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Dornbirn: esoterik- und 
Gesundheitsmesse
DAn der Happi-
ness-Messe, die vom
6. bis 8. Mai im Kul-
turhaus Dornbirn
stattfindet, präsen-
tieren internationale
Fachaussteller Inspi-
rationen für Körper,
Geist und Seele.
Themen wie Hei-
lung, Schmerzbe-
freiung, Räuchern,
energetische Reini-
gung, Wirbelkorrek-
tur, Heilung durch
Handauflegen oder
mit den Kräften der
Natur, Energie-
schmuck und Ener-
giebilder, Kartenle-
gen sowie mediale
Lebensberatung ste-
hen im Mittelpunkt
dieser Messe. An allen drei Tagen
erwartet die Besucher ein interes-
santes, kostenloses Vortragspro-
gramm über ganzheitliche Gesund-
heit und Spiritualität mit bekann-
ten Referenten.

 

Happiness-Messe Dornbirn, Kulturhaus
Freitag 13–19 uhr, Samstag 10–19 uhr
und Sonntag 10–18 uhr
Weitere infos unter: 
www.happiness-messe.com, 
Tel. +49 8382 277 60 82

noch zwei Mal sind die
«lustigen Weiber» zu sehen

DNach einer mehr als gelungenen
Premiere und einer ebenso gran-
diosen zweiten Aufführung bleiben
bloss noch zwei Möglichkeiten,
«Die lustigen Weiber von Windsor»
im Vaduzer Saal zu sehen. Der
Opernverein Vaduz trägt mit seiner
Inszenierung voller Witz, Komik
und überragender Stimmen alles zu
einem gelungenen Opernabend
bei. 

Die Solisten überzeugen mit in-
nigen Arien, herzerweichenden
und zugleich stimmungsvollen Du-

etten und einem überzeugenden
schauspielerischen Talent.

nur noch heute
und nächsten Samstag
Heute Abend um 17 Uhr und am
7. Mai um 19.30 Uhr sind bereits
die letzen beiden Aufführungen der
heiteren Geschichte rund um den
trinkfreudigen Falstaff zu erleben.
Karten sind noch an der Abendkas-
se erhältlich oder können online re-
serviert werden.
wwww.opernvereinvaduz.li

DAls Marktführer im Premium-
Segment ist Magenbrot Rohner weit-
herum bekannt und das Rohner Ma-
genbrot wurde in vergangener Zeit
sogar zu den 100 beliebtesten
Schweizer Lebensmitteln gekürt.
Dieses Jahr feiert das Traditionsun-
ternehmen sein 60-Jahre-Firmenju-
biläum und ist auf Märkten und
Messen nach wie vor eine Beson-
derheit.

«Wir sind heute noch die einzi-
gen Berufsmarkthändler in der
Schweiz, die Magenbrot selber her-
stellen und verkaufen – das macht
uns einzigartig und stolz», so Marcel
Rohner, CEO der Magenbrot Roh-
ner AG. Es ist sein Verdienst, dass das
Rohner Magenbrot mit seiner ein-
zigartigen Premiumqualität diesen
Erfolg erlangte. Mit all seinen Inno-
vationen und Neuheiten, die er in
den vergangenen Jahre auf den
Markt gebracht hat, gilt er zu Recht
als Pionier in der Branche.

«Äs isch Chilbi-ziit»
Neustes Highlight von Marcel Roh-
ner ist sein eigenes Chilbi-Lied «Äs
isch Chilbi-Ziit», dass er diese Wo-

che veröffentlichte. Er ist der Erste
und Einzige in seiner Branche, der
ein eigenes Chilbi-Lied auf den
Markt bringt und es sogar selbst
singt. Das Lied hat Hitpotenzial,
und wird künftig bestimmt fester
Bestandteil auf den Chilbi-Plätzen
sein – ein richtiger Ohrwurm.

 

Weitere infos zur Magenbrot Rohner AG
und zur CD: www.magenbrotrohner.ch

60 Jahre Magenbrot Rohner:
Jetzt eigenes Chilbi-Lied

Marcel Rohner mit seiner ersten CD.

Frühlings-Genuss
im «Frohsinn»

DDen Winter abschütteln und fit in
den Frühling starten mit der gesun-
den und schmackhaften Küche von
Peter Hutter-Banzer. Die leichten
Delikatessen «ganze Forelle Mülle-
rin-Art» (gebraten) und die klassi-
sche «Forelle blau» werden im
«Frohsinn» das ganze Jahr serviert.
Dazu präsentieren sich aktuell fei-
ne Spargelgerichte in den köstlichs-
ten Varianten. Für Nicht-Fischlieb-
haber gibt es saftig-zarte Fleischge-
richte und auch für Vegetarier fin-
det sich das Richtige. Natürlich alles
hausgema cht, saisonal und frisch.

Nicht vergessen: Am 8. Mai ist
Muttertag. Gleich heute noch reser-
vieren und sich verwöhnen lassen.
Das «Frohsinn»-Team freut sich auf
jeden Besuch.

ÖFFnunGSzeiTen
Gasthaus Frohsinn
Staatsstrasse 96, 9463 Oberriet
Tel. 071 761 11 85
www.frohsinn-oberriet.ch
Facebook: Gasthaus Frohsinn
Öffnungszeiten: Mittwoch–Sonntag
11–14 und 17–23 Uhr, Mo/Di Ruhetage
Pfingsten geöffnet


