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altrimo ag - der Partner für Allfinanz, Treuhand und Immobilien

Neuer Standortleiter bei altrimo
Per 1. August übernimmt Fefi
Sutter das Amt des Standort-
leiters bei altrimo ag in Appen-
zell und Herisau. Er löst damit
den Firmengründer Sepp Eugs-
ter ab.

Beim etablierten Treuhand- und Be-
ratungs-Unternehmen altrimo in Ap-
penzell und Herisau steht nach über
zwanzig Jahren Firmengründer Sepp
Eugster vor der Pensionierung. Sein
Amt als Standortleiter der Nieder-
lassungen Appenzell und Herisau
wird per 1. August Fefi Sutter über-
nehmen. Bereits seit dreizehn Jah-
ren ist der Appenzeller bei altrimo
im Bereich Immobilien in führender
Position tätig.
Mit Fefi Sutter übernimmt bei der al-
trimo Appenzell und Herisau eine re-
gional verwurzeltePersönlichkeitmit
ausgewiesener Führungserfahrung
das Ruder. Die Stabübergabe si-
chert langfristig in allen Bereichen
die persönliche und kompetente Be-
treuung der Stammkundschaft im
Appenzellerland.

Sepp Eugster steht den altrimo-Kun-
den in einem reduzierten Pensum
weiterhin zur Verfügung. Zudem
bleibt er Verwaltungsratspräsident
der altrimo treuhand group ag, de-
ren rund fünfzig Mitarbeitende in der
ganzen Ostschweiz Beratungen und
Dienstleistungen rund um Finan-

zen, Treuhand, Recht, Immobilien
und Informatik anbieten.

Kompetente und zuverlässige
Betreuung
Die 1998 von Sepp Eugster ge-
gründete altrimo bietet über ver-
schiedene Standorte in der Ost-
schweizumfassendenService inden
Bereichen Treuhand, Steuern, Im-
mobilien, Finanzen und IT-Dienst-
leistungen. Privatpersonen, Unter-
nehmer oder Gesellschaften im na-
tionalen und internationalen Um-
feld werden während ihren gesam-
ten Lebensphasen von den Fach-

spezialisten allumfassend, kompe-
tent und zuverlässig betreut.

Dabei steht altrimo stets für Quali-
tät, Seriosität, Fachkompetenz, Zu-
verlässigkeit sowie Unabhängigkeit
und ist ein langfristiger Partner für
Kontinuität und umfassende Bera-
tung.

altrimo ag
Weissbadstrasse 1
9050 Appenzell
Tel. 071 788 02 02
info@altrimo.ch
www.altrimo.ch

Fefi Sutter (rechts) übernimmt die Stand-
ortleitung von Sepp Eugster. z.V.g.

Altrimo steht für umfassenden und kom-
petenten Service. z.V.g.

Schmuckwerkstatt La Perla

Neuer Besitzer - neue Möglichkeiten
Der Schmuckladen La Perla
wird neu von Dino Eisenring
geführt. Nach beinahe dreissig
Jahren geht Robert Bruderer in
den wohlverdienten Ruhestand.
Mit dem Besitzerwechsel fol-
gen neue Möglichkeiten und
Dienstleistungen.

Fast dreissig Jahre lang war Robert
Bruderer der Inhaber des Schmuck-
ladens La Perla. Nun tritt Dino Ei-
senring seine Nachfolge an. Der ge-
lernte Goldschmied will im La Perla
mehr Dienstleistungen anbieten.
So werden in der Schmuckwerk-
statt Unikatschmuckstücke und
Trauringe angeboten. Diese können
nach Kundenwünschen gestaltet
werden. «Unsere Kundinnen und
Kunden sind zum Verweilen einge-
laden. Wir nehmen uns gerne Zeit,
um ihre individuellen Vorstellungen
und Wünsche umzusetzen», so Di-
no Eisenring. Ihm sei wichtig, für je-
den das ganz eigene, passende
Schmuckstück zu kreieren.

Nebst der Anfertigung von Schmuck-
stücken werden in der Werkstatt La
Perla auchReperaturen jeder Art vor-
genommen. Mit seiner langjährigen
Erfahrung ist es Dino Eisenring mög-
lich, ein liebgewonnenes Stück um-
zuarbeiten.
Anlässlich des Besitzerwechsels fin-
det bis Ende August ein Ausverkauf

statt. Auf das ganze Sortiment gel-
ten 50 Prozent Rabatt.

Schmuckwerkstatt La Perla
Metzgergasse 12
9000 St.Gallen
Tel. 071 223 80 55

www.facebook.com/dino.eisenring
deisenring@bluewin.ch
www.la-perla-schmuck.ch

Dino Eisenring, der neue Besitzer der
Schmuckwerkstatt La Perla. z.V.g.

Schneider Schuhe AG

Sommerschuhe zu attraktiven Preisen
An beiden Standorten der
Schneider Schuhe AG finden
Sie ab sofort modische und be-
queme Sommerschuhe zu stark
reduzierten Preisen.

Ab sofort findenSie imSommer Aus-
verkauf an beiden Standorten von
Schneider Schuhe hunderte von
Schuhen um 20% bis 30% redu-
ziert.

NutzenSie dieGelegenheit undkom-
men Sie vorbei, die besten Stücke
sindschnell vergriffen.Sie findenbei
Schneider Schuhe für die ganze Fa-
milie eine grosse Auswahl an som-
merlichenEspadrillesundFlip-Flops,
Slides und Ballerinas sowie modi-
schen und eleganten Sandalen. Na-
türlich finden Sie bei uns auch eine
grosse Auswahl an stark reduzier-

ten Sneakern und Halbschuhen so-
wie Outdoor- und Wanderschuhen.

Für Kinder vonGrösse 18 bis 42, Da-
menschuhe von Grösse 35 bis 43
und für Herren Schuhe von Grösse
38 bis 48.

Familie Schneider und das gesam-
te Team freut sich über Ihren Be-
such!

Schneider Schuhe
Stammhaus:
Goliathgasse 5, St. Gallen

Filiale:
Vadianstrasse 22, St. Gallen

071 222 66 05
info@schneiderschuhe.ch
www.schneiderschuhe.ch

Bei Schneider Schuhe finden Sie modische Sommerschuhe zu Toppreisen. z.V.g.

Hotel Goldener Berg Oberlech/A

Der Berg ruft…
Im Winter pilgern Skiurlauber
aus aller Welt auf den Arlberg.
Der Sommer aber steht in
Oberlech noch für viel Ruhe,
idyllische Natur, Outdoor-Sport
und diese ganz persönlichen
Golden Moments.

… und nur wer ganz genau hinhört,
kann dieses Geräusch auch wahr-
nehmen. Denn eigentlich ist es die
Stille, die man während eines Som-
merurlaubs in Oberlech so schätzt.
Peace nennt das Hotel Goldener
Berg die erste seiner sechs Säu-
len.Siesteht für dieAuszeit, dieman
sich im Alpin Spa oder bei einerWan-
derung über die umliegenden Berg-
wiesen und Gipfel endlich einmal
gönnen kann. Wie der Urlaub ge-
staltet wird, liegt allein in den Hän-
den der Gäste. So ist auch Säule
zwei - Freedom – der Inhaberin Da-
niela Pfefferkorn in ihrem Hotel ein
grosses Anliegen: «Wir distanzieren
uns bewusst von vorgegebenen «Re-
geln».UnsereGästesolleneinenvon
Freiheit erfüllten Urlaub geniessen.

Dann wäre noch Happiness. Und da-
zu gibt es eigentlich nicht viel zu sa-
gen.Denn fürdenSommerurlaubam
Arlberg ist grenzenlose Freude be-
reits vorprogrammiert. Und sobald
man den ersten Schritt in das Hotel
Goldener Berg setzt, wird man vom
Team auf direktem Wege in Rich-
tung «Golden Moments» begleitet.
Die vielfältigen Zimmer – und die las-
sen seit dem Umbau im Sommer
2018 wirklich keine Wünsche offen
– laden dann zum Träumen ein. Dre-
am lautet passend die nächste Säu-
le. Und das funktioniert hier oben,
weit weg von Erdstrahlung, Elektro-
smog und Stress besonders gut.
Weil Liebe bekanntlich durch den
Magen geht, steht die fünfte Säule
- Love - ganz im Zeichen der Kulina-
rik. Ob imPanoramarestaurant, dem
Dirndlstüberl oder dem Johanness-
tübli – das Küchenteam des Hotels
setzt auf Regionalität und bringt täg-
lich neue, kreative und biologische
Gerichte auf den Tisch.

Doch was wäre ein Sommerurlaub
in den Bergen ohne ein paar kör-
perliche Herausforderungen? Säule

sechs trägt den Namen Sweets und
lädt dazu ein, aktiv zu sein. Und zwar
ganz nach seinen persönlichen Vor-
lieben. Ob zum Biken, Wandern,
Bergsteigen oder Golfspielen auf
1.500 m – am Arlberg kommen be-
wegungshungrige Naturliebhaber
voll und ganz auf ihre Kosten.

Jung & aktiv – Energietanken
am Arlberg
Diesen Sommer steht alles im Zei-
chen der Jugend. «Bleib jung & fit»,
lautet der Leitsatz im Hotel Golde-
ner Berg. Und zwar «all summer
long». Die perfekte Basis für den re-
generierenden Sommerurlaub bil-
det GLYX. Ein Konzept von Marion
Grillparzer und ganzheitlicher An-
satz,derdieGesundheit fördert.Und
die Gäste geniessen es. Warum?
Weil's gesund ist, weil's schlank
hält, weil's glücklich macht und
schmeckt.

Hotel Goldener Berg
Oberlech 117, A-6764 Lech
Tel. +43 (0) 5583 220 50
happy@goldenerberg.at
www.goldenerberg.at


