
Das Prinzip ist einfach: je mehr man in 
der Region ausgibt, desto mehr kann 
re-investiert werden. Denn jeder loka-
le Auftrag oder Einkauf ermöglicht den 
einzelnen Firmen ihre Mitarbeiter zu 
beschäftigen und deren Löhne zu be-
zahlen, erhöht die Kaufkraft und 
bringt Steuern in die Region. Diese 
Geld-Rückflüsse sind massgebend für 
einen gesunden Wirtschafts-Standort.
 
Eigenen Arbeitsplatz erhalten 

Von diesen Einnahmen profitieren 
sämtliche Einwohner der Region. Ar-
beitsplätze werden ebenso erhalten 
wie faire Löhne, Lehrstellen können 
weiterhin angeboten werden, die Steu-
ern sinken, der Wohlstand steigt. Die 
Aufträge in der Region zu vergeben 
und Einkäufe lokal zu tätigen sollte 
darum bei jedem Bewohner, beim Ge-

Aufträge in der Region vergeben – 
ein Thema, das uns alle angeht

Geschätzte  
Leserinnen 
und Leser,

Die Situation mit Covid 19 hat uns 
allen wieder einmal gezeigt, dass 
wir gemeinsam stark sein können. 
In solch speziellen persönlichen 
und wirtschaftlichen Lebensla-
gen sind Solidarität und Zusam-
menhalt gerne ausgesprochene 
Schlagwörter. 
Genau solche Ausnahmesituati-
onen zeigen uns, wie wichtig ein 
gesundes Miteinander für uns als 
Person, Bürger, Gewerbler und die 
Region ist. Sie zeigen auch auf, 
dass es – wenn man sich vermehrt 
dafür einsetzt und sich bemüht 
– möglich ist, Solidarität und Ge-
meinschaft zu leben. Auch dass es 
beruhigend sein kann, wenn man 
sich auf ortsansässige Detaillis-
ten und Gewerbler verlassen darf. 
Wenn man feststellt, dass «klein, 
aber persönlich und fein» immer 
noch geschätzte Werte sind. Es 
wäre schön und wünschenswert, 
genau diese Grundsätze auch im 
«normalen Leben» wieder ver-
mehrt zu beachten und sich auf 
das Persönliche und Einheimi-
sche zu besinnen. 
Ich hoffe, dass Sie durch Covid 
19 nicht all zu arg in Nöte geraten 
sind und wenn doch, wünsche ich 
Ihnen die nötige und wichtige So-
lidarität!
Bleiben Sie gesund und bleiben 
Sie geschätzte Partner und Kun-
den des Wartauer Gewerbes! 

Rolf Hobi
Präsident Gewerbeverein Wartau  

Krisen sind auch eine Chance

Agenda 2020
(natürlich unter Vorbehalt der  

Covid 19-Entwicklung)

l Donnerstag, 10. September 2020

 Firmenbesichtigung EW Azmoos

l Ende Oktober 2020

 Kochkurs

l Donnerstag, 19. November 2020

 «Lehre statt Leere» in Buchs

l Freitag, 15. Januar 2021

 Hauptversammlung Hotel Alvier

werbe und in der Industrie Priorität 
 haben. Es wäre wünschenswert,  
dass auch die öffentliche Hand bei 
 Ausschreibungen die Aspekte des 
Geld-Rückflusses bei ihren Entschei-
dungen stärker gewichtet und mit-
einbezieht.

Qualität ist kein Zufall

Ausgeführte Arbeiten in einer hohen 
Qualität reduzieren die Unterhalts- 
oder Reparaturarbeiten massiv. Des-
halb ist eine faire Entschädigung für 
solche Arbeiten oder Qualitätspro-
dukte längerfristig gerechnet absolut 
gerechtfertigt. Um qualitativ hoch-
stehende Arbeiten und Produkte zu 
liefern braucht es aber gut ausgebilde-
te Fachkräfte. Dazu braucht es wieder-
um genügend Lehrstellen-Plätze, 
 welche nur zur Verfügung gestellt wer-
den können, wenn es die Auftragslage 
erlaubt.

Kürzere Lieferketten, 

der Umwelt zuliebe

Die Coronakrise hat uns aufgezeigt, 
wie verletzlich eine Gesellschaft ist, 
die auf funktionierende globale Liefer-
ketten angewiesen ist. Zur Absiche-
rung ihrer benötigten Produkte sollten 
sich deshalb die Firmen wieder stär-
ker auf regionale und lokale Zulieferer 
besinnen. Ein weiterer wichtiger Fak-
tor für die Wertschöpfung der Region 
– und unsere Umwelt dankt es uns!

 Malerei Hobi-Schreinerei  Leuzinger-GANRAS  Adventure Travel
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Start als Ein-Mann-Unternehmen

1994 als Kleinstbetrieb gestartet 
wuchs unsere Firma kontinuierlich 
bis zum heutigen Bestand mit neun 
Angestellten, davon zwei Lernenden. 
Dabei war der Umzug am 1. Januar 
2006 an den Stationsweg ein wichti-
ger Meilenstein, verfügen wir dort 
doch über den benötigten Platz, um 
auch komplexere Aufträge und grös-
sere Elemente in der eigenen Werk-
statt anfertigen zu können.
Emotionen bewegen und begleiten 
unsere tägliche Arbeit und lassen uns 
Farben, Formen und Materialien kom-
binieren. Professionalität und ein ho-
her Qualitätsstandard verbunden mit 
kundenspezifischen Wünschen wie-
derspiegeln sich in unseren Produk-
ten und bilden die Eckpfeiler unseres 
Unternehmens. 

Dienstleistungs-Angebot

Holz als wunderbarer Baustoff ist un-
sere Leidenschaft, die Kundenzufrie-
denheit unser Antrieb. Darum haben 
wir uns auf Qualitätsarbeit in den Be-
reichen Um- und Anbauten sowie 
Neubauten, den Einbau von Fenstern 
in diversen Materialien, von Haus- 
und Zimmertüren, Innenausbau 
samt Anfertigung von Möbeln, Trep-
pen oder Bodenbelägen spezialisiert. 
Dank unserer professionellen Infra-
struktur fertigen wir sämtliche Pro-
dukte genau nach Ihren Vorstellun-
gen und verbinden praktische 
Ausrüstungen mit edlem Design. Un-
sere Möbel für Bad, Wohn- oder 
Schlafzimmer sowie Büroräume in 
verschiedensten Materialien sind al-
les Unikate von höchster Qualität.

Anfertigen von individuellen und 

massgeschneiderten Küchen

Wir planen zusammen mit Ihnen Ihre 
Traumküche. Dank der Produktion in 
unserer Schreinerei sind der Indivi-

dualität praktisch keine Grenzen ge-
setzt. Wählen Sie aus einer grossen 
Auswahl an Materialien, Fronten und 
Abdeckungen, ganz nach Ihren Stil-, 
Raum- und Budget-Wünschen. Durch 
die Visualisierung von Kundenplä-
nen können Sie sich schon vor Bau-
beginn ein Bild Ihrer Küche machen. 
Ausserdem koordinieren wir die Zu-
sammenarbeit mit den verschiede-
nen benötigten Handwerkern.

Service- und  Reparaturarbeiten

Trotz sorgfältigem Umgang mit der 
Hauseinrichtung kann immer wieder 
etwas passieren. Ein Wasserschaden 
oder gar ein Einbruch hinterlassen 
Schäden, welche schnellstmöglich 
behoben werden sollten. 

Wir reparieren schnell – und trotz-
dem mit der nötigen Sorgfalt – be-
schädigte Türen und Fenster, Glas-
bruch und Türschlösser sowie 
Küchen- und Badmöbel. Eine soforti-
ge Demontage von durchnässten Bö-
den, von defekten Küchengeräten 
oder Möbeln verhindert zudem Ge-
ruch- und Schimmelentwicklung.
 

Wir freuen uns auf Sie!

Schreinerei  Leuzinger

Schreinerei Leuzinger
Handgemachte Emotionen seit über 25 Jahren

 
Stationsweg 1 · 9476 Weite · Tel. +41 81 783 33 55

www.leuzingerschreinerei.ch · w.leuzinger@leuzingerschreinerei.ch



Wie Sie – so hoffen wir – in der Zwi-
schenzeit bemerkt haben, eröffneten 
Rolf Hobi und sein Sohn Sandro im 
Sommer 2019 ihr eigenes kleines, 
aber feines Malergeschäft in Trüb-
bach.

Mit der jahrelangen Erfahrung, dem 
breiten Fachwissen, vielen neuen 
Ideen und dem grossem Elan wel-
chen Sandro in die neue Firma ein-
bringt sowie Dank dem bewährten 
und speziell ausgebildeten Team 
sind wir überzeugt, auch Ihr richtiger 
und wichtiger Ansprechpartner für 
sämtliche Maler- und Gipserarbeiten 
zu sein. Wir beraten Sie gerne kompe-
tent und fair in all Ihren Bauvorha-
ben, gehen gerne auf Ihre individuel-
len Wünsche ein und versuchen, mit 
allen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen alle Ihre Bedürfnisse abzu-
decken. 
Wir, das heisst: unsere Kundenmaler 
Thomas Schwarz und Marco Jahn, 
unsere Malerin Sandra Küng, Junior-
chef Sandro Hobi sowie Seniorchef 
Rolf Hobi. Wir sind alle in der Gemein-
de Wartau aufgewachsen, hier zur 
Schule gegangen und die meisten 
sind auch noch hier zu Hause oder 
immer noch stark verwurzelt.
Gerne geben wir Ihnen mit diesen Bil-
dern einen kleinen Einblick in unse-
ren Betrieb an der Ringstrasse 9 in 
Trübbach. Das helle und freundlich 
eingerichtete Büro inspiriert uns täg-
lich um Ihnen gute Ideen, Farbkon-
zepte und faire Offerten zu unterbrei-
ten. Gerne laden wir Sie auch zu 
einem Beratungsgespräch bei uns 
ein.

Malerei Hobi AG 
Die Malerei mit Elan!

Die funktionelle, helle, grosszügige 
und nach allen Vorschriften einge-
richtete Werkstatt erlaubt es uns, 
 jederzeit für unsere Aufgaben bereit 
zu sein und anfallende Werkstatt-
arbeit frist- und fachgerecht auszu-
führen. Dank unserem neu konzipier-
ten und umweltgerecht eingerichteten 
Spritzraum können wir unserer Kund-
schaft auch hochwertige Spezial-
lackierungen anbieten.
Unser zentraler Standort erlaubt es 
uns, ohne grosse Umwege unsere 
Kundschaft in und um die Gemeinde 
Wartau zu bedienen. Zusammen mit 
unseren langjährigen Handwerks-
partnern und Lieferanten bemühen 
wir uns, auch Ihnen ein guter Berater 
und Partner zu sein.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen 
– zögern Sie nicht, uns zu kontaktie-
ren! 

Malerei 
Hobi

Ringstrasse 9 · 9477 Trübbach

T +41 81 783 25 25

info@malerei-hobi.ch

www.malerei-hobi.ch



Die Leidenschaft, das Reisen, beglei-
tet Donatella Rasi (Geschäftsführerin/
Inhaberin) schon ein Leben lang. So 
entschloss sie sich im Jahr 2002, ihr 
Hobby zum Beruf zu machen und er-
füllte sich den Traum eines eigenen 
Reisebüros. Das Erfüllen von Reise-
träumen ist und bleibt auch trotz «Co-
rona» unsere Leidenschaft. 
Sicherlich träumen Sie gerade jetzt 
von fernen Kontinenten und exoti-
schen Plätzen, von Sonne und Meer, 
von Safaris, Abenteuern, Entdeckun-
gen und Begegnungen in der Ferne. 
Wir helfen Ihnen gerne bei der Ver-
wirklichung Ihrer Ferienträume.

Unsere Stärke: 

Viel Reiseerfahrung und deshalb bie-
ten wir «Reisen auch abseits der Kata-
loge» an! Bei der Planung und Organi-
sation richten wir uns ganz nach Ihren 
Vorstellungen und erstellen Ihnen ein 
detailliertes Reiseprogramm.
Wünschen Sie eine spezielle Betreu-
ung? Geführt oder individuell unter-
wegs – bei uns sind Sie in besten Hän-
den.  Unsere Spezialgebiete sind nebst 
vielen anderen: Namibia, Botswana 
sowie Cuba.

Das Südliche Afrika ist 

faszinierend vielseitig!

Sie sind fasziniert von der Tierwelt Af-
rikas? Entstand dabei nicht manch-
mal der Wunsch, selber einmal in die-
se ferne Welt einzutauchen? Nicht zu 
vergessen sind dabei die spektakulä-
ren Landschaften, die lebensfrohen 
Menschen und die verschiedenen kul-
turellen und die kulinarischen High-
lights, welche das Reisen in diesen 
Gebieten zum wahren Sinnesgenuss 
machen.
Dies alles können Sie auf den von uns 
selbst geführten Kleingruppenreisen 
(1–10 Personen) intensiv erleben. Ein 
zusätzliches Abenteuer bieten die 
Schotter- oder Sandpisten im südli-
chen Afrika. Wir reisen mit gelände-
gängigen 4x4 Fahrzeugen, damit wir 
alle interessanten Ziele erreichen 
können. Übernachtet wird je nach Ab-
sprache und Budget auf sehr guten 
Campingplätzen und/oder in komfor-
tablen Lodges oder gemütlichen Gäs-
tefarmen. 

GANRAS Adventure Travel GmbH 
Adventure Travel der ganz besonderen Art! 

Durch die «Corona»-bedingten Stor-
nierungen und Umbuchungen dieses 
Jahres und den glücklicherweise klei-
nen Fallzahlen in Namibia und Bots-
wana herrscht eine grosse Sehnsucht 
und somit eine rege Nachfrage für das 
nächste Jahr. Dies stellt uns vor gros-
se Herausforderungen bei den Reser-
vationen, da viele unserer «gewohnt» 
tollen Unterkünfte, Aktivitäten, 4x4 
Fahrzeuge usw. schon sehr früh ausge-
bucht sind. Das heisst, dass wir die 
Reservationen nun mindestens ein 
halbes Jahr im Voraus tätigen müs-
sen. Alle diese Touren bieten wir als 
von uns persönlich geführte Selbst-
fahrertouren oder als Individualrei-
sen an.

Cuba ist unbedingt eine Reise wert!  

Reisen in Cuba ist wie ein Eintauchen 
in eine andere, längst vergangene, fast 
vergessene Zeit. Lernen Sie die freund-
lichen und unkomplizierten Men-
schen dieser Karibikinsel kennen. Er-
leben Sie die faszinierende Kultur und 
lassen Sie sich von der inspirierenden 
Musik zu einem Tanz mitreissen. 
Während unseren Rundreisen über-
nachten wir vorwiegend in hübschen 

kleinen Privathäusern (Casa particu-
lares), dadurch bekommen Sie einen 
hautnahen Einblick in das Leben der 
Cubanos. Auch für die Beratung und 
Buchung von Bade- und/oder Tauchfe-
rien an Kubas berühmten Stränden 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Erfahren Sie Cuba selber – das ist auch 
heute und in naher Zukunft noch ein 
richtiges, kleines Abenteuer! Oder 
schliessen Sie sich einer von uns ge-
führten Kleingruppe an.
Wir von GANRAS Travel  stehen  Ihnen 
gerne für Beratung, Zusammen-
stellung, Organisa tion, Buchung und 
ev. Reise leitungen Ihrer Reiseträume 
zu Destinationen weltweit zur Verfü-
gung.

GANRAS  Adventure Travel

Rufen 9 · 9479 Oberschan

Tel. +41 81 783 20 40

info@ganrastravel.ch  

www.ganrastravel.ch


