
ab 19 Uhr

Schon als kleines Mädchen war ich fasziniert von den 
Blumen und Kräutern und am liebsten habe ich stunden-
lang Blütenmischungen geköchelt und Salben gemixt. 
So war es für mich klar, dass die Ausbildung zur Drogistin 
der richtige Beruf für mich ist.  Die Faszination der Natur-
heilkunde ist bis heute geblieben und so bilde ich mich 
fortlaufend im Gesundheitsbereich weiter.

Wann immer möglich bin ich in der Natur, da ich aus ihr 
sehr viel Kraft nehme und befasse mich intensiv mit ver-
schiedenen Pflanzen und deren Heilmöglichkeiten. 
So darf ich mein Wissen immer mehr erweitern und freue
mich, dieses mit meiner offenen, freundlichen und fein-
fühligen Art an Sie weitergeben zu dürfen!

Ramona Buchegger aus Laax

können. Ich freue mich dich kennen zulernen und dich 

umzusetzen. Zufriedene Kunden und ein freundschaft-

schick zu machen.

Neuste Trends wie Balayage, Extensions, Colorations-

Ich möchte meinen Kunden immer etwas neues bieten 

Natascha Furtner, Geschäftsführerin Rocksresort Laax

techniken und Haircut sind mir stets wichtig.

liches Verhältnis pflegen sind mir sehr wichtig.

Ich liebe es kreativ und mit voller Passion meine Arbeiten 



INA KESS ist eine exklusive, modische 
Schweizer Sportbekleidungsmarke, die 2015 
von den Schwestern Katharina und Isabelle 
Staub gegründet wurde. Die Designvision 
verspricht eine nahtlose Integration von 
Sportbekleidung in den geschäftigen 
Lebensstil stilbewusster, moderner Frauen.

Das „Casa Capol“ aus dem 16. Jahrhundert
wurde komplett saniert und von einem 
ehemaligen Bankgebäude in einem Haus 
mit innovativem Gastronomiekonzept um-
gewandelt. Seien Sie herzlich willkommen 
im gemütlichem Café, in der komfortablen 
Lounge und in der modernen Vinothek.
Freuen Sie sich auf echte Gastlichkeit, 
kompetenten Service und eine rundum 
gute Zeit im historisch“Casa Capol“. 

Wer kennt sie noch nicht, unsere Schmuckberaterin
und gute Freundin Priska Gross mit ihrer Schmuck-
Kollektion? Lia vie  begeistert mit einem breiten
Spektrum an klassischen, sowie trendigen
Statement-Stücken, die seine Träger:in glänzen
lassen. Jede Kollektion sorgt für neue, aufregende
Looks und soll neue Chancen liefern, die eigene
Individualität zum Ausdruck zu bringen.

Anmeldung erforderlich bis 20. März 2023 an: 
textil@meini.ch oder Telefon 081 936 62 00

Eingang Tiefgarage von 19.00 - 19.30 Uhr offen. 

P.S. Und weil wir Männer ja nicht dabei sein dürfen, 
offerieren wir jeder anwesenden Ladie eine Rose! 
Herzlichst Wolfgang und Michi

5. Ladies-Night
Freitag 24. März 2023
ab 19 Uhr
Meini Sport & Mode
Rocksresort - Laax
Ladies only!
Liebe Ladies 
 

«Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben» 
 

Endlich, nach einer längeren Pause ist es wieder soweit.  
Wir laden Euch am 24. März 2023 zu einem gemütlichen  
Beisammensein mit Inspirationen von Mode, Schmuck,  
Schönheit, Wellness und Kulinarik ein. Plaudern und sich  
austauschen gehören selbstverständlich auch dazu. 
 

Wir freuen uns auf Euch. 
 

Doris Gruber und Riccarda Habegger, Ladies 
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