
fensterschau
Die Seite des Verlages:
Für Inserenten des Entlebucher
Anzeigers und Kunden
des Entlebucher Medienhauses.

Entlebucher Anzeiger Dienstag, 7. November 2017 – Nr. 87 marktnotizen 10

Zutaten für 4 Personen
800 g Kartoffeln festkochend, geschwellt,

vom Vortag
4 Goldbuttfilets, TK, aufgetaut

2–3 Spritzer Zitronensaft
2 EL Mehl
2 EL Bratbutter

Salz, Pfeffer

Zubereitung
1. Kartoffeln mit der Röstiraffel reiben, mit Salz und
Pfeffer würzen.

2. Fischfilets mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer wür-
zen, im Mehl wenden.

3. Bratbutter erhitzen, einen Achtel der geriebenen
Kartoffeln in die Bratpfanne geben und daraus einen
«Boden» formen. Ein Fischfilet darauflegen, mit ei-
nem weiteren Achtel der geriebenen Kartoffeln be-
decken, beidseitig goldbraun braten. Diesen Vor-
gangmit allen Fischfilets wiederholen. Fertige Filets
im Ofen warm stellen.

Weitere Rezepte finden Sie auf
http://www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Fisch im Röstimantel
«Tango-Rösti»

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Anzeige

«SöreBläch» fährt mit einem eigenen Bus von
der Lustenberger Lehnhofgarage
Auf den ersten Blick schei-
nen Auto und Musik keine
Gemeinsamkeiten zu haben.
Anders bei der Lustenberger
Lehnhofgarage AG in Entle-
buch. Der Geschäftsführer
Adrian Lustenberger und
sein Vater Franz Lustenber-
ger haben sich ihr Leben lang
der Musik verschrieben. So
wundert es kaum, dass ge-
nau diese zwei Musikanten
acht bekannte andere Musi-
ker aus dem Tal auf beson-

dere Weise unterstützen.
«SöreBläch», die hochalpi-

nen Strassenmusiker aus Sö-
renberg, haben ab sofort für
ihre Konzerte in nah und fern
einen eigenen Bus! Dieser
wurde am 1. November in Ent-
lebuch feierlich eingeweiht.
Dieser Ford Tourneo begleitet
die Formation «SöreBläch» in
Zukunft zu ihren Auftritten.
Sind sie nicht gerade auf Ach-
se, kann der komfortable Bus
von jedermann bei Pius Sta-

delmann, Alpweidstrasse 2c,
in Sörenberg (Telefon 079 370
72 11) gemietet werden.

Auf Anfrage sagt Sigi Bie-
ri, Manager von «SöreBläch»:
«Es ist unglaublich grosszü-
gig, dass wir auf diese Weise
unterstützt werden. Wir
schätzen dieses Sponsoring
der Familie Lustenberger
sehr und freuen uns, in Zu-
kunft so komfortabel an
unsere Auftritte reisen zu
dürfen.» [Text und Bild zVg]

Luzerner
Treuebon
Vor rund 30 Jahren führte
der Detaillistenverband des
Kantons Luzern DVL den
Luzerner Treuebon ein. Mitt-
lerweile ist dieser zu einem
Markenzeichen des KMU-
Detailhandels geworden.
Ebenfalls Tradition: Ab dem
18. November werden rund
300 KMU-Detaillisten im
Kanton Luzern ihre Kunden
mit den goldenen Weih-
nachtsmärkli beschenken.
«Die Luzerner Gold-Treue-
bons sind ein echter Fest-
tagsrenner», sagt DVL-Prä-
sident Heinz Bossert nicht
ohne Stolz. Eine gefüllte
Weihnachts-Sammelkarte
berechtigt zum Bezug von
fünf Franken oder kann
beim nächsten Einkauf in
Zahlung gegeben werden. In
der grossen DVL-Schluss-
verlosung gibt es zusätzlich
Einkaufsgutscheine im Wert
von insgesamt 10000 Fran-
ken zu gewinnen.

Eigene Geschenkgutscheine
Einzelne Detaillistengrup-
pen verlosen darüber hin-
aus eigene Geschenkgut-
scheine zu mehreren tau-
send Franken. Die festlich
gestalteten Sammelkarten
können in den Treuebon-
Geschäften bezogen wer-
den. Diese sind mit einem
goldenen oder roten Luzer-
ner Treuebon an Tür und
Schaufenster markiert. Das
grösste Plus gegenüber an-
deren Rabatt-Systemen: Es
werden keine Daten für
Marktforschung und Marke-
tingmassnahmen erfasst,
und die Rückvergütungen
erfolgen in bar, nicht in Na-
turalgaben. Weitere Infos zu
der vom DVL lancierten Ge-
meinschaftsaktion gibts
unter www.Treuebon.ch.
[Text und Bild api]

Seit zehn Jahren ein offenes Ohr bei der
Hörberatung Studer in Escholzmatt
In der Hörberatung Studer
findet man seit zehn Jahren
ein offenes Ohr und profes-
sionell helfende Hände, wenn
es darum geht, wieder bes-
ser zu hören.

Wie alles begann
AmAnfang stand der Wunsch,
für die Menschen in der Re-
gion den Weg zum guten Hö-
ren so kurz als möglich zu ma-
chen und ganz nah am Kun-
den zu sein. Deshalb ent-
schloss sich Otto Studer vor
zehn Jahren, als Hörgeräte-
akustiker in Escholzmatt die
Hörberatung Studer zu eröff-
nen. Er richtete sein Geschäft
mit modernsten Messanlagen
ein. Diese werden jedes Jahr
neu geeicht, vom Metas ab-

genommen und zertifiziert.
Mit diesen Messanlagen kann
Otto Studer das Hörvermögen
seiner Kunden ganz genau
ausmessen. Dank der erhalte-
nen Resultate kann er seine
Kunden anschliessend gut
beraten und später auch die
Hörgeräte präzise einstellen.

Als nach drei Jahren immer
mehr Kunden in die Hörbera-
tung Studer kamen, stellte Ot-
to Studer seine Schwester
Margrit Reichenpfader ein, die
ihn an ein bis zwei Tagen in
der Woche beim Bedienen der
Laufkundschaft unterstützt.
Auch seine Partnerin Andrea
Eglin, die ebenfalls eine Aus-
bildung als Hörgeräteakusti-
kerin absolviert hat, unter-
stützt das Team gelegentlich.

Für Jung und Alt
Studer, der früher jahrelang
im Entlebuch als Primarlehrer
gearbeitet hatte, machte
2009 noch eine zusätzliche
Ausbildung zum Kinderakus-
tiker. «Es ist mir ein Anliegen,
für alle Menschen von drei
Monaten bis 100 Jahren eine
kompetente Ansprechperson
zu sein», betont er. «Jeder
Kunde ist einzigartig, und ich
suche gerne mit ihm zusam-
men nach massgeschneider-
ten Lösungen. Das ausge-
wählte Hörgerät soll schliess-
lich zum Kunden und zu sei-
nem Budget passen.»

Gut hören ist wichtig
Gut hören ist äusserst wich-
tig, um sozial integriert zu
sein. Menschen mit Hör-
schwäche können häufig
nicht mehr mitdiskutieren
oder mitlachen: Sie fühlen
sich isoliert und ziehen sich
immer mehr zurück. Möchte
nun jemand wieder besser
hören, begleitet und unter-
stützt die Hörberatung Stu-
der gerne vom ersten Kon-
takt bis zur definitiven Abga-
be des ausgewählten Hör-
systems. Als Erstes ist ein
Hörtest beim Akustiker not-
wendig. Wichtig ist auch, ein
Gesuch bei der AHV/IV ein-
zureichen. Weiter braucht es
Abklärungen beim Ohrenarzt.
Die Hörgeräte werden indivi-
duell beim Akustiker einge-
stellt und können danach zu
Hause im Alltag getestet wer-
den. – Im Bild: Das Team der
Hörberatung Studer in
Escholzmatt (von links): And-
rea Eglin, Otto Studer und
Margrit Reichenpfader. [Text
und Bild zVg]

Brauerei Eichhof ist Channel-
Partner der Plattform FCL.TV
Seit dem 10. September ist
FCL.TV im Internet auf Sen-
dung. Auf der neuen Plattform
fcl-tv.ch gibt es exklusive Inhal-
te und Geschichten rund um
Spiele, Spieler, Trainer, Fans
und Fankultur des FC Luzern.

Auf ein Bier mit ...
Neuer Partner der Medienplatt-
form des FC Luzern ist die
Brauerei Eichhof. Im Rahmen
der laufenden «Eichhof Retro»-
Kampagne produziert die Tra-
ditionsbrauerei ein spezielles
Format für die neue Plattform.
Es heisst «Auf ein Bier mit…»
und erscheint jede Woche neu.
In kurzen Episoden erhalten
Fans die Chance, die Spieler
des FCLmit der «Eichhof Retro
Challenge» herauszufordern.

In der ersten Episode, die
seit dem 9. November online
ist, treffen sich FCL-Goalie
Jonas Omlin und der FCL-
Fan Remo auf ein «Eichhof
Retro»-Bier. Bis Ende Jahr ist
die Brauerei Eichhof, neben
Liga-Sponsor Raiffeisen, al-
leiniger Sponsoring-Partner
auf der neuen Plattform. Die
Brauerei kann ihre Marke
Eichhof auf fcl-tv.ch einbin-
den und mit den Fussball-
Fans direkt eine wichtige Ziel-
gruppe ansprechen. – Im Bild
(von links): FCL-Fan Reto
beim Videodreh im Schalan-
der der Brauerei Eichhof mit
Radio Pilatus Moderator Da-
mian Betschart und FCL-
Goalie Jonas Omlin. [Text
und Bild zVg]

Der zweite Edelwhite-Gin-Batch
ist gebrannt worden
Im Juli hat Barbara Grossen-
bacher-White, die Gastgebe-
rin vom Hotel Drei Könige in
Entlebuch, ihr Abschlusspro-
jekt der Ausbildung zur Wein-
akademikerin präsentiert –
den «Edelwhite-Gin» (siehe
EA-Ausgabe vom 11. Juli
2017). Am vergangenen Wo-
chenende hat sie an der Dip-
lomfeier in Rust den Innova-
tionspreis für ihre Diplom-
arbeit gewonnen. Ausserdem
wurde der «Edelwhite Gin»
durch die Jury der «Interna-
tional Wine and Spirits Com-
petition» in London mit einer
Bronzemedaille in der Kate-
gorie Gin&Tonic ausgezeich-
net, wohl mit ein Grund, dass
sich der Vorrat bereits dem
Ende zu neigt.

Mit hiesigen Lindenblüten
Für das Edelwhite-Team war
dieser grosse Erfolg überra-
schend; es hat nicht damit
gerechnet, dass bereits in
diesem Herbst wieder Gin
produziert wird. Letzte Wo-
che hat Lohnbrenner Bruno
Limacher deshalb extra seine
bereits eingewinterte Bren-
nerei wieder in Betrieb ge-

nommen und vor seinem
Haus an der Hauptstrasse in
Entlebuch den nächsten
«Batch» (Charge) gebrannt.
Eine wichtige Zutat bezie-
hungsweise Botanical ist die
Lindenblüte. Dank umsichti-
ger Vorratsbewirtschaftung
der Genossenschaft Entlebu-
cher Kräuter konnte auch
dieser Batch mit einheimi-
schen Lindenblüten produ-
ziert werden, obwohl es die-
ses Jahr wetterbedingt prak-
tisch keine Lindenblüten-
Ernte gegeben hatte.

Bereits beim Einfüllen der
Kräuter und im Verlauf des
Tages blieben die Fussgän-
ger beim rauchenden Wagen
stehen und so mancher erin-
nerte sich wohl an frühere
Zeiten, als der «Entlebucher
Hochaltar» von Schnaps-
brenner Limacher noch öf-
ters zu sehen war. – Bild (von
links): Barbara Grossenba-
cher, Heilkräuterfachfrau
Sandra Limacher und Lohn-
brenner Bruno Limacher fül-
len die Entlebucher Kräuter
für den nächsten Gin in den
Kupferkessel. [Text und Bild
Sandra Steffen-Odermatt]


