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Aus dem Gewerbe…
Das Restaurant Gartenstadt hat sich mit seinen Betrieben
wieder als Treffpunkt etabliert.

Geniessen in der Gartenstadt

15. Jahrgang Nr. 8
Donnerstag, 10. Dezember 2015

Wohnen mit Rundum-Paket. Die Arbeiten im Stoll Turm und im zugehörigen
Gartenhaus gehen in die Schlussrunde. Ab März wohnt man dort mit vielen

Serviceleistungen «à la carte»

Das Restaurant Gartenstadt lädt ein zum Feiern, zum Geniessen, zum Verweilen:

ihr Büro in der Stoll-Lounge und kann jederzeit auch ergänzende Auskünfte und auf Nachfrage weitere Ratschläge erteilen.

Im Restaurant servieren wir Ihnen ein abwechslungsreiches,
gesundes Mittagessen. Am Abend erwartet Sie eine innovative Abendkarte. In der Kaffeebar Pavillon treffen Sie sich
zum gemütlichen Kaffee. Dazu geniessen Sie hausgemachte Köstlichkeiten. Im Atelier Rosalie finden Sie wunderschönen Weihnachtsschmuck. In der Cuisine empfangen Sie Ihre
Gäste fast wie zu Hause.

Ergänzt wird das Angebot durch eine ärztliche
Gemeinschaftspraxis, die sich im Erdgeschoss
befindet. Kurze Wege auch in der medizinischen Betreuung sind gerade für ältere Menschen sehr komfortabel und werden darum
sehr geschätzt und wenn nötig gerne beansprucht.

Geniessen in der Gartenstadt. Wir erzählen Ihnen gerne,
was wir alles zu bieten haben.

Im Stoll Turm kann man alles nutzen, was
man für sich selbst als sinnvoll erachtet. Bezahlt werden jedoch keine unnötigen Allgemeinkosten, sondern nur gerade diejenigen
Dienstleistungen, die man auch wirklich in
Anspruch genommen hat. Alles ganz unter
dem Motto: «Alle dürfen, niemand muss!»
So schön kann Wohnen heute sein.

Kaffeebar Pavillon
Emil Frey-Strasse 164
4142 Münchenstein
www.restaurantgartenstadt.ch
www.rosalieatelier.ch
Telefon 061 411 66 77

Die Wirtschaftskammer Baselland ist die Dachorganisation
der örtlichen Gewerbevereine. Ihr liegt besonders viel an der

Förderung der Berufsbildung
Die Berufslehre ermöglicht zwei Dritteln der Jugendlichen
in der Schweiz den Einstieg in die Arbeitswelt. Sie ist Basis
für ein lebenslanges Lernen und eröffnet dem Nachwuchs
an Fachkräften eine Vielzahl von Berufsperspektiven.

Die Förderung und Stärkung der dualen Berufslehre, deren
Anpassung an die Anforderungen der Wirtschaft und ein
zukunftsorientiertes Berufsbildungsgesetz gehören zu den
wichtigsten Anliegen der Wirtschaftskammer Baselland.
Gemäss ihrem wirtschaftspolitischen Grundsatzprogramm
fordert die Wirtschaftskammer eine gerechte Verteilung
der Ausbildungskosten und die adäquate Berücksichtigung
der Berufsbildung in der Bildungsfinanzierung. Die finanzielle Unterstützung bzw. Entlastung von ausbildenden Betrieben muss ebenso gewährleistet sein wie die Einbindung
möglichst vieler Betriebe in die Ausbildungsverantwortung.

Velos Motos

Hauptstrasse 35
4142 Münchenstein
Telefon 061 411 24 06
Das bewährte Zweirad-Fachgeschäft
seit 1973

Architekt:
ARCHITEKTUR ROLF STALDER AG
www.rolfstalder.ch

Über den Stoll Turm haben wir an dieser
Stelle schon mehrfach berichtet. Und wir werden es wohl auch weiter tun, denn das Konzept dieser Immobilie ist wohl ebenso einzigartig wie ihre Architektur.
In den vergangenen Wochen wurde nun die
Stoll Lounge möbliert und für den Betrieb
bereitgestellt: ein spezieller Raum, der in seiner Art in der Region vermutlich noch ziemlich einmalig ist und der den Bewohnerinnen
und Bewohnern für ihre individuellen oder
gemeinschaftlichen Bedürfnisse zur Verfügung steht.

grammpunkte, die in nächster Zeit auf der
Agenda stehen. Buchungen sind bei Bedarf
ebenso unkompliziert über den gleichen Kanal möglich. Und wer gerne lieber eine persönliche Betreuung in Anspruch nehmen
möchte, bekommt diese jeweils am Vormittag
am Info-Desk der Stoll-Managerin. Sie hat

Ein einfacher Apéro ist dort ebenso gut zu
veranstalten wie eine Geburtstagsfeier oder
ein anderes Familienfest. Eine komplett eingerichtete Küche lässt praktisch keine Wünsche offen, kochen kann man entweder selber
oder man kann sich seinen Anlass von A-Z
organisieren lassen; Catering und Abwasch
inklusive. Auch andere Anlässe sind in der
Lounge ohne weiteres denkbar, zum Beispiel
ein Kochkurs, eine Vortrags- oder Diskussionsveranstaltung, die späteren Eigentümerversammlungen und und und…
Dazu kommen in der ganzen Anlage noch
weitere individuelle Serviceleistungen und
gemeinschaftliche Infrastrukturen, die man
je nach persönlichem Bedarf in Anspruch
nehmen kann – beinahe wie in einem Hotel.
Zu bezahlen sind im Unterschied zum Hotel
jedoch nur gerade diejenigen Dienstleistungen, die auch tatsächlich bezogen werden,
weitere Gebühren oder Nebenkosten fallen
keine an.
Die Dienstleistungspalette ist vielfältig und
bietet für jeden etwas. Ein «Geht nicht» gibt
es buchstäblich nicht. Angefangen bei der
Leerung der Briefkästen während Ortsabwesenheiten über Wohnungs-, Fenster-, Textiloder Kleiderreinigung zu Dog Walking und
Personal Shopping inklusive Fahrservice bis
hin zu einer altersgerechten Betreuung mit
Spitexdienstleistungen findet sich alles im
Angebot. Dazu werden auch noch allgemeine
Serviceleistungen wie beispielsweise Unterstützung bei speziellen administrativen Tätigkeiten oder bei treuhänderischen Aufgaben
angeboten.
Es ist vorgesehen, alle diese Dienstleistungen
im privaten Bereich im StollNet aufzuschalten. Ebenfalls dort findet man sämtliche Pro-

Pimontino
Villa Piero Montino

Vino Spumante di Qualità - Metodo classico

Brut
…das ideale Getränk für die Festtage aus
dem Piemont – spritzig und erfrischend

Bezugsquellen unter
Telefon 061 279 90 80

Verkauf:
www.stollturm.ch
Litzius Immobiliendienste AG
Telefon 061 281 85 58
Immobiliendienste
immosense ag
Telefon 061 225 45 50
www.immosense.ch

