
Gipsergeschäft Ruggieri

Der moderne Familienbetrieb
Bereits seit über 25 Jahren sorgt das
Gipsergeschäft Ruggieri mit seinem
ausgewiesenen Fachpersonal und den
hohen Qualitätsansprüchen für zufrie-
dene Kunden.

Im Jahr 1990 entschied sich Antonio Ruggie-
ri von einem Tag auf den anderen, seine An-
stellung aufzugeben und sich den Traum vom
eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Die-
se Entscheidung war der Beginn einer Er-
folgsgeschichte. Seit über 25 Jahren ist das
Gipsergeschäft Ruggieri in Felben-Wellhau-
sen ein ausgewiesenes Fachgeschäft für mo-
derne Gipsertechnologien wie Leichtbauwän-
de, Deckenkonstruktionen aus Gips, Isolati-
onen, Verkleidungen und mehr. Das Beson-
deredessympathischenFamilienbetriebs:Der
Chef arbeitet nach wie vor im Unternehmen
mit und begrüsst seine Kunden persönlich auf
der Baustelle.

Das A und O
NebendemengenKundenkontaktschenktdas
zehnköpfige Team auch der Qualität hohe Be-
achtung. Egal ob bei Neu- und Umbauten,
Trenn- und Steinwänden oder speziellen Gip-
serarbeiten: Qualität ist für Antonio Ruggieri
und sein Team das A und O. Um den Stan-
dards gerecht zu werden, besuchen alle Mit-
arbeiten regelmässig Kurse und Weiterbil-
dungen. So haben die beiden Söhne vor Kur-
zem Weiterbildungen in den Bereichen Un-
ternehmensführung und Lehrlingsausbildung
besucht. «Wir wollen unser Fachwissen an die
jüngereGenerationweitergeben»,erläutertder
Junior Levi Ruggieri. Auch mit ihrer Zuverläs-
sigkeit, Flexibilität und der garantierten Ein-
haltung von Terminen überzeugt das Gipser-
geschäft. Die vorwiegend positiven Feed-
backs der Kunden sprechen für sich: Vor al-
lem Sauberkeit, Pünktlichkeit und Qualität
werden laut der Chefin Concetta Ruggieri im-
mer wieder lobend erwähnt.
Nicht nur Privat-, sondern auch Geschäfts-

kunden setzen auf den traditionellen Famili-
enbetrieb. So ist das Gipsergeschäft bereits
seitübereineinhalbJahren indenBaudesneu-
en Mehrfamilienhauses an der Dorfstrasse in
Niederwil bei Gachnang involviert. Auch die
Einwohnerinnen und Einwohner von Felben-
Wellhausen verlassen sich immer wieder auf
die fachmännische Arbeit der Experten. Ob-
wohl laut der Chefin «noch nach alter Schule
gearbeitet wird», zeichnet sich das Unter-
nehmen durch neuste Technologien und mo-
dernste Arbeitstechniken aus. Kontaktieren
Sie Ihren Fachberater im Bereich Gipserar-
beiten in Felben-Wellhausen und überzeugen
Sie sich selbst von der unschlagbaren Quali-
tät und dem garantiert fairen Preis-Leistungs-
Verhältnis. js

Gipsergeschäft Ruggieri
Poststrasse 20a
8552 Felben-Wellhausen
052 720 58 07
t.ruggieri@bluewin.ch
www.gipsergeschaeft-ruggieri.ch

Chef Antonio Ruggieri (Mitte) mit seinen beiden
Söhnen. z.V.g.

BlumenGarten Küng AG

So kann der Frühling kommen
Grosser Auftakt in die Blumen- und Gar-
tensaison bei BlumenGarten Küng an
der Hohenzornstrasse in Frauenfeld. Je-
dermann ist eingeladen, die farbenfrohe
Blütenpracht im neuen und modernen
Treibhaus zu geniessen.

Die BlumenGarten Küng AG in Frauenfeld ist
einechterTraditionsbetriebundbestehtschon
seit 1944. Vor zwei Jahren von Florian Küng
übernommen,achtet der Familienbetriebnach
wievoraufeinhohesMassanQualitätundKre-
ativität. Besonders der Gärtnerei und der
Pflanzenpflege wird grosse Beachtung ge-
schenkt.SobemühensichKüngundseinTeam
jeden Tag aufs Neue, eine breite Palette an at-
traktiven Angeboten für ihre Kundinnen und
Kunden bereitzuhalten. Mit zwei Filialen in
Frauenfeld wird Naturfans alles geboten, was
dasHerz begeht.DieDienstleistungendesUn-
ternehmens reichen von schönen Gestecken
über edle Orchideen bis hin zu Zier- und Nutz-
pflanzen für den heimischen Garten. Auch
hochwertige und aktuelle Accessoires ma-
chen aus Ihrem Garten im Nu ein richtiges Pa-
radies. Das kompetente Team berät profes-
sionell und individuell. Und weil Pflanzen Pfle-
ge brauchen, finden Sie im regionalen Ge-
schäft auch Werkzeuge, Dünger und Pflege-
mittel für Ihre Blumen.

Neues Treibhaus
Dass ein Traditionsbetrieb nicht altbacken ist,
beweist die BlumenGarten Küng AG immer
wieder mit attraktiven Neuerungen. So wird
demnächst, pünktlich zum Start in die Gar-
tensaison, das neue Treibhaus geöffnet. Tau-
chen Sie in die neue Pflanzenwelt voller wun-
derbarer Sommerblüher, wohlduftender Kräu-
ter, spriessender Jungpflanzen, farbenfroher
Rosen und trendiger Gartenaccessoires ein.
Auch die älteren Treibhäuser wurde völlig neu
eingerichtet, und bieten ein ganz neues Ein-
kaufserlebnismit neuenSortimenten fürHaus
und Garten.

Eröffnungswochenende
Besuchen Sie Küng auch am Eröffnungswo-
chenende vom kommenden Samstag, 21.,
und Sonntag, 22. April, an der Hohenzorns-
trasse in Frauenfeld. Es warten zahlreiche At-
traktionen auf die ganze Familie: Eine Gar-
tenBar, Degustationen, Sonderaktionen, ein
Wettbewerb, eine Hüpfburg und ein Kasperli-
theater laden zum Verweilen und Geniessen
ein. Als kleines Willkommensgeschenk erhält
jeder Kunde eine Rose. Florian Küng und sein
Team freuen sich, Sie in diesem Frühling in
die neue und faszinierende Pflanzenwelt für
kleine und grosse Gärten, für Terrassen und
Balkone entführen zu dürfen und begrüssen
Sie am Samstag ab 8.15 Uhr und am Sonn-
tag ab 11 Uhr im Gartencenter. pd/js

BlumenGarten Küng AG
Hohenzornstrasse 8
8500 Frauenfeld
052 725 05 50
info@blumen-kueng.ch
www.blumen-kueng.ch

Das Team der BlumenGarten Küng AG freut sich auf
das Eröffnungswochenende. z.V.g.

Niemehrallein GmbH

Finden Sie Ihren Seelenverwandten
Zwei Menschen in einer Beziehung zu
vereinen, Amor zu helfen den Pfeil zu
treffen; das ist eine Kunst, welche nur
seriöse Experten beherrschen. lm Ge-
gensatz zu Onlineportalen mit teils
pseudowissenschaftlichen Computer-
analysen, bedienen sie sich klassischen
Methoden.

Mit sinkender Tendenz finden in der Schweiz
nur noch die Hälfte der Menschen ihre Part-
nerin oder ihren Partner traditionell über den
Freundes- und Bekanntenkreis. Hier füllen die
Expertinnen der niemehrallein GmbH die Lü-
cke. Seit über 20 Jahren gelingt es dem Team
von Manuela Tuchschmid, Paare zusammen-
zuführen. Laut Tuchschmid ist ein wesentli-
ches Erfolgsrezept, dass sie sich auf traditi-
onelle Werte besinnen. In einer Zeit, wo der
technologische Wandel suggeriert, alles mit
drei Klicks zu erhalten, selbst eine dauerhaf-
te Partnerschaft oder Beziehung mal schnell
per SMS beendet wird, liegen klassische Wer-
te im Trend.

Glückliche Zweisamkeit
Wir schaffen die Vertrauensbasis, um Wün-
sche, Vorstellungen und Charaktermerkmale
unserer Klienten zu kennen. In die glückliche
Zweisamkeit begleitenwirKundinnenundKun-
den, wie ihre beste Freundin oder ihr bester
Freund. Nur diesen Menschen vertraut man
sich in Herzensangelegenheiten an. Aber vie-
le haben durch ihren Berufsalltag nicht die
Möglichkeit, sich mit der besten Freundin auf
Partnersuche zu begeben. Da kommen un-
sereStärken zumTragen, der persönlicheKon-
takt, Einfühlungsvermögen und Intuition. Wir
bringen Menschen zusammen, die zueinan-
der passen. Aus der ganzen Deutsch-
schweiz, aus allen Altersgruppen und allen
Branchen. Bei niehmehrallein entscheidet
nicht der Computer, sondern Spezialistinnen
in der Partnerzusammenführung.

Beziehungen mit Zukunft
Wir kennen unser bunt gemischtes Klientel
sehr gut und können die Chancen für eine er-
folgreiche Zusammenführung reell beurtei-
len. Das haben wir im Fall des Zahnarztes Rolf
auch gemacht und ihn entsprechend bera-
ten. Trotzdem hatte er unseren dritten Vor-
schlag,welchenwir ihmausgearbeitet unddis-
kret zugestellt haben, ohne ein Treffen abge-
lehnt. Aber beim Vierten, da haben sich Anja
und Rolf getroffen. Heute, ein Jahr später wis-
sen wir, dass die Beiden geheiratet haben und
bald Eltern werden. Was uns besonders stolz
macht: Neunzig Prozent unserer Paare blei-
ben zusammen. Investieren Sie in Ihr Glück,
wir freuen uns, Sie bei einem kostenlosen und
unverbindlichen Gespräch kennen zu lernen.
Lassen Sie sich auf das Abenteuer Zwei-
samkeit ein. pd/js

niemehrallein GmbH
Schaffhauserstrasse 6
8500 Frauenfeld
071 944 36 16
www.niemehrallein.ch

Finden Sie Ihren Seelenverwandten. fotolia

Verena Giger Gebäudereinigung

Eine wirklich saubere Sache
Egal, ob es um Hauswartungen, Büro-
räume oder Wohnungen geht: Wenn Sie
es gerne sauber haben, wenden Sie sich
an Verena Giger und ihr Team. Schon
seit elf Jahren kümmert sich das Reini-
gungsunternehmen um Kunden in Fel-
ben-Wellhausen und Umgebung.

Wie Zufall das Leben beeinflussen kann, zeigt
die Geschichte von Verena Giger. Nach einer
professionellen Teppichreinigung wurde der
Zürcherin klar, wie schmutzig etwas schein-
bar «Neues» sein kann. Ihr wurde ein Job als
Reinigungskraft angeboten, den die heute 55-
Jährige ohne zu überlegen annahm. Nach und
nach wurde die Powerfrau durch Mund-zu-
Mund-Propaganda immer bekannter. Aus die-
sem Grund entschloss sie sich vor elf Jah-
ren, ihre eigene Firma zu gründen. «Es war
die richtige Entscheidung, mich selbststän-
dig zu machen. Anfangs habe ich alle Aufträ-
gealleine gemeistert, heutestehtmirmeinelf-
köpfiges Team tatkräftig zur Seite», erklärt Ve-
rena Giger.

Regional und kompetent
Das Reinigungsunternehmen kümmert sich
nicht nur um Privat-, sondern auch um Ge-
schäftskunden. So werden sowohl Häuser,
Wohnungen, Neu- und Umbauten als auch Bü-
roräume im Nu wieder auf Vordermann ge-
bracht. «Sauberkeit ist für mich das Wich-
tigste überhaupt», erklärt Verena Giger. Um
den hohen Qualitätsstandards gerecht zu wer-
den, erhält jedes neue Teammitglied eine fun-
dierte Einweisung von der Chefin höchstper-
sönlich. Aber: «Ich lege viel Wert auf Selbst-
ständigkeit. Das Anpacken habe ich im Blut»,
so die 55-Jährige mit einem Lächeln. Auch Re-
gionalität ist für Verena Giger ein wichtiges
Stichwort. Aus diesem Grund werden alle Rei-
nigungsmittel aus den umliegenden Gemein-
den bezogen und Kooperationen mit regiona-
len Firmen gefördert. Kundinnen und Kunden

profitieren vor allem von der flexiblen, sym-
pathischen und unkomplizierten Art der Che-
fin. Durch regelmässige Weiterbildungen
bleibt das elfköpfige Teamstets auf demneus-
ten Stand und führt Aufträge kompetent und
schnell aus.

Mit Liebe zum Detail
Von Anfang an war es der Inhaberin wichtig, ih-
re Arbeit sehr genau zu nehmen. «Putzen ist
nicht nötig, wenn es danach nicht sauberer
ist», erklärt Verena Giger. Passend deshalb
auch der Slogan: Hier wird Reinlichkeit ganz
gross geschrieben. Unterwegs ist das Unter-
nehmen vor allem in Felben-Wellhausen und
der näheren Umgebung. Durch ihren reichen
Erfahrungsschatz und ihrer Liebe zum Detail
hat sich Giger Gebäudereinigung einen gros-
sen Kundenstamm aufgebaut, wofür sie sehr
dankbar ist: «Mein Team und ich bedanken
uns ganz herzlich für das entgegengebrachte
Vertrauen und die Treue». js

Verena Giger Gebäudereinigung
Haldenstrasse 11
8552 Felben-Wellhausen
052 552 23 38
www.vggr.ch
info@vggr.ch

Für eine professionelle Reinigung: Wenden Sie sich
an Verena Giger und ihr Team. z.V.g.

BlumenGarten Küng
Blumen- und Gartencenter
Hohenzornstr. 8 · 8500 Frauenfeld
info@blumen-kueng.ch · 052 725 05 50
www.blumen-kueng.ch

Eröffnung
des neuen Gartencenters

Samstag, 21. April
Sonntag, 22. April
mit vielen Attraktionen

Das neue Treibhaus
mit Qualitäts-Pflanzen

Rose geschenkt
an jeden Kunden

GartenBar
anstossen mit Wein & Saft

Degustationen
mit Sirup & Prosecco

3 für 2
auf alle Kräuterpflanzen

Wettbewerb
mit attraktiven Preisen

Hüpfburg
für die Kleinen

Chasperli-Theater
Samstag, 21. April,

15.00 Uhr
Sonntag, 22. April,

15.00 Uhr

Öffnungszeiten Blumen- & Gartencenter
Montag b

Samstag,
Sonntag,

bis Freitag:

, 21. April:
22. April:

8.15 bis 12.00 Uhr
13.30 bis 18.30 Uhr

8.15 Uhr bis 17.00 Uhr
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

www.blumen-kueng.ch/neubau
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Ihr Fachberater

niemehrallein GmbH
Manuela Tuchschmid
Schaffhauserstrasse 6

8500 Frauenfeld
071 944 36 16

www.niemehrallein.ch

niemehrallein.ch
Die persönliche PartnervermittlungPartnerwahl Beratungen


