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AARWANGEN | QUALITÄTSPRODUKTE DER SÄGESSER FENSTER AG

Fenstersanierung leicht gemacht
Fenster zu sanieren liegt im Trend.
Energetische Gesichtspunkte stehen
dabei meist im Vordergrund. Aber
auch ästhetische Aspekte sind ein
Thema – und nicht zuletzt eine grösse-
re Behaglichkeit. Zum Glück ist guter
Rat keineswegs teuer.

Fenstersanierungen sind eine der
Kernkompetenzen der Sägesser Fens-
ter AG: «Als Kunde profitieren Sie von
der grossen Produktpalette, von unse-
rer langjährigen Erfahrung, dem gro-
ssen Know-how und der seriösen Be-
ratung. Wir kennen uns in energie-
technischen Fragestellungen aus und
berücksichtigen auch architektoni-
sche Gegebenheiten. Selbstverständ-
lich stehen dabei Ihre persönlichen
Wünsche im Vordergrund.»

Beratung nach Mass
Die Profis der Sägesser Fenster AG
besichtigen Ihr Projekt vor Ort und
beraten Sie anschliessend mit konkre-
ten Beispielen in der eigenen grossen
Ausstellung. «Dort zeigen wir Ihnen,
wie sich Ihre Wünsche in Bezug auf
Ästhetik und Energieeffizienz umset-
zen lassen. Sie erleben Holz-, Holz-
Alu-, Kunststoff- und Denkmalpflege-
fenster im Einsatz. Eine frühzeitige
Beratung führt zu massgeschneider-
ten Lösungen und spart Kosten.»

Schweizer Produktion
Fenster von Sägesser werden aus mög-
lichst nachhaltig produzierten Roh-
stoffen hergestellt. Das gilt insbeson-
dere für das klassische Holzfenster,
das aus Schweizer Hölzern gefertigt
wird und daher für eine nachhaltige

Nutzung einheimischer Wälder steht.
Beim ThemaÖkologie punktet aber

auch das revolutionäres Holzmetall-
fenster Vision 3000: hoher Lichtein-
fall, optimale Isolationswerte, einsetz-
bar für Minergie- und Passivhaus-
projekte.

Mehr Lebensqualität
Mit neuen Schweizer Fenstern von Sä-
gesser sparen Sie Energie und erhal-
ten dank mehr Behaglichkeit und
grösserer Lichtausbeute auch mehr
Lebensqualität. Der Wechsel der
Fenster ist einfacher, als Sie denken
und wird Ihnen kaum Umstände oder
Einschränkungen bereiten.

Profitieren Sie von der fachmänni-
schen Beratung in der Ausstellung.
Sie ist übrigens auch am 27., 28. und
29. Dezember durchgehend von 9 bis
17 geöffnet. Details finden Sie unter
www.artsanierung.ch.

Weitere Informationen: Sägesser
Fenster AG, Industriestr. 26, 4912
Aarwangen, Tel. 062 919 82 62, www.
fenster-saegesser.ch. PD

BANNWIL | SENIORENWEIHNACHT UND WEIHNACHTSBAUMVERKAUF

Ein vielfältiges Programm
Auch dieses Jahr lud die Einwohnerge-
meinde Bannwil die Seniorinnen und
Senioren zur traditionellen Weih-
nachtsfeier imMehrzweckgebäude ein.
Gemeinderat Daniel Bläsi begrüsste
die Gäste und wünschte allen einen un-
terhaltsamen Nachmittag. An der Un-
terhaltung fehlte es nicht, denn die
Schülerinnen und Schüler der Schule
Bannwil-Schwarzhäusern hatten unter
der Leitung ihrer Lehrerinnen ein viel-
fältiges Programm einstudiert. Mit viel
Begeisterung sangen sich die Kinder
und Jugendlichen mit ihren dargebote-
nen Liedern aus verschiedenen Län-
dern in die Herzen des Publikums ein.
Nicht nur die Blockflötengruppen bril-
liertenmit ihren Darbietungen sondern
auch die junge Band begeisterte mit
ihrer Musik. Nachdem Pfarrerin Tatja-
na Carpino Satz, die Weihnachtsge-
schichte vorgelesen hatte, wurde ein
feines Essen serviert.

Am darauffolgenden Samstag fand
der Weihnachtsbaumverkauf mit acht
Marktständen auf dem Schulhausareal
statt. Nebst Kinderkleidern, Guetzli, De-
ko-Artikel, Gewürzen undGlühwein, gab
es eine Kinderschminkecke. Die Kultur-
kommission BAUwerk bot zu Gunsten
des Bannwiler-Krebsfonds Kürbissuppe
zum dort essen oder zum nach Hause
nehmen an. SUSANNE EGGIMANN

LOTZWIL | GREUB CHEMINÉETECHNIK ÖFFNET EXTRA FÜR SIE

Ausstellung in der Altjahrswoche
Was haben Dufour, Palü, Eiger, Säntis
oder Combin gemeinsam? Richtig: Es
sind allesamt Schweizer Berggipfel.
Aber nicht nur: Es sind allesamt auch
Cheminéeöfen aus der überaus erfolg-
reichen Reihe der «Gipfelstürmer» von
Greub Cheminéetechnik aus Lotzwil.
Und genau diese starkeNachfrage nach
den insgesamt zehn «Gipfelstürmern»
haben Geschäftsleiter Peter Hess und
sein Team bewogen, den Ausstellungs-
raum an zwei Tagen während der Alt-
jahrswoche für Interessierte zu öffnen.
Damit man sich zwischen Weihnachten
und Neujahr in aller Ruhe informieren
lassen kann, welche Varianten es gibt,
Schwedenofen oder Cheminée in die
Wohnung zu integrieren. Denn was gibt
es Schöneres, als bei kalten Temperatu-
ren die Wärme und Wohligkeit eines lo-
dernden Feuers zu geniessen?

Flexibilität dank individueller Fertigung
Die «Gipfelstürmer» – die neue Che-
minéeofen-Produktelinie von Greub –

gibt es in verschiedenen Formen und
Grössen. Sie lassen sich auf kleinstem
Platz in jeden Raum integrieren. Dank
Drehteller lässt sich bei den «Gipfel-
stürmern» das Feuer aus jedem Win-
kel betrachten.

Besonders stolz istman bei derHans
Greub AG aber auch auf die Cheminées
mit Blechverkleidung. Hier ist jedes
Modell ein Unikat. Dank Blechverklei-
dung muss nicht gemauert werden,
damit kann dieses Cheminée inner-
halb eines einzigen Tages geliefert und
montiert werden. Zudem ist der Kunde
gestalterisch viel freier, kann doch das
Cheminée in allen Grössen angefertigt,
die Blechverkleidung in jeder erdenkli-
chen RAL-Farbe geliefert werden.

Mittwoch und Donnerstag, 27./28.
Dezember offen
Informationen zum umfassenden
Greub-Sortiment mit Cheminées,
Schwedenöfen und Aussenfeuerstel-
len, aber auch zu Cheminéesanierun-
gen erteilt Ihnen das kompetente
Team der Hans Greub AG am kom-
menden Mittwoch und Donnerstag im
extra für Sie geöffneten Ausstellungs-
raum an der Langenthalstrasse 84 in
Lotzwil. An beiden Tagen ist der Aus-
stellungsraum von 10 bis 16 Uhr of-
fen. An den Ausstellungstagen offe-
riert Ihnen die Hans Greub AG einen
kleinen Spezialrabatt auf Öfen aus ei-
gener Produktion. THOMAS FÜRST

MADISWIL | 20. JANUAR 2018: REISE-EVENT VON REIST REISEN

Anstossen auf das Jubiläumsjahr
2018 ist ein besonderes Jahr für reist
reisen: Seit 15 Jahren dreht sich unter
dem Motto «entspannen und genies-
sen» alles ums Reisen. Anlässlich des
Jubiläumsjahrs hat reist reisen Be-
währtes wie auch Neues ins Reisean-
gebot aufgenommen und eine bunte
Palette an Reise-Highlights zusam-
mengestellt. Dies wird den Gästen
und allen Interessierten am Reise-
Event in Madiswil präsentiert. Zudem
nimmt das Reise- und Umzugsunter-
nehmen das Jubiläum zum Anlass,
sich bei den Gästen für ihre Treue zu
bedanken und so seine Wertschätzung
auszudrücken. Jeder Reisegast ver-
dient es, wahrgenommen und geach-
tet zu werden, so die Philosophie von
reist reisen, was sowohl auf den Rei-
sen wie auch am Jubiläums-Anlass
spürbar sein soll. Ebenso soll Raum
geschaffen werden für Beziehungen:
So, wie der Reisebus eine Plattform
für Gemeinschaft bietet, ist auch der
Reise-Event ein Ort für Begegnungen
der Gäste untereinander.

Auch im neuen Jahr möchte es
reist reisen seinen Gästen ermögli-
chen, die Schönheit der Welt und des
gemeinsamen Unterwegsseins erleb-
bar zu machen. Das liebevoll zusam-
mengestellte, vielfältige Reisepro-
gramm bietet zahlreiche Gelegen-
heiten hierfür: Wermag sich nicht von
interessanten, reizvollen Reisezielen
begeistern lassen? Unterschiedlichste
Bergpanoramen, liebliche Täler, felsi-
ge Schluchten, üppige Vegetation in
Naturparks und Blumenanlagen, die
Weite des Meeres, grosse und kleine
Seen, unbekannte Gaumenfreuden, in-
teressante Besichtigungen und vieles
mehr erwarten den Reisegast. Unter-
wegs gemütliche Stunden verbringen,
neue Freunde gewinnen, Land und

Leute kennen lernen – all dies macht
das Reisen mit reist reisen aus. Ob
ein- oder mehrtägige Fahrten, in der
Schweiz oder im näheren Ausland, ob
Erholung oder Aktivurlaub, ob Kultur
oder Natur – für jeden Geschmack ist
etwas dabei.

Reisegäste und alle Interessierten
sind herzlich eingeladen, am Reise-
Event mit reist reisen auf das Jubilä-
um anzustossen sowie sich vom neuen
Angebot inspirieren zu lassen. Das
motivierte Team freut sich auf gemüt-
liche, feierliche und informative Stun-
den mit den Besuchern. Neben der
Präsentation der Reisen 2018 sowie
einem Imbiss erwarten den Reisegast
bei Buchungen vor Ort attraktive
Frühbuchungsgeschenke. Zudem fin-
det aufgrund des Jubiläums stündlich
eine Verlosung von Reisegutscheinen
statt. Selbstverständlich steht das
reist-Team mit persönlicher und kom-
petenter Beratung zur Verfügung.
Musikalische Unterhaltung mit dem
Jodlerclub Rohrbach bildet ab 15 Uhr
den gemütlichen Rahmen des Anlas-
ses.

reist reisen startet engagiert und
motiviert ins neue Reise-Jubiläums-
Jahr und freut sich, die Reisegäste am
Event wie auch an Bord eines Reise-
cars zu begrüssen.

Haben Sie Fragen oder wünschen
Sie weitere Auskünfte? Wir beraten
Sie gerne, rufen Sie an unter 034 437
07 77 oder besuchen Sie uns im Inter-
net: www.reist-reisen.ch. PD

MADISWIL

Dagobert Scharf stellt an
der «photo18» aus

Der seit zwanzig
Jahren in Madis-
wil wohnhafte
Fotograf und Fo-
tokünstler Dago-
bert Schaf ist in
der vergange-
nen Woche von
den Organisato-
ren der «pho-
to18» unterrich-
tet worden, dass
er einer der Aus-
steller der be-
kannten Foto-
ausstellung sein wird. Das sei für ihn
der Höhepunkt seiner Künstler-Lauf-
bahn, teilte Scharf mit.

Die Ausstellung findet in der Halle
622 in Zürich-Oerlikon vom 12. - 16.
Januar 2018 statt. Letztes Jahr wurde
sie von insgesamt 27’000 Fotografie-
Fans besucht. Mittlerweile ist auch
der Katalog der Ausstellung online
aufgeschaltet. Die Bilder von Dago-
bert Scharf finden sich unter unter
www.photo-schweiz.ch/katalog/de-
tail/5851/. PD/TF

MELCHNAU

Frau nach Brand
verstorben

In Melchnau hat in der Nacht auf Sonn-
tag ein Brand in einem Einfamilienhaus
zu einer starken Rauchentwicklung ge-
führt. Eine Frau musste in kritischem
Zustand ins Spital geflogen werden.
Dort verstarb die 59-jährige Schweize-
rin in der Nacht auf Montag. Die Brand-
ursache wird durch die Kantonspolizei
Bern untersucht.

Am Sonntag, 17. Dezember, um 0.55
Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern
die Meldung ein, dass es in einem Ein-
familienhaus an der Madiswilstrasse in
Melchnau brenne. Vor Ort stellten die
Einsatzkräfte zunächst starken Rauch
fest, der aus dem Gebäude drang. Im
Innern konnten die Feuerwehrangehö-
rigen im Parterre den Brandherd loka-
lisieren und rasch löschen.

Im Zuge der Arbeiten fanden die
Feuerwehrleute im Haus eine be-
wusstlose Frau auf und brachten sie
ins Freie. Dort wurde sie umgehend
medizinisch versorgt. Schliesslich
wurde die Frau in kritischem Zustand
per Rettungshelikopter ins Spital ge-
bracht, wo sie in der Nacht aufMontag
verstarb. Ein weiterer Bewohner, der
sich ebenfalls noch im Haus befand,
konnte evakuiert werden und blieb un-
verletzt. Mehrere Katzen und Vögel
konnten nicht mehr gerettet werden.

Das Haus ist vorübergehend nicht
mehr bewohnbar. Mit Unterstützung
der Gemeinde konnte für den Bewoh-
ner eine Unterkunftslösung gefunden
werden. Während des Einsatzes muss-
te die Dorfstrasse für den Verkehr ge-
sperrt werden.

Im Einsatz standen neben der Kan-
tonspolizei Bern gut 50 Angehörige
der Feuerwehren Grünenberg und
Langenthal, mehrere Ambulanzteams
sowie ein Team der Rega. Ermittlun-
gen zur Brandursache wurden aufge-
nommen. KAPO BERN

im youcinema Oftringen
am Freitag, 22. Dezember 2017,
um 20.30 Uhr.

Senden Sie CINEWIGG+ Ihren
Namen an die Kurznummer 959
(CHF 0.50/SMS).

Die Gewinner werden bis Freitag-
mittags, 12 Uhr, informiert.

1438322

Kinotickets zu gewinnen

Gewinnen Sie 2 Tickets für

«PITCH PERFECT 3»
CH-PREMIERE

ANZEIGE

Dagobert Schaf
kann einen Teil
seines fotografi-
schen Schaffens
an der «photo18»
zeigen. FOTO ZVG

Fenster von Sägesser werden aus
möglichst nachhaltig produzierten
Rohstoffen hergestellt. ZVG

Ende Juni durfte Peter Hess zusammen mit Evelyne Binsack Kunden und
Geschäftspartnern die neue Produktelinie der «Gipfelstürmer» präsentieren.

ARCHIV JOSY BUCHER

Hans Greub AG
Langenthalstrasse 84
4932 Lotzwil
www.hans-greub.ch

Öffnungszeiten
Ausstellung in der Altjahrswoche:
Mittwoch, 27. Dezember, 10–16 Uhr
Donnerstag, 28. Dezember, 10–16 Uhr

ZVG

Reise-Event von reist reisen
Samstag, 20. Januar 2018, 10–17 Uhr
Linksmähderhalle, Madiswil
(Parkplätze vorhanden)

Bitte einsteigen: Im Jubiläumsjahr bietet reist reisen seinen Gästen Bewährtes
und Neues. FOTO ZVG
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