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Unerwünschter oder übermässiger 
Haarwuchs ist für viele Frauen 
und Männer ein Problem. Die Ent
fernung durch Zupfen, Wachsen 
oder Rasieren ist schmerzhaft, 
zeitaufwendig und muss laufend 
wiederholt werden. Das muss 
nicht sein: Herausragende Erfolge 
in der dauerhaften Haarentfernung 
bietet IPL – Intense Pulsed Light. 
Dabei zerstören energiereiche 
Lichtimpulse aus einer Blitzlampe 
die Haarwurzel. Die Impulse wäh
ren nur einige Millisekunden, zu 
kurz, um die Haut zu schädigen, 
aber lange genug, um den Haarfol
likel zu zerstören und damit einen 
permanenten Erfolg zu gewährleis
ten. Dank dieser innovativen Tech
nologie ist die Behandlung abso 
lut sicher, schonend und ohne 
Schmerzen und Nebenwirkungen. 
Bei art cosmetics bekommen Sie 
eine gute, fachlich fundierte Bera
tung und das erst noch zu einem 
Spezialpreis mit 50 Prozent Ra

Dauerhafte Haarentfernung zum absoluten Toppreis 
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Mit der garage h.P. senn gruppe sicher durch 
den winter. ihre Vorteile:
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Wo Feinschmecker Jagen
Wild-Variationen, herbstliche Genüsse 

und spannende Kreationen aus unserer 

innovativen Küche warten auf Sie. 

batt. Dieses attraktive Angebot ist 
bis zum 31. Dezember gültig – 
profitieren Sie! 
Art cosmetics ist seit über 13 Jah
ren gut auf dem Churer Markt  
positioniert. Alle Mitarbeiterinnen 
haben mindestens die dreijährige 
Ausbildung zur Kosmetikerin ab

solviert und garantieren so für ein 
fundiertes Fachwissen. «Von un
serer langjährigen Erfahrung mit 
IPL können Sie profitieren, denn 
wir sagen Ihnen ehrlich, ob es 
funktionieren kann oder nicht», er
klärt Nicole Benz, Geschäftsführe
rin und Inhaberin des Kosmetikge

schäftes an der Poststrasse 43. 
Ein weiterer Vorteil: Die Behand
lung ist deutlich angenehmer und 
effizienter als mit dem herkömmli
chen Epilierer. Die Anzahl der Sit
zungen hängt von der Körperpartie 
ab und ist individuell verschieden. 
Egal ob Gesicht, Beine, Arme, Rü
cken, Achseln oder Bikinizone: 
Jede Körperregion kann behandelt 
werden. Beginnen Sie im Oktober 
mit der bewährten Methode von 
IPL, damit Sie im nächsten Früh
ling frei von Haaren die Sonne ge
niessen können. (cm)

art cosmetics
haus St. martin
Poststrasse 43
7000 Chur
telefon 081 250 74 75
www.artcosmetics.ch
laden Sie unsere app herunter!

in besten händen: bei art cosmetics kann man sich lästige haare und störrische  

härchen dauerhaft entfernen lassen.

Eine beliebte Anlaufstelle für Eltern und ihre Kinder
Ob vor der Schwangerschaft, in 
Erziehungsfragen oder bei der 
Betreuung ihrer Kinder – Eltern 
brauchen Unterstützung. Was 
häufig fehlt, sind individuelle An
gebote oder ein Ansprechpartner, 
der die Anliegen koordiniert be
ziehungsweise die Kontakte ver
mittelt. In Chur übernimmt das 
Familienzentrum Planaterra die
se Aufgabe. Innerhalb von drei 
Jahren ist das Haus an der 
Reichsgasse 25 zu einer wichti
gen Anlaufstelle und Drehschei
be für Mütter, Väter und Kinder 
geworden. Das Betreuungs und 
Beratungsangebot wird heute 
rege genutzt, wie die Initiantin
nen Irina Domenig und Heidi 
Theus erklären: «Wir sind als 
Zentrum für Familienfragen und 
als Plattform für Austausch und 
Begegnung gefragt.»

Sponsor gesucht
Herzstück des Familienzentrums 
ist das «KinderKafi» im Parterre. 
Der beliebte Treff für alle Genera
tionen ist am Montagnachmittag 
von 14 bis 18 Uhr, von Dienstag 
bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr 
und von 14 bis 18 Uhr sowie je
den ersten Samstag im Monat 
von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das 
mit einer Spielecke ausgestattete 
Lokal soll helfen, Hemmschwel
len abzubauen: «Unsere Türen 

stehen für alle offen», betont Iri
na Domenig. Dabei spielen sozia
le, kulturelle und religiöse Hinter
gründe keine Rolle. Da das 
«KinderKafi» noch nicht selbst
tragend ist, hoffen die beiden 
Frauen, einen Sponsor zu finden. 
Sehr gut besucht ist die Spiel
gruppe: Sechs ausgebildete Be
treuerinnen kümmern sich in 
mehreren Gruppen von Montag 
bis Freitag von 7.45 bis 12 Uhr 
und von 13.45 bis 18 Uhr um 
über 90 Kinder. Daneben be
treibt das als Verein organisierte 
Familienzentrum einen Kinder
hütedienst, eine Krabbelgruppe, 
eine Infothek und eine Kinder
kleiderbörse. Neu werden am 
Freitagnachmittag eine englische 
Spielgruppe und am Mittwoch

nachmittag eine Waldspielgrup
pe geführt. Zudem werden die 
Kurs und Seminarräume «Fluri
na» und «Schellenursli» für An
lässe aller Art zu günstigen Kon
ditionen vermietet.
 
breites angebot
Rund 50 Institutionen und Orga
nisationen haben sich heute im 
Haus Planaterra eingemietet. Ne
ben der Ludothek im Parterre 
sind das etwa die Frauenzentrale 
mit Deutschkursen für Migrantin
nen und Migranten, der Fachver
band Kinderbetreuung, die Be
ratungsstelle Häusliche Gewalt, 
das BabyElternZentrum, die 
Fachstelle Elternbildung, die 
Mütter und Väterberatung, die 
Pro Juventute und ganz neu die 

Fachstelle Bilinguale Bildung für 
Gehörlose und Hörbehinderte. 
Zudem bieten verschiedene The
rapeuten ihre Dienstleistungen 
an. «Das Haus hat sich rasch ge
füllt», stellt Heidi Theus fest. 
Sehr willkommen wäre ein Frau
en oder ein Kinderarzt. «Es hät
te noch Platz für eine Praxis», 
bemerkt Irina Domenig. Auf 
www.planaterra.ch sind alle An
gebote aufgeschaltet. Hier kann 
man sich auch über die Veran
staltungen, die im Haus stattfin
den, informieren. Zudem werden 
in der seit Kurzem aufgeschalte
ten Rubrik «Marktplatz» ge
brauchte Sachen angeboten. (jo)

auf Kurs: mit dem Familienzentrum Planaterra haben heidi theus (links) und irina  

domenig ein netzwerk für Familien geschaffen.

Wohnen mit Aussicht

AttrAktive
mietWohnungen in chur

Bezugstermin ab 1. April 2014 
Infos www.lichtensteinweg.ch

Fiduciar Treuhand AG Chur
Tel. 081 287 10 77

Viel Platz: das Familienzentrum befindet 

sich an der reichsgasse.


