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Nadja Bonini, dipl. Hypnosethe
rapeutin, behandelt ihre Kund
schaft sehr erfolgreich. Sei es im 
Bereich der Traumabewältigung, 
beim Sport, bei der Rauchent
wöhnung oder diversen anderen 
Themen – die Hypnose setzt ge
zielt dort an, wo der Kern des Pro
blems liegt, und hilft mit wenigen 
Sitzungen, alte Verhaltensmuster 
aufzulösen. Sie trägt somit be
achtlich zu neuer Lebensqualität 
bei.

 Nadja Bonini hat sich darauf 
spezialisiert, Personen mit Ge
wichtsproblemen beim Abneh
men zu helfen. Die Hypnose bie
tet beste Unterstützung und dient 
zur Neuorientierung, wenn das 
Essverhalten geändert werden 
soll. Die Wirkung setzt schon 
nach der ersten Sitzung ein, was 
sehr motivierend ist. Die Thera
peutin verfügt ausserdem über 
das medizinische Gerät Vela
Smooth. Damit lassen sich Cellu
lite und Dehnungsstreifen sicht
lich reduzieren. Der Körperum
fang reduziert sich – pro Sitzung 

sind eins bis drei Zenti meter 
möglich. Die Fettzellen werden 
zerstört und über das Lymphsys
tem abtransportiert. So wird das 
Bindegewebe gestrafft und er
schlaffte Haut wieder sichtlich 
straffer. 

Durch das Anregen des 
Lymphsystems können auch 
Schmerzen in den Beinen gelin
dert werden. Wenn die Lymphen 
zu wenig arbeiten können, Arme 
und Beine anschwellen, das an
gestaute Wasser wird nicht mehr 
vollständig abtransportiert: Ve
laSmooth ist die beste Alternati
ve zur Lymphdrainage.

Ebenso hat sich VelaSmooth 
im Schmerzbereich bewährt. 
Durch das Infrarot in Kombina
tion mit Ultraschall und einer 
Saugmechanik werden sogar 
stark verhärtete Muskeln gelöst 
und wieder weich, was zu 
Schmerzfreiheit und uneinge
schränkter Beweglichkeit führt. 

Mit einem abgerundeten, 
selbstentwickelten Coaching
programm unterstützt Nadja Bo

nini ihre Kundschaft erfolgreich 
in den Bereichen Gewichtsreduk
tion und Schmerztherapie.

Das 10erAbo ist im Eröff
nungsangebot bis auf weiteres für 
1500 statt 3750 Franken erhält
lich. 20 Minuten Probebehand
lung mit VelaSmooth»sind kos
tenlos. Den persönlichen Termin 
sowie Auskunft gibt es unter 
Telefon 079 937 48 35. (pd)

Die Aufbauarbeiten zur 42. Thur
gauer Frühjahrsmesse haben 
 begonnen. Jetzt dauert es nicht 
mehr lange, bis sie beginnt. 

Drei neue Sonderbereiche,  
die Stadt und ein tolles Rahmen
programm erwarten die Besu
cher. Die schweizweit bekannte 
Schnuppermesse WohlfühlTage 
für Bewusstsein, Freude und Spi
rit ist erstmals im Kanton Thur
gau zu erleben. 

Sportlich geht es in der 
«Sport findet Stadt»Halle zu 
und her. Verschiedene Vereine 
präsentieren hier ihr Angebot 
und laden auch zum Mitmachen 
ein. Als dritte Neuheit präsentiert 
sich ein StreetfoodBereich an 
der Messe. Hier finden die Besu
cher sicher etwas zum Geniessen.

Die Stadt Frauenfeld präsen
tiert an ihrem Messestand die 
Machbarkeitsstudie für eine zen
trumsnahe Stadtentlastung.

Tolle Kursangebote zum Mit
machen und Ausprobieren gibt es 
in der RegioKüche.

Mit 16 Jahren schon Auto fah

ren? Eigentlich nicht möglich, an 
der TG-Messe aber schon. Auf 
einem abgesperrten Parcours 
heisst es «Schnupperfahren», na
türlich unter Aufsicht.

Alpenland Sepp & Co, Rico 
Giger und das Trio Wolkenbruch 
sowie die Gino Boys stehen auf 

der Bühne in der Eventhalle. Die 
nächste Frühjahrsmesse findet 
vom Freitag, 23., bis Sonntag, 25. 
März, auf dem Areal der Zucker
fabrik Frauenfeld statt. (pd)

www.tg-messe.ch

Töngi Immoservice ist eine inha
bergeführte Firma, die sich auf 
Bewirtschaftung, Bewertung und 
Vermarktung von Immobilien im 
Thurgau spezialisiert hat. 

Ein fundiertes Fachwissen ist 
für jede vorbildliche Tätigkeit 
 essenziell, weiss nicht nur die 
 Geschäftsinhaberin Christina 
Töngi. Andererseits ist sie davon 
überzeugt, dass die Persönlich
keitseigenschaften und Kompe
tenzen bei jeder Dienstleistung 
von mindestens ebenso grosser 
Tragweite sind. Loyalität gegen
über Auftraggeber und Kunden, 
Vertrauenswürdigkeit, Empathie 
gegenüber allen Anspruchsgrup
pen und Kommunikationsvermö
gen bilden damit einen bedeu
tenden Bestandteil jeder beach
tenswerten Arbeitsleistung.

Um eben dieser Sicht den 
Stellenwert zu geben, den sie ver
dient, gründet bei Töngi Immo
service die Kommunikationsstra
tegie 2018 bewusst auf diesen 
immateriellen Werten. So unter
mauern die Aussagen «Gewandt 

sein heisst, den Wert der Dinge 
im weitesten Sinne zu kennen» 
oder «Vollkommene Aufrichtig
keit ist der Weg zur Originalität» 
die gewünschte Richtung, die 
nicht nur geschrieben, sondern 
natürlich überzeugt gelebt wer
den soll.

Das persönlich geführte 
Unternehmen hat den Sitz in 
Gachnang und ist im ganzen 
Thurgau tätig. (pd)

Töngi Immoservice 
Rebbergstrasse 28 
8547 Gachnang 
Telefon 052 366 54 76 
info@toengi-immo.ch 
www.toengi-immo.ch

Am Wochenende vom 24. und  
25. März können im Betrieb von 
Marcel Widmer und seinem 
Team ganz unverbindlich die 
neuesten Fahrzeuge von Toyota 
besichtigt werden.

Seit mehr als 20 Jahren ist To
yota Leader bei Entwicklung und 
Produktion von Hybridfahrzeu
gen. Die Hybridvarianten bei den 
Modellen, bei welchen Toyota 
diese Option anbietet, sind die 
beliebteste Antriebsart. Beim 
 Toyota C-HR betrug der Hybrid
anteil im letzten Jahr 78 Prozent.

Ob Toyota Yaris, Auris und 
Auris Touring Sports (der Kom
bi), Prius in vierter Generation, 
C-HR oder RAV4 (auch als All
rad) – es werden alle Hybridmo
delle vertreten sein.

Bei Nutzfahrzeugen wie dem 
Toyota Landcruiser, Hilux und 
Proace, bei welchen das Drehmo
ment und die Nutzlast ein wich
tiges Kriterium sind, wird Toyota 
weiterhin die neuste Dieseltech
nologie anbieten, um die Kun
denbedürfnisse zu erfüllen. Auch 

diese Fahrzeuge sind ausgestellt.
Profitieren kann man vom 0-Pro
zentLeasing, den HybridPrä
mien und starken Eintauschprei
sen für das alte Auto. Die präsen
tierten Occasionen werden ab 
MFK und mit Garantie geliefert. 
Auch TopVorführwagen werden 
angeboten. (pd)

Dorfgarage Sulgen AG 
Leimackerstrasse 6a 
8583 Sulgen 
Telefon 071 642 42 30 
www.dorfgaragesulgenag@
swissonline.ch

Im Restaurant Camping Läui in 
Diessenhofen weht ab dem 1. Ap
ril ein neuer Wind.

Ziel der Gastgeber ist es, mit 
gutbürgerlicher Küche zu über
zeugen. Von Montag bis Freitag 
verwöhnen sie ihre Gäste mit 
einem preiswerten und feinen 
Mittagsmenu. Am Wochenende 
überrascht das Team mit diver
sen Spezialitäten, wie zum Bei
spiel einem feinen Sonntagsbra
ten, Grillspezialitäten oder Käse
kugeln à la Boti.

Die grosszügige und gemüt
liche neue Lounge mit Blick auf 
den Rhein lädt zum Verweilen 
und Entspannen ein. Im Restau
rant Camping Läui geniesst man 
eine erholsame Zeit.

Als Einstieg in die neue Sai
son laden Boti, Michèle und das 
Team ganz herzlich am 1. April 
zum Osterbrunch ein. Auch für 
die Kinder ist gesorgt, der Oster
hase hat viele Ostereier und Os
terhasen versteckt, die natürlich 
gefunden werden möchten. Wei
tere Infos dazu findet man auf der 

Website: www.laeui.ch. Für den 
Brunch reservieren kann man via 
Mail info@laeui.ch oder per Tele
fon 052 577 11 81. Boti, Michèle 

und das ganze «Läui»Team freu
en sich auf den Besuch. (pd)

www.laeui.ch

Am 29. März ist es wieder so weit: 
Das Osterspringen Amriswil star
tet mit dem ersten Turniertag  
in seine 98. Durchführung. Über 
zwei Wochenenden hinweg tref
fen sich die Springreiterinnen 
und Springreiter zur Eröffnung 
der Freiluftsaison in Amriswil. 
Wie bereits im Jahr zuvor, ist die 
Nachfrage nach Startplätzen 
gross. Im Jahr 2017 wurde das  
Osterspringen zum ersten Mal 
auf der neuen SandplatzArena 
ausgetragen. Die Premiere war 
für die Organisatoren ein voller 
Erfolg.

Aufgrund der grossen Nach
frage haben die Organisatoren 
das Osterwochenende um einen 
Turniertag erweitert. Am Grün
donnerstag haben die Profirei
terinnen und reiter die Möglich
keit, ihre Nachwuchspferde an 
den Start zu bringen. Am Oster
montag wird eine lange Oster
springentradition weitergeführt: 
Die Hauptprüfung des Montags 
zählt wiederum als Qualifikation 
zur CH-Meisterschaft der Elite 

und gleichzeitig für den Schwei
zer Cup. Das zweite Turnierwo
chenende bietet eine breite Palet
te an Startmöglichkeiten für Rei
terinnen und Reiter mit einer 
Amateurlizenz.

Aufgrund der guten Erfah
rungen aus dem Vorjahr hat das 
Organisationskomitee entschie
den, das Turnier auch in diesem 
Jahr mittels InternetLivestream 

von horsepointTV.com online zu 
übertragen.

Für Kinder steht am  
Ostersamstag und sonntag ein 
attraktives Kinderparadies zur 
Ver fügung. Ein breites Gastro
nomieangebot sorgt auch für 
 kulinarisches Wohlbefinden am 
Event. (pd)

osterspringen.ch

Abnehmen leichtgemacht mit «Body & Coach»

Entdecken, erleben und geniessen

Fundiertes Fachwissen, Loyalität und Vertrauenswürdigkeit

Frühlingsausstellung bei der Dorfgarage Sulgen AG 

Neueröffnung Restaurant Camping Läui («Dschungel») 

Pferdesport der Spitzenklasse am Osterspringen Amriswil
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Bald herrscht hier reger Betrieb in der Halle. Bild: PD

Christina Töngi legt Wert auf das Vertrauen der Kunden. Bild: PD

Die Hybridmodelle von Toyota sind sehr beliebt. Bild: PD

Boti und Michèle laden herzlich zum Osterbrunch ein. Bild: PD

Die neue Sandplatz-Arena hat sich bestens bewährt. Bild: PD


