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Clevere Küchenhelfer als Dank für Treue
Wenn der Frühling Einzug hält,
wird das Angebot an frischen
Früchten und Gemüsen von Tag
zu Tag reicher. Mit den richtigen
Küchengeräten lassen sich dar-
aus ohne grossen Aufwand bunte

Salate, fantasievoll zubereitete
Gemüsegerichte oder fruchtige
Snacks zaubern. Dank der neuen
Treueaktion von Spar können die
ergonomischen und formschönen
Küchenhelfer von OXO nun zu er-

schwinglichen Preisen erworben
werden. Sie erleichtern nicht nur
das Rüsten und Schneiden von
Früchten und Gemüsen enorm,
sondern sind auch echte Design-
Hingucker.

Die OXO Küchenhelfer gibt es
seit rund 30 Jahren. Dank der
neuen Treueaktion bei Spar kön-
nen zehn erlesene OXO Küchen-
gerätschaften mit einer Preis-
reduktion von bis zu 61 Prozent
erworben werden. Noch bis zum
6. Juni 2021 gibt es an allen Spar-
und Maxi-Kassen pro Einkaufs-
wert von 10 Franken bzw. bei
TopCC von 20 Franken einen
Treuepunkt – «Spar Friends»-Kar-
tenbesitzer werden sogar wäh-
rend der gesamten Aktionszeit
mit der doppelten Anzahl Punkte
beschenkt. Volle Sammelkarten à
15 Punkte können bis zum 20. Juni
2021 eingelöst werden. PD

Spende für Waisenkinder in Guinea
Die Lehner Versand AG in Schen-
kon hat – nicht zuletzt dank dem
stark gewachsenen Online-Han-
del – ein erfolgreiches Jahr hinter
sich. «Uns geht es gut», bestätigt
CEO und Mitinhaber Thomas
Meier. «Darum möchten wir Men-
schen helfen, die es im Leben
schwerer haben.»

Vom sozialen Engagement,
das in der Firmenphilosophie von
Lehner Versand fest verankert ist,
profitieren diesmal Waisenkinder
in Guinea. Seit vielen Jahren setzt
sich der Luzerner Polizist Roger
Glur mit Herzblut für ein Waisen-
haus in der Hauptstadt Conakry
ein. Als er 2007 aus beruflichen
Gründen in die 1,6-Millionen-Met-
ropole am Atlantik reiste, war er
betroffen von der grossen Armut in
weiten Teilen der Bevölkerung. Für
Glur war sofort klar, dass er diesen
Menschen helfen wollte. Zuerst tat
er es in Form von Materialspenden.
Dafür sammelte er in der Schweiz
Kleider und Spielsachen, die er
dann den Kindern des Waisenhau-
ses oft persönlich überbrachte.

In den Folgejahren verstärkte
Glur sein Engagement. 2012 grün-
dete er den Verein «rocConakry».
Mit Erfolg: «Hatte unser Waisen-
haus früher jährlich mehrere To-
desfälle infolge Unterernährung
und mangelnder Hygiene zu be-
klagen, ist seit vier Jahren kein
einziges Kind mehr gestorben»,
berichtet Glur mit berechtigtem
Stolz. Kurz vor Ostern realisierte
er nun sein bisher grösstes Pro-
jekt: ein neues Waisenhaus, in

dem bis zu vierzig Kinder und ihre
Betreuungspersonen Platz finden.
Vermittler zwischen Roger Glur
und Lehner Versand war übrigens
Damian Müller. Der FDP-Stände-
rat kennt Glur seit vielen Jahren
und schlug ihm vor, bei Thomas
und Philipp Meier um eine Spende
anzufragen. Diese sagten sofort
zu und schenkten dem afrikani-
schen Waisenhaus Bettwäsche
und Fixleintücher im Wert von
mehreren tausend Franken. PD

Gemeinsam durch die schwere Zeit
Gemeinsam mit dem Verband
GastroLuzern setzen die drei Lu-
zerner Emil-Frey-Garagen Ebikon,
Kriens und Littau ein Zeichen
unter dem Motto «Vom Gewerbe
für das Gewerbe – oder aus der
Region für die Region». Die Ko-
operation besteht aus einer Gas-
tronomie-Gutschein-Aktion. Noch
bis zum 31. Mai 2021 bekommen
Kunden beim Kauf eines Neufahr-
zeugs in den drei Garagen Gas-
troLuzern-Gutscheine im Wert
von 150 oder 300 Franken ge-
schenkt. Diese können sie in allen
teilnehmenden Restaurants, Bars,
Clubs, sobald diese wieder öffnen
dürfen, und bei Take-away-Anbie-
tern einlösen.

«Wir beabsichtigen so, nach
den hoffentlich bald eintretenden
Lockerungen dem Gastrogewer-
be zusätzlichen Schwung zu ver-
leihen und die sehr stark betroffe-
ne Branche im Rahmen unserer
Möglichkeiten zu unterstützen»,
erklärt Markus Hesse, Geschäfts-
führer von Emil Frey, Ebikon und
Kriens. «Wenn wir uns gegenseitig

unterstützen, kommen wir am
schnellsten und am besten aus
dieser Situation heraus», ist Mar-
tin Oppliger, Geschäftsführer Emil
Frey, Littau, überzeugt. Deshalb
soll die Kooperation von Emil Frey,
Luzern, und GastroLuzern auch
über diese Aktion hinaus be-
stehen können.

Die Showrooms der Luzerner
Emil-Frey-Betriebe sind nach
dem Lockdown nun wieder ge-

öffnet. Unter Einhaltung aller
geltenden Schutzkonzepte sind
Beratungen und Probefahrten nun
also auch vor Ort wieder problem-
los möglich.

Die Testwagen werden selbst-
verständlich vor jeder Probefahrt
gründlich gereinigt und desinfi-
ziert, um beste Sicherheit zu ge-
währleisten. Die Werkstätten sind
nach wie vor normal geöffnet.
PD

Neue Gartenlounge bei Möbel Schaller

Neu im Sortiment bei Möbel
Schaller ist die Gartenlounge
Senja von Tribù. Die Mischung aus
zeitgenössischer Eleganz, modu-

larem Aufbau, raffinierten Details
und hochwertiger Qualität ma-
chen Tribù so erfolgreich. Beim
neuen Modell «Senja» werden

Ein-, Zwei- oder Dreisitzermodule
mit hohen oder niedrigen Armleh-
nen kombiniert. Das Material und
die Farbe der Füsse wird frei ge-
wählt, und es gibt eine grosse
Auswahl an Outdoorstoffen. Dank
den vielen Kombinationsmöglich-
keiten kann das Sofa ganz indivi-
duell auf Kundenbedürfnisse ab-
gestimmt werden. Die Seitenteile
können jederzeit nach Bedarf
ummontiert werden.

In der Indoor-Gartenmöbel-
ausstellung zeigt Möbel Schaller
viele Modelle von Tribù und ver-
schiedenen Designermarken. Wer
beim Kauf seiner Gartenmöbel an
Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
denkt, ist bei Möbel Schaller des-
halb genau richtig. PD

www.moebelschaller.ch

Mit Bénédict zum Lernerfolg
Die 1928 gegründete Bénédict-
Schule ist heute die grösste
Privatschule der Schweiz. In meh-
reren Städten – so auch in Lu-
zern – bietet sie eine Fülle von
zeitgemässen, arbeitsmarktorien-
tierten Lehrgängen, die in Vollzeit
oder berufsbegleitend besucht
werden können. Vom einfachen
Sprachkurs über die berufliche

Grundbildung als Informatiker
EFZ oder Kauffrau EFZ bis hin zum
hochwertigen Managementlehr-
gang mit eidgenössischem Ab-
schluss bietet Bénédict alles, was
das Herz der bildungswilligen
Bevölkerung begehrt. Und das in
einer topmodernen Lernumge-
bung in unmittelbarer Nähe zum
Bahnhof Luzern.

Das sind aber nicht die ein-
zigen Vorzüge: Die Corona-Pan-
demie machte auch den Bil-
dungsinstitutionen zu schaffen.
Bénédict nahm die Herausforde-
rung an und reagierte auf die
erschwerten Bedingungen. So
finden ab sofort sämtliche Lehr-
gänge auch online statt. Der «Di-
gital Live Campus» ermöglicht es
den Lernenden, von jedem belie-
bigen Ort aus teilzunehmen. Je
nach Berufs- und Lebenssituation
können sie jederzeit zwischen On-
line- und Präsenzunterricht wech-
seln. Mehr Infos zum Angebot –
inklusive kostenloser Beratung
und Einstufung – gibt’s auf www.
benedict.ch. PD

700 Einkaufsgutscheine verteilt

Mehrere tausend mit goldenen
Marken gefüllte Sammelkarten
des Detaillistenverbandes Kanton
Luzern (DVL) nahmen kürzlich an
der Weihnachtsverlosung teil.
Rund 700 Treuebon-Sammler
dürfen sich zu den Gewinnern
zählen und erhalten einen Ein-
kaufsgutschein der Luzerner
Detaillisten. «Die vielen einge-
sandten Sammelkarten sind ein
deutliches Zeichen für die Be-
liebtheit des lokalen Detailhan-
dels», freut sich DVL-Geschäfts-
führer Rolf Bossart. «Und es ist
ein Zeichen, dass die Detaillisten
zusammenstehen, ganz nach

dem Motto: Allein sind wir stark,
gemeinsam unschlagbar!»

Die Sammelkarte, die den
Hauptgewinn bedeutete, wurde
bei der Künzli Bäckerei AG in Nott-
wil abgegeben. Geschäftsinhaber
und Bäckermeister Urs Künzli
freut’s: «Treuebons sind bei unse-
ren Kunden sehr gefragt und
ein gutes Marketinginstrument.»
Einen Einkaufsgutschein im Wert
von 600 Franken gewann Agnes
Amsler. Die Gewinner wurden
bereits schriftlich benachrichtigt.
Die Gewinnerliste der Weih-
nachtsaktion ist auch auf www.
dvl-luzern.ch aufgeschaltet. PD

Die Gartenmöbel-Saison ist bei Möbel Schaller eröffnet. Bild: PD

Saliji Mejrem (20) aus Nottwil
schlossmit Bénédict ab. Bild: PD

Die Küchenhelfer von OXO gibt’s nunmit Preisreduktion. Bild: PD

Elektro-Rabatt bei Hammer

Während der Hammer-Elektro-
Wochen profitieren die Kundinnen
und Kunden beim Erwerb eines
vollelektrischen Fahrzeugs von
einem zusätzlichen Rabatt in der
Höhe von Fr. 1000.–. Die Hammer-
Elektro-Wochen dauern noch bis
18. April. Beim Erwerb folgender
Fahrzeuge wird nebst den bereits
bestehenden Aktionen zusätzlich
der Elektro-Rabatt in der Höhe
von 1000 Franken gewährt:

– Volvo XC40 Recharge Twin
– Kia e-Soul
– Kia e-Niro
– Fiat 500 vollelektrisch

Alle vollelektrischen Fahrzeuge
können unverbindlich bei einer

Probefahrt auf Herz und Nieren
getestet werden. Wer unsicher ist,
ob ein vollelektrisches Fahrzeug
das richtige Auto ist, oder offene
Fragen zu den vollelektrischen
Modellen hat, wird vom Verkaufs-
team sehr gerne beraten. Ob tele-
fonisch, per E-Mail oder auch
persönlich vor Ort: Das Hammer-
Team freut sich auf die Kontakt-
aufnahme. PD

Hammer Auto Center AG,
Rüeggisingerstrasse 61
6020 Emmenbrücke
Telefon 041 288 88 88
www.hammerautocenter.ch

Philipp undThomasMeier (links und rechts aussen)mit Projektgründer
Roger Glur und FDP-Ständerat DamianMüller. Bild: PD

Die Autobranche hilft der Gastrobranche. Bild: PD

Agnes Amsler erhält von Bäckermeister Urs Künzli (Mitte) und DVL-
Vizepräsident Philipp Arnold denHauptpreis. Bild: PD
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