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Kreuzlingen. Inhaberin Shpresa Me-
medi feierte vergangenen Freitag mit
ihrem Team 360 clean & more, zahl-
reichen Kunden und Geschäftspart-
nern das 5-jährige Jubiläum ihrer Fir-
ma. Passend zur heiteren Stimmung
liess sich die junge Unternehmerin

von Moderatorin Silke Heit intervie-
wen. Vor fünf Jahren habe sie selbst
eine zuverlässige Putzkraft für ihren
Haushalt gesucht und entdeckt, wie
sie ungelernten Frauen eine neue be-
rufliche Perspektive bieten könne. In-
zwischen putzen, bügeln und erledi-
gen zwölf zuverlässige Mitarbeiterin-
nen und ein Praktikant Aufträge in
privaten Haushalten und gewerbli-
chen Räumen. Zu ihren Kunden ge-
hören Privatpersonen mit regelmäs-
siger oder einmaliger Reinigung
ebenso wie gewerbliche Auftragge-
ber. Spezialkunden sind auch dabei,
bei denen es aus medizinischen
Gründen täglich äusserst reinlich
sein soll. Nach der Bedeutung des Fir-
mennamens befragt, antwortete Me-
medi: «360 Tage erledigen wir Reini-
gungen und das ›mehr‹ sind die Wä-
sche, Einkäufe, Haustier-Sitting sowie
Besorgungen.» Zukünftig seien weite-
re Filialen in St. Gallen und Zürich ge-
plant. Wer sich ein Angebot erstellen
lässt, bekommt einen vollständig er-
arbeiteten Reinigungsplan für das je-
weilige Objekt als Service. Kontakt
unter info@360business.ch 

Tel. 079 360 6161
www.360business.ch

360 Tage Reinigung
Firmengründerin des Reini-
gungsunternehmens «360
clean & more», Shpresa Me-
medi, lud anlässlich des 5-jäh-
rigen Jubiläums zur Party an
der Hauptstrasse 92 ein. 

Shpresa Memedi. Bild: zvg

Kreuzlingen. Die Mitglieder des
Gentlemen’s Kegel-Club, Kreuzlin-
gen engagierten sich am Stärnäzau-
ber 2016 mit dem Betrieb der «Stär-
näzauber-Bar» Der Gewinn von 1200
Franken kommt dem Ekkharthof zu-
gute. Nach einigen Stunden der Vor-
arbeit, haben die Mitglieder mit ihren

Frauen drei Tage lang die Besucher
mit Café und Schnaps, Glühwein,
Lebkuchen, Glühmost und einer
Schüssel Pasta bewirtet. Auch die
blauen Mützen der «Zürich-Versiche-
rung» wurden rege für den guten
Zweck für einen beliebigen Beitrag
ins «Spendenkässeli» abgegeben. Der
Kegelclub bedankt sich für den Be-
such an der «Stärnäzauberbar» und
freut sich mit seinem Betrag den
Ekkharthof zu unterstützen.

eingesandt

Spende für den Ekkharthof 
Lächeln oder zum Weinen
animiert. «Naja, einen richti-
gen Sommer stelle ich mir
anders vor

Mitglieder des Gentlemen’s Kegel-Club vor der «Stärnäzauberbar». Bild: zvg
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Wer wissen möchte, wie «das» geht,
was alle tun, kann mit oder ohne Vor-
kenntnisse Yoga kennenlernen oder
auffrischen, was schon angelegt ist. Im
Kurs erhält man eine Einführung in
die Yogapraxis und in die Grundlagen
des Hatha Yoga. Der Ablauf des Son-
nengrusses (surya namaskar) und ein-
zelne weitere Yogahaltungen (asanas)
werden erklärt und geübt. Ausserdem
wird der Umgang mit der Atmung
(pranayama) im Unterricht auspro-
biet, erlernt und vertieft. Der Kurs fin-
det in einer Kleingruppe statt. Üben
und zum Schluss Fragen klären stehen
im Zentrum. Wann: Jeden zweiten
Samstag vom Monat von 11 bis 12.30
Uhr. Wo: Lakeside Yoga, Bahnhofstr.
33b, Kreuzlingen. Kinga Toth

www.lakesideyoga.ch

Was ist 
eigentlich Yoga?

Kreuzlingen. Einkaufszentren, Büros
und viele andere Räume werden
künstlich beleuchtet. Desktops, Tab-
lets, Smartphones, Spielkonsolen etc.
sind unsere täglichen Begleiter. Sie er-
leichtern und beeinflussen unser Le-
ben massgeblich. Künstliches Licht
kann sich aber auch negativ auf unse-
ren Körper auswirken. Bis zu einem
gewissen Mass wirkt sich blaues Licht
tagsüber positiv auf die Leistungsfä-

higkeit und das Konzentrationsver-
mögen aus. Ein zu hoher Blaulichtan-
teil sollte vor allem in den Abendstun-
den vermieden werden, um den ge-
sunden Schlafrhythmus zu wahren.

Weil Buck Optik AG die Augenge-
sundheit in den Mittelpunkt stellt, bie-
tet sie eine Lösung für die Reduktion
des Blaulichtanteils an. Eine spezielle
Entspiegelung auf der Vorderseite der
Brillengläser wirkt wie ein Farbfilter.
Dieser lässt genau so viel blaues Licht
durch, dass die Farbwahrnehmung
natürlich bleibt. Das Übermass an
blauem Licht wird reflektiert. Die
Fachspezialisten beraten vor Ort.

Buck Optik AG, Löwenstr .26
Tel. 071 672 10 20 
www.buck-optik.ch

Schädliches Licht
Blaues Licht kann der Ge-
sundheit schaden. Diesem
sind wir durch elektronische
Geräte vermehrt ausgesetzt.
Buck Optik hat deshalb Bril-
len mit speziellen Farbfiltern.


