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Vom Blumengiessen und Lüften
bis zur totalen Grundreinigung
Wem das Putzen im eigenen
Haushalt zu einer zeitrauben-
den  Nebenbeschäftigung wird,
für den ist die Putzfrauenagen-
tur Pasche GmbH in Pfäffikon
die richtige Adresse. Agentur-
leiterin Petra Pasche und ihr
Team erledigen vom Blumen-
giessen bis zur regelmässigen
Grundreinigung jedes Raum-
pflegeproblem.

Eigentlich möchte man nach einer 
arbeitsreichen Woche ausspannen
und die Freizeit geniessen, aber da
ruft die Pflicht in den eigenen vier
Wänden. Putzen wäre angesagt. Die
Kinder absorbieren einen so stark,
dass kaum noch Zeit bleibt, um die
Wohnung in Schuss zu halten. Auch
im Alter können die häuslichen
Pflichten mehr zur Last werden. Hier
bietet die Putzfrauenagentur Pasche
GmbH Hand und springt ein, wenn
die Haushaltung wieder sauber wer-
den soll.

Petra Pasche leitet die Agentur in
Pfäffikon, die seit Januar diesen Jah-
res in der Region Ausserschwyz und
rund um den Obersee für saubere
Haushalte und zufriedene Kunden
sorgt. «Wir sind auf Reinigungsarbei-
ten in privaten Haushalten speziali-
siert», so die Agenturleiterin. Vom
Blumengiessen bei Ferienabwesen-
heit, über Staubsaugen, den Fenster-
putz bis zur Grundreinigung der
Haushaltung oder Frühlingsputz
reicht das Angebot der Putzfrauen-
agentur. Ausgenommen sei die End-

reinigung bei Wohnungsauflösungen,
betont Pasche. «Wir übernehmen 
regelmässige wiederkehrende Reini-
gungsarbeiten und richten uns dabei
ganz nach den Wünschen und den 
Bedürfnissen des einzelnen Kunden.»

Vertrauen ist das A und O
Interessenten stellen den Kontakt
über die Homepage der Agentur  her
oder rufen einfach an. Sie erhalten
umgehend eine Liste mit den Dienst-
leistungen und den Preisen. «Ich ver-

einbare dann mit dem Kunden einen
Termin und schaue mich in seinem
Haushalt um, welche Arbeiten er im
Einzelnen erledigt haben möchte»,
erklärt Pasche das weitere Vorgehen.
Darauf wird die jeweilige Agentur-
Mitarbeiterin dem Kunden vorge-
stellt. «Wir achten darauf, dass zwi-
schen Raumpflegerin und Kunde die
Chemie stimmt», so Pasche. Deshalb
werde die einmal zugeteilte Mitarbei-
terin auch nicht wieder ausgewech-
selt. Es sei denn sie werde krank,

mache Urlaub oder kündige den 
Arbeitsvertrag. Nur so entsteht laut
Pasche zwischen Kunde und Mitar-
beiterin  das nötige Vertrauensver-
hältnis, und: «Unsere Mitarbeiterin-
nen wissen mit der Zeit genau, was
der Kunde will.» 

Weitere Informationen bei der
Putzfrauenagentur Pasche GmbH,
Eichholzstrasse 53, Pfäffikon, E-Mail:
pp@putzfrau.ch, Tel. 055 410 58 35,
Natel 079 502 58 35 oder im  Inter-
net unter www.putzfrau.ch, (pd)

Petra Pasches Putzfrauenagentur ist spezialisiert auf Raumpflege für private Haushalte. Bild zvg 

Führungen im 
Eisenbergwerk
Während langer Zeit war das Eisen-
bergwerk Gonzen für die Region 
Sargans–Wartau von grosser wirt-
schaftlicher Bedeutung.Viele unserer
Vorfahren hatten dank ihres harten
und mühseligen Einsatzes im Berg ein 
einigermassen geregeltes Einkom-
men.

Ab heute Führungen
Dass der Arbeit der Knappen Unter-
tag jegliche «Stollenromantik» fehlte,
möchten die Mitglieder des Vereins
Pro Gonzenbergwerk auch in diesem
Sommer wieder Feriengästen und
Daheimgebliebenen zeigen.Während
der Sommerferien werden jeweils ein-
mal pro Woche die beliebten Ferien-
Kurzführungen organisiert.

Unbedingt voranmelden
Die Kurzführungen finden vom 
9. Juli bis 13.August jeweils am Mitt-
woch um 10 Uhr und 14 Uhr statt.
Der Rundgang ist etwas kürzer als 
bei den üblichen Führungen und 
dauert ungefähr zwei Stunden. Wan-
derschuhe und eine Jacke gehören zur
Ausrüstung der Besucher.

Die Teilnehmerzahl ist jeweils 
beschränkt und eine telefonische 
Voranmeldung unerlässlich. Bestel-
lungen nimmt der Verein Pro Gonzen-
bergwerk von Montag bis Freitag
während der üblichen Bürozeiten 
unter Telefon 081 723 12 17 entge-
gen. «Glück auf!» (pd)

Energie pur mit 
Traubenzucker
Unser Körper kann Zucker nicht sel-
ber produzieren. Dennoch braucht er
unverzichtbar Zuckerarten, die er mit
der Nahrungsaufnahme in Energie
umwandelt. Diese Energie wird durch
die tägliche Arbeit oder durch sport-
liche Betätigung allmählich mehr oder
weniger schnell verbraucht, weshalb
Nachschub nötig ist. Traubenzucker
liefert diesen auf natürliche Weise und
auf dem direktesten Weg, denn er geht
sofort ins Blut. So erreichen zum Bei-
spiel Diabetiker, die in eine Unterzu-
ckerung geraten, dank Traubenzucker
schnell wieder einen ausgeglichenen
Blutzuckerspiegel. Der Schweizer
Traubenzucker von Vitalp wird mit
natürlichem Fruchtsaft hergestellt, ist
angereichert mit Aloe Vera, Q10 sowie
viel Vitamin C und verleiht in jeder 
Situation Energie pur. Mehr noch: 
Er regt auch noch die «grauen Zellen»
an und verleiht neben verbesserter
Leistungsfähigkeit und Ausdauer
auch garantiert grössere Konzentra-
tionsfähigkeit im Bereich der Kopf-
arbeit. Die Energietabletten gibt es in
der praktischen Klickbox à 45 g in den
Aromasorten Himbeer und Zitrone.

Erhältlich auf dem Jungfraujoch
Verbrauchte Energie nachzuladen 
gilt es besonders nach körperlichen
Anstrengungen wie etwa nach einem
Aufstieg in die Bergwelt. Deshalb ist
Vitalp Traubenzucker auch auf den
höchstgelegenen Kiosken der Schweiz
wie beispielsweise auf dem Jungfrau-
joch und der kleinen Scheidegg zu
kaufen. Ansonsten sind alle Vitalp
Produkte erhältlich in den Coop 
Megastores, in Milch- und Käse-
geschäften und bei Manor.Sie können
auch unter www.vitalp.ch bestellt
werden.Weitere Infos unter www.do-
maco.com. (pd)

Ferienzeit: Checkliste für Mieter 
Die grossen Ferien stehen vor
der Tür und jedermann freut
sich, endlich die verdiente freie
Zeit zu geniessen. Doch neben
der Reiseplanung gilt es auch
einige Vorkehrungen für die
Mietwohnung zu treffen.

Die Fensterläden zu, die Eingangstür
verschlossen, so präsentieren sich 
viele Mietwohnungen in der Ferien-
zeit. Was ist, wenn es ausgerechnet
während ihrer Abwesenheit zu einem 
Wasserschaden oder zu einem Glimm-
brand kommt? Um solchen Ereignis-
sen vorzubeugen, verlangen viele 
Vermieter, dass ihr die Mieterschaft
während ihrer Ferienabwesenheit 
einen Schlüssel übergibt oder zumin-
dest bei einer rasch erreichbaren Ver-
trauensperson einen hinterlegt. Dazu
sind Mieter aber nicht verpflichtet,
selbst wenn dies im Mietvertrag steht.
Denn wer eine Wohnung mietet,
erwirbt damit das Recht zur aus-
schliesslichen Nutzung und muss
grundsätzlich niemand anderem den
Zutritt ermöglichen.Wenn es brennen
sollte oder sonst ein Notfall eintritt,
dringt die Feuerwehr auch ohne
Schlüssel ein.

Vertrauensperson beauftragen
Trotzdem ist es sinnvoll, dass eine 
Vertrauensperson regelmässig den
Briefkasten leert, denn die mietrecht-
liche Sorgfalts- und Rücksichtspflicht
des Mieters verlangt, dass ihr Brief-
kasten nicht überquillt. Ebenfalls
Pflicht ist, technische Geräte so abzu-
stellen, dass keine Gefahr von ihnen
ausgeht. So zum Beispiel am Fernse-
her den Netz- und Antennenstecker
herausziehen und beim Gas den
Haupthahn zudrehen.

Verreist man für sehr lange Zeit
oder ist das Mietverhältnis gekündigt,
so hat die Vermieterschaft gesetzlich

das Recht, nach rechtzeitiger Abspra-
che die Wohnung Miet- oder Kauf-
interessenten zu zeigen oder mit
Handwerkern für notwendige Unter-
haltsarbeiten vorbei zu kommen. Für
diese Fälle sollte eine Kontaktperson
genannt werden, die über einen Woh-
nungsschlüssel verfügt, sonst wird 
die Mieterschaft  unter Umständen
schadenersatzpflichtig.

«Unerfreuliche» Post
Und wenn während den Ferien uner-
freuliche Post eintrifft? Grundsätzlich
muss, wer für längere Zeit wegfährt,
dafür sorgen, dass jemand  seine Post
sichtet und ihn informiert, wenn die
Frist für ein Rechtsmittel läuft. Ein
Beispiel: Am 29. Juli klingelt der
Briefträger und will eine eingeschrie-
bene Kündigung des Vermieters per
Ende Oktober abgeben. Die Mieterin
holt das Schreiben erst am 4. August
nach der Rückkehr aus ihren Ferien
am Postschalter ab. Gilt die Kündi-
gung nun vor Ende Juli als zugestellt,

was Voraussetzung für ihre Wirksam-
keit auf Ende Oktober ist? Ja, als Zu-
stelldatum gilt der 30. Juli, an dem
der Brief erstmals abholbereit am
Postschalter lag.Anders verhält es sich
mit der 30-tägigen Frist zur Anfech-
tung der Kündigung oder zur Einrei-
chung eines Erstreckungsbegehrens.
Diese beginnt erst am 4. August zu
laufen, am Tag, an dem die Mieterin
das Kündigungsschreiben wirklich in
Empfang genommen hat. Spätestens
bei Ablauf der siebentägigen Abhol-
frist würde die Frist aber auf jeden Fall
zu laufen beginnen, ob das Schreiben
abgeholt wurde oder nicht. Genau
gleich verhält es sich mit der Ankün-
digung einer Mietzinserhöhung, die
man ebenfalls innert 30 Tagen seit
Empfang bei der Mietschlichtungsbe-
hörde anfechten kann.

Weitere Informationen beim Mie-
terverband Kanton Schwyz, Telefon
055 440 84 64, E-Mail: mvsz@blue-
win.ch oder im Internet unter
www.mieterverband.ch/schwyz. (pd)

Briefkästen während den Ferien regelmässig leeren. Bild Bilderbox

Neue Motorrad-Atlas
für die Alpenländer
Spezielle Karten für Motorradfahrer
gibt es viele. Keine ist aber so speziell
auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet wie
der neue Hallwag «Motorrad-Atlas».
Das bewährte Konzept von Bikern für
Biker umfasst sämtliche Karten der
«Bikers’ Paradise»-Regionen. Ob Sie
über kurvige Strässchen im Elsass,
durch Alpentäler und über Pässe tou-
ren wollen, oder gar durch Slowenien
oder der französischen Küste entlang;
immer haben Sie das passende Kar-
tenblatt als Navi mit dem totalen
Überblick in Ihrem Tankrucksack.

Die Karten im praktischen Mass-
stab 1:300 000 sind in einem Ring-
buch zusammen gefasst. Sie nehmen
nur die Blätter mit, die Sie tatsächlich
brauchen. Kein unnötiger Ballast 
behindert Sie. Die Kartenblätter sind 
regenfest und extra robust. Ihre indi-
viduell geplante Route mit wasserlös-
lichem Stift eingezeichnet, lässt sich
nach der Tour problemlos wieder 
abwischen.Auch den Transport als ge-
falteter Begleiter in Ihrer Brusttasche
macht die Karte problemlos mit.

Für die Tour hat man alle notwendi-
gen Informationen bei sich. Egal, ob
man ein Hotel oder einen Camping-
platz zum übernachten sucht, ein
technisches Problem hat, Sehenswür-
digkeiten auf keinen Fall verpassen
möchte, Sie finden immer, was Sie 
suchen. Die Händler der wichtigsten
Marken in der jeweiligen Region,
sowie die jeweiligen Notrufnummern
der Automobilclubs sind auf jeder 
Seite enthalten. Also kann man ganz
entspannt losfahren und ist auch bei
Änderungen der Reiseplanung zum
Beispiel bei schlechtem Wetter oder
einer technischen Panne für kurzfris-
tige Alternativen bestens gerüstet.
Den Motorrad-Atlas Alpenländer von
Hallwag gibt es überall im Handel 
sowie bei einigen Motorradhändlern
oder im Internet unter www.swisstra-
velcenter.ch. (pd)

Traubenzucker für mehr Ausdauer und
Konzentration. Bild zvg


