
bei 20 Sitzungen für nur 220 Euro.
«Pro Einheit macht das 11 Euro
oder ca. Fr. 17.–», rechnet Marcel-
le Zubiate vor. Wer vergleichbare

Marcelle Zubiate und Malaika Grether bieten wirksame Handhabe ge-
gen Problemzonen – zu konkurrenzlos günstigen Preisen.

Prestige Nails
Rosenstrasse 16
79576 Weil am Rhein
Tel. 07621 16 56 11

Wer wünscht sich nicht, dass der
Hochzeitstag zu einem unvergess-
lichen Erlebnis wird? «Ja, ich
will!» ist schnell gesagt. Schon et-
was schwerer ist die Vorbereitung
des besonderen Tages. Es stellen
sich Fragen wie: Wo wird gefeiert?
Welche Frisur passt am besten zu
meinem Typ und zu meinem
Traumkleid? Wie soll mein Braut-
strauss aussehen? Wie die Hoch-
zeitstorte? Wo wird geflittert?

ter von Haushaltswaren, Drucke-
reien und nicht zuletzt auch Bijou-
terien und Brautmodegeschäfte.
Zudem finden Modeschauen und
Frisurenshows statt. Bei einem
Wettbewerb sind hochklassige
Preise zu gewinnen: Trauringe im
Wert von Fr. 2000.–, ein Brautkleid
im Wert von Fr. 1000.– und als drit-
ter Preis eine Limousinenfahrt.
Der Gasthof zum Ochsen liegt an
der Ermitagestrasse 16, im Dorf-
zentrum von Arlesheim, Tramhal-
testelle «Arlesheim Dorf». Für
Parkplätze die Wegweiser «Sag ja»
beim Gasthof Ochsen beachten.
Mehr Infos zur Ausstellung gibt es
unter www.sag-ja.ch. Öffnungszei-
ten: Sa von 11.00 bis 19.00 Uhr, So
von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Fragen über Fragen. An der Hoch-
zeitsausstellung «Sag ja», die die-
ses Wochenende, am Samstag,
den 14., und am Sonntag, den 15.
Januar, im Arlesheimer Gasthof
zum Ochsen stattfindet, gibt es
passende Antworten. «Wir stehen
Ihnen mit Rat und Tat für Ihren
grossen Tag zur Seite», sagt Och-
sen-Wirt Dani Jenzer. Gemeinsam
mit Monika Strobel von der Bijou-
terie Strobel, Marlis Hofer von der
Geschenkboutique Maximal und
Nadja Naujuk vom Brautmodege-
schäft Cinderella hat er die Messe
organisiert. 
Der Eintritt ist frei. Unter den zahl-
reichen Ausstellern sind Fotogra-
fen, Coiffeursalons, Bäckereien,
Videokünstler, Gärtnereien, Anbie- Zwei, die «ja» gesagt haben. Für alle anderen gibt es die Hochzeitsmesse.

«Sag ja»
Hochzeitstmesse im Gasthof
zum Ochsen, Arlesheim
info@sag-ja.ch
www.sag-ja.ch

Putzfrauenagentur Bär GmbH
Fürhaldenweg 1
4434 Hölstein BL
www.putzfrau.ch
sb@putzfrauenagentur.ch
Tel. 061 953 00 00
Mo – Fr 8 – 12 / 14 – 17 Uhr

Wer sich das Leben erleichtern und
eine Raumpflegerin einstellen will,
hat schnell einmal mehr Probleme
als zuvor. «Die Probleme beginnen
bei der Rekrutierung», erklärt Ste-
phan Bär von der Putzfrauenagen-
tur Bär in Hölstein. «Will man die
eigene Haushaltsunterstützung
rechtmässig beschäftigen, muss
man sich mit Verträgen, gesetz-

gung war, die Qualität durch Kun-
dennähe zu optimieren.» Hinter der
Gründung der Putzfrauenagentur
steht die Idee, professionelle
Dienstleistungen rund um den
Haushalt zu äusserst attraktiven
Konditionen anzubieten. Die Kun-
den sollen sich um nichts kümmern
müssen und sind von der Adminis-
tration über die Einsatzplanung bis
hin zur Ferienablösung entlastet.
Der Kunde erhält lediglich einmal
pro Monat eine Rechnung.
Leider werden in zahlreichen Haus-
haltungen Putzfrauen schwarz be-
schäftigt, was mit grossen Risiken
verbunden und darüber hinaus
strafbar ist. Die Putzfrauenagentur
will auch einen präventiven Beitrag
gegen diese «unsauberen» Ge-

schäfte leisten. Als Mitglied der
Gewerkschaft Allpura unter-
steht die Firma einem Gesamt-
arbeitsvertrag, der sämtlichem
Personal fortschrittliche und
faire Anstellungsbedingungen
garantiert.
«Im Prinzip bieten wir ein Luxusgut
an», sagt Stephan Bär, Geschäfts-
führer der Basler
Z w e i g s t e l l e .
«Wer uns mit
dem Unter-
halt seines
Haushalts
beauftragt,
hat Zeit, sich
um die Dinge zu
kümmern, die ihm
Freude bereiten –

lichen Bestimmungen, Unfall- und
Sozialversicherungen und vielem
mehr auseinandersetzen.»
Schön wäre es, wenn einem die
Auswahl von qualifiziertem Perso-
nal und die bürokratische Mühsal
abgenommen würden. Genau dies
leistet die Putzfrauenagentur. Ge-
gründet von Adrian Gsell im Jahr
2003 in Volketswil, ist die Firma auf
die Reinigung von Privathaushal-
ten spezialisiert und stellt ihren
Kunden eine fest zugeteilte Arbeits-
kraft zur Verfügung. «Wir verzeich-
neten aus der Nordwestschweiz ei-
ne grosse Nachfrage. Um dieses
Bedürfnis besser abzudecken, ha-
ben wir in Hölstein eine Zweigstel-
le für die beiden Basel eröffnet», er-
klärt Adrian Gsell. «Unsere Überle-


