
mb Taschen & Mehr
DAS Näh- und Kurslokal, 
Bahnhofstrasse 12, in 
Elgg, feiert Eröffnung!

ELGG - Am 18. März ist soweit. mb Ta-
schen & Mehr, DAS Näh- und Kurslokal 
von Monika Brühwiler, feiert Eröffnung. 
Nachdem der Kostümverleih Simsala-
bim ins Dorf gezogen ist, konnte Mo-
nika Brühwiler die Räumlichkeiten des 
ehemaligen Blumenladens Büchi bezie-
hen. Im hellen Raum stellt sie Taschen 
her, fertigt Kleider nach Mass, und gibt 
Nähkurse nach Wahl. Ausserdem kann 
die Elgger Bevölkerung endlich wieder 
diverse Mercerieartikel kaufen.

Wie DIE mb Taschen  
entstanden:

Vor über 10 Jahren hat Monika Brüh-
wiler ganz klassisch mit Blachen Taschen 
angefangen. Die Nachfrage nach Kunst-
ledertaschen war aber bald da, sodass sie 
sich entschlossen hat, eine eigene Kol-
lektion zu produzieren. mb Taschen wer-
den von Monika Brühwiler selbst designt 
und auch genäht. Sie sind einfach in der 
Form, bestechen durch spezielle Farben, 
haben alle mehrere Funktionen und sind 
dadurch sehr praktisch. Jede Tasche ist 
ein Unikat. Nach und nach kamen neue 
Modelle dazu, das Sortiment wird stetig 
erweitert und den Kundenbedürfnissen 

angepasst. So sind ergänzend zu den Ta-
schen z.B. auch Portemonnaies und Bag 
in Bags entstanden. Ausserdem hat sich 
mb Taschen & Mehr auf Extra Anferti-
gungen spezialisiert. 

Nähkurse:

Schon an ihrem vorherigen Ort hat Mo-
nika Brühwiler während 12 Jahren diver-
se Nähkurse angeboten. Ihre Stärke liegt 
darin, KundInnen zu begleiten ihre Näh-
projekte zu verwirklichen. Kursteilneh-
merInnen profitieren von ihrem breiten 
Wissen in Sachen Nähen. Egal was sie 
nähen möchten, bei mb Taschen & Mehr 
sind sie am richtigen Ort um zum Ziel 
zu kommen. Das helle Lokal mit dem 
grossen Zuschneide Tisch und den neu 
eingerichteten Nähplätzen, bietet Raum 
für Kreativität. Näh- und Overlockma-

schinen stehen den KursteilnehmerIn-
nen zur Verfügung.

Kleider nach Mass, oder 
Änderungen:

Monika Brühwiler hat auf dem 2. Bil-
dungsweg das Schneiderhandwerk ge-
lernt. Dies ermöglicht ihr, Kleider nach 
Mass anzufertigen sowie Kleiderände-
rungen vorzunehmen. 

Overlock- und 
Coverlockmaschinen  
von babylock

Vor ca. 2 Jahren hat Monika Brühwiler 
sich ein 2. Standbein aufgebaut; Den 
Verkauf von Overlock- und Coverlock-
maschinen der Marke babylock. Durch 
das ausgeklügelte Jet Air System fädelt 
diese tolle Maschine den Faden wie von 
selbst ein. 

Sind sie neugierig geworden? Dann kom-
men sie am 18. März von 10 – 15 Uhr 
vorbei und stossen zur Eröffnung mit uns 
an. Oder vereinbaren sie einen individu-
ellen Termin. 

Weitere Informationen finden sie auf 
www.mbtaschen.ch.

MB TASCHEN & MEHR, 
MONIKA BRÜHWILER

Bilder: Monika Brühwiler

Beim Angebotswechsel 
nicht doppelt bezahlen 

Mieterinnen und Mieter die das Grund-
angebot von UPC (in der Region Aa-
dorf von der Kabelnetzgenossenschaft 
Aadorf) nutzen und sich für ein neues 
Angebot entscheiden, laufen Gefahr, 
die Grundgebühren doppelt zu bezah-
len. Mit dem neuen Grundangebot 
wird die monatliche Grundgebühr di-
rekt an UPC bezahlt, während bisher 
dieser Grundpreis meist über den Ver-
mieter mit der Nebenkostenabrechnung 
erhoben wurde. Wer jetzt auf das neue 
Angebot umsteigt, muss sich daher un-
bedingt vergewissern, dass er bei sei-
nem Vermieter das alte Grundangebot 
kündigt. Die Mieterverbände raten, den 
Wechsel dem Vermieter mitzuteilen 
und das bisherige Angebot beim Ver-
mieter unbedingt in Schriftform zu kün-
digen. Denn im Regelfall ist die Grund-

gebühr als Bestandteil der Nebenkosten 
im Mietvertrag schriftlich vereinbart. 
Der Vermieter kann sich nicht weigern, 
diese Kündigung zu akzeptieren und die 
Nebenkostenabrechnung entsprechend 
anzupassen. Schliesslich sei ja auch ein 
Wechsel zu einem alternativen Anbieter 
oder im Extremfall die komplette Plom-
bierung des Anschlusses möglich. Aber 
in der Regel muss der Mieter selber aktiv 
werden. 
Ein Umstieg auf das neue Grundangebot 
der Kabelnetzgenossenschaft in Aadorf 
lohnt sich in jedem Fall. Einerseits ist die 
Rechnung transparent gestaltet, zudem 
erhält man mehr Leistung und kann von 
einem Rabatt profitieren. Da Vergleichs-
dienste im Internet meist die aktuellen 
Preise nicht heranziehen, ist es sicherer, 
sich direkt bei der Kabelnetzgenossen-
schaft Aadorf informieren zu lassen.

DANIEL KRADOLFER

* In KRADOLFER digital streife ich 
Themen rund um Telefonie, TV und 
Internet in Form einer Mutimedia-
Kolumne.

KRADOLFER digital *

Daniel Kradolfer

Hinterthurgauer 2-Stunden-Fahrt – wie weiter?
Die 28. 2-Stunden-Fahrt 
geht in die Geschichte ein, 
denn mit 26 Fahrerinnen 
und Fahrern konnte ein 
Erlös von 19’500 Franken 
(Rekord Anzahl Fahrer zu 
Erlös) an folgende Hilfs-
werke überwiesen wer-

den: 13’000.– an Neubau 
Sozialzenter in Bangla-
desch und 6’500.– an Pro 
Juventute «Beratung + 
Hilfe 147».

RADSPORT - Die ernüchternde Bilanz 
auf der anderen Seite: vor und hinter den 
Kulissen waren gleich viele Menschen 

in Aktion. Mit nur 26 Fahrern ist eine 
Sperrung der Route nicht mehr gerecht-
fertigt. Der Aufwand zur Durchführung 
der Fahrt lässt eine Anzahl von 100 Fah-
rerInnen problemlos zu.

2-Stunden-Fahrt 2017  
fällt aus

Aus diesen Gründen lässt das OK die 
Fahrt 2017 ausfallen, gelangt aber mit 

einem Aufruf an Sie, liebe Leserinnen 
und Leser: lassen Sie sich begeistern von 
der Idee, in zwei Stunden Geld einzu-
fahren für gemeinnützige Projekte im 
In- und Ausland. Ganz egal, ob Sie sich 
mit dem Cevi Hinterthurgau verbunden 
fühlen, radsportbegeistert sind oder ge-
schäftlich damit zu tun haben, sich als 
Gruppe, Schule, Firma oder Einzelper-
son angesprochen fühlen: nehmen Sie 
bitte Kontakt auf mit Lukas Brunner,  

brunner.lukas@gmail.com oder Mobile 
078 679 57 01 und helfen Sie mit Ihrem 
Engagement mit, die 2-Stunden-Fahrt 
im September 2018 auf die Beine zu 
stellen. Mit 60 Fahrerinnen und Fahrern 
wird die Fahrt 2018 auf jeden Fall durch-
geführt. Herzlichen Dank!
Mehr Informationen gibt es auf unserer 
Homepage: www.2h-fahrt.ch

IWAN WÜST, OK-MITGLIED
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Bei uns kommen auch die Kleinen gross raus

Schwingend zum 
Turnfest
Am Zürcher Kantonalturn-
fest in Rikon steht nicht nur 
der Turnsport im Rampen-
licht. Auch der Schweizer 
Nationalsport Schwingen 
hat einen grossen Auftritt 
im Tösstal. Am 17. Juni fin-
det das 14. Nordostschwei-
zer Nachwuchsschwingfest 
auf dem Festgelände statt. 

TURNSPORT/SCHWINGEN - Zum 
Schwingsport gehört neben dem tech-
nisch-taktischen Können ebenfalls viel 
turnerische Fitness –dies kann am Sams-
tag, 17. Juni 2017 auf dem Areal des Zür-
cher Kantonalturnfestes (KTF) in Rikon 
bewundert werden. 

170 junge Schwinger werden 
erwartet

Zum 14. Nordostschweizerische Nach-
wuchsschwingfest werden rund 170 junge 
Schwinger erwartet. Die Jahrgänge 1999 
bis 2003 aus der ganzen Nordostschweiz 
sind ins Tösstal eingeladen. Natürlich 
hofft auch der Schwingklub Winterthur 
mit seinen eigenen starken Nachwuchs-
schwingern möglichst viele Eichenzweige 

zu ergattern. Eigens für diesen Tag wird 
kurzfristig eine richtige Schwingarena auf-
gebaut, natürlich mit allem was dazu ge-
hört. Diese wird am Samstagabend, nach 
der Rangverkündigung, wieder abgeräumt 
und umgerüstet für den am Sonntag statt-
findenden Nationalturntag des KTF. Der 
Wettkampfbeginn ist um 9.00 Uhr, die 
Schlussgänge beginnen gegen 16.00 Uhr 
und die Rangverkündigung ist anschlies-
send um 17.15 Uhr. Je nach Wetterlage 
wird am Freitagabend oder Samstagmor-
gen über die Durchführung entschieden, 
es ist kein Verschiebedatum vorgesehen. 
Ein Schnuppertraining, bei welchem man 
das Schwingen selber ausprobieren kann, 
ist nicht vorgesehen. Der Eidgenössi-
sche Schwingerverband führt jeweils im 
September einen nationalen Schwinger-
Schnuppertag durch, so auch im Schwing-
keller des Schwingklubs Winterthur. 

Kostenloser Eintritt am 
Nachwuchsschwingfest

Der Eintritt ans Nachwuchsschwingfest ist 
kostenlos. Der Schwingklub Winterthur 
freut sich, dass die Zusammenarbeit mit 
dem OK KTF sehr gut geklappt hat und 
dieser Anlass nun in diesem grossen turne-
rischen Rahmen in Rikon stattfinden kann. 

LONI KUHN, MEDIENTEAM KTF
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