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Den Heimvorteil noch bis
Sonntag ausnutzen
Auf dem Vereins-Trophy-Po-
dest ist der Veloclub Menzin-
gen, der die aktuellen Etappen
der Raiffeisen Zuger-Trophy
betreut, noch nicht. Seine
Mitglieder werden bis am
Sonntag, 16. Juli, noch einmal
alles geben, allen voran Alois
Huwiler.

Freizeitsport Alois Huwiler liegt
mit über 400 Kilometern überle-
gen an der Spitze der clubinter-
nen Vielstarter-Trophy. Der 66-
jährige Menzinger sammelt mit
dem Rennvelo, dem Mountain-
bike und seit letztem Jahr auchmit
den Laufschuhen Kilometer.

Vom Seilziehen aufs Velo
Huwiler ist schon seit 1991 Mit-
glied im VC Menzingen. Am An-
fang sei es schon hart gewesen, ge-
steht er: «Da bin ich ein paar Mal
mit einem furchtbaren Hunger-
rast nach Hause gekommen.» In-
zwischen ist er top trainiert und ge-
niesst die Ausfahrten mit den Ver-
einskollegen, wobei er auch gern
allein unterwegs ist. Früher, als
Huwiler noch in Sins wohnte, war
Seilziehen sein Sport. Als er damit

aufhörte, wollte er sich anderwei-
tig bewegen, um sich keine Ge-
danken zu seinem Gewicht ma-
chen zu müssen. So kam er zum
Radsport.

Dem Sport nichts unterordnen
«Der Sport tut mir unheimlich gut.
Das Richtige für Geist und Ge-
müt»,beschreibtAloisHuwiler sein
Hobby, «ich bin aber keineswegs
verbissen. Wenn etwas anderes los
ist, macht es mir nichts aus, das
Rennvelo stehen zu lassen.» «Et-
was anderes» ist zum Beispiel ei-
ne Chorprobe mit seinen Ge-
schwistern. Das gemeinsame Sin-
gen und Musizieren sei absolut
nicht zu überbieten, schwärmt
Huwiler.

Trophy motiviert
Wenn die Trophy laufe, sammle er
gern Kilometer für den Veloclub.
Die Vielstarter-Trophy motiviere
ihn zusätzlich: «Letztes Jahr be-
endete ich diese auf dem 6. Rang,
was mich sehr freute», erklärt Hu-
wiler. Darum dreht er meist erst ei-
ne Runde auf der Raiffeisen Zu-
ger-Trophy, bevor er den ersten
Pass in Angriff nimmt. PD

APART AG Hotel Restaurant Bar Rotkreuz

Neuer Begegnungstisch im APART
Menschen begegnen und ge-
meinsam geniessen – Das ist
jetzt im Restaurant APART
ganz offiziell und in ungezwun-
gener Atmosphäre möglich.
Der Hochtisch im Restaurant
wurde zum «Begegnungstisch»
umgewandelt, an dem die Gäs-
te die kulinarischen Köstlich-
keiten oder einen Apéro in Ge-
sellschaft geniessen können.

Die Vision des Restaurants APART
ist es, den Gästen bereichernde Be-
gegnungen und Gespräche mit ih-
nen noch unbekannten Gästen zu
bescheren. Kann man je reich ge-
nug an Begegnungen sein?

«Es sind die Begegnungen mit Men-
schen, die das Leben lebenswert
machen» Guy deMaupassant (1850
- 1893), französischer Erzähler und
Novellist

Die Inspiration für den Begegnungs-
tisch hat sich das Führungsteam im
APARTHOTEL Rotkreuz von einer Ra-
diosendung auf SRF1 geholt, bei
dem über andere Projekt im In- und
Ausland zum Thema «Nicht alleine
essen» gesprochen wurde.

«AlleineamTisch zusitzenund zues-
sen ist auf Dauer langweilig. Wir wol-
len den Gästen eine offizielle Platt-
form geben, in einem ungezwunge-
nen Rahmen Begegnungenmit Men-
schen zu haben, gemeinsam etwas
zu trinken oder zu essen. Es han-

delt sich dabei aber nicht um einen
Dating-Tisch.Wennsichmehr ausei-
nerBegegnungergibt,dann freutuns
das natürlich», erklärt Karin Müller,
Marketing- & Kommunikationsver-
antwortliche. «Nebst Personen aus
der Region möchten wir auch Ge-
schäftsleuten, die alleine oder in
kleinen Gruppen reisen anspre-
chen. Wir haben viele Stammgäste
im Hotel die auch bei uns im Res-
taurant speisen. Vielleicht werden
sie dies künftig gemeinsam an ei-

nem Tisch tun», wünscht sich Karin
Müller. PD/DK

Neu im Restaurant APART: der Begegnungstisch «MEET, EAT, DRINK, TALK». z.V.g.

APART AG
Hotel Restaurant Bar
Mattenstrasse 1
CH-6343 Rotkreuz

Tel. +41 41 799 49 99
Fax +41 41 799 49 90
Mob. +41 79 308 75 39
marketing@aparthotel-rotkreuz.ch
www.aparthotel-rotkreuz.ch
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RESIDENZ MIT PRIVILEGIEN IN ST. NIKLAUSEN / HORW

Weitblick für alle Sinne
Was ist besser als ein Penthouse in New York? Ein Penthouse in St. Niklausen/Horw: Mit dem Panorama der Rigi und des Vierwaldstättersees vor der
grandiosen Terrasse. 10 Minuten vom Luzerner Bahnhof, 50 Autobahnminuten von der Zürcher City und 40 vom Wirtschaftszentrum Zug entfernt.

Der Grandezza der Terrasse kann man sich nicht
entziehen: Die fast 200 Quadratmeter gedeckten
Lebensraums mit Blick in alle vier Himmelsrich-
tungen ziehen Besucher dieser Attikawohnung
im zweiten Obergeschoss sofort in ihren Bann.
Eine verglaste Front zum See im Norden, zwei
grosse Sitzplätze im Osten und Westen – in die-
ser Liegenschaft findet das Leben mit Sicherheit
nicht nur drinnen statt.

Die Terrasse umgibt drei Gebäudeseiten und bie-
tet ebenso das Ambiente für grössere Empfänge,
als auch zu gemütlichen Barbecues – oder zum
privaten Ausspannen im Schatten des Pilatus, im
Lichtspiel der östlichen Morgensonne oder des
Sonnenuntergangs im Westen.

Im zweiten Obergeschoss liegend, bietet die Atti-
kawohnung auch aus dem grosszügigen Wohn-
raum von 200 Quadratmetern den Ausblick auf
den See und die Berge. Wohn- und Essbereich
und die offene Küche bieten 64 Quadratmeter;
insgesamt drei Schlafzimmer und drei Bäder las-
sen keine Wünsche offen.

Mit privatem Lift direkt ins Penthouse
Das 4.5-Zimmer-Penthouse ist standesgemäss via
privatem Lift vom Eingangsbereich auf Strassen-
niveau zu erreichen. Der repräsentative Eingangs-
bereich setzt sich aus einem Foyer mit zwei flan-

kierenden Einzelgaragen zusammen, beide mit
separatem Innenzugang. Dahinter befinden sich
neben dem privaten Aufgang ins Attikageschoss
mit Lift und Treppe zwei Kellerräume und ein
Waschraum.

Location, location, location – diese Residenz aus
dem Jahr 2001 bietet alles, was der Slogan ver-
langt: Renommée, Lebensqualität und die Nähe
zum Rest der Welt. Davon zeugen die histori-
schen Villen der Umgebung, etwa die benach-
barte Villa Stutz aus dem 17. Jahrhundert, der
Barock-Landsitz Krämerstein etwas östlich auf
der Horwer Halbinsel oder die als Kulturdenkmal
geschützte Jugendstilvilla Kreuzfluh. Und der
Ort ist sogar von einer echten Majestät geadelt
worden – St. Niklausen/LU diente dem belgi-
schen Königshaus etliche Jahrzehnte als Som-
merresidenz.

In der Moderne sind praktische Werte ebenso
bedeutend – und die hat der Horwer See-Bezirk
im Überfluss zu bieten. St. Niklausen gehört zu
den privilegiertesten Wohnlagen im direkten

Umkreis des Luzerner Stadtzentrums. Dank per-
fekter Anbindung ist die Residenz geeignet für
moderne Geschäftsleute mit einem grossen Akti-
onsradius. Die nahen Autobahnanschlüsse lassen
die Zürcher City keine 50 Autominuten und das
Geschäftszentrum von Zug keine 40 Minuten he-
ranrücken. Der Flughafen Zürich ist mit der Bahn
in einer knappen Stunde erreichbar, der Luzerner
Bahnhof dank Bushaltestelle direkt vor dem Haus
in 10 Minuten.

Steuertechnisch konkurrenzfähig
Die Vorzüge dieser Residenz beschränken sich
aber nicht auf verkehrstechnische Belange und
die Attraktivität der Wohnlage. Steuertechnisch
ist die Gemeinde Horw vergleichbar mit den
günstigsten Zürcher See-Gemeinden wie Küs-
nacht. Ausserdem kennt der Kanton Luzern die
Möglichkeit der Pauschal- oder Aufwandsbesteu-
erung für ausländische Wohnsitznehmer ohne
Erwerbstätigkeit in der Schweiz.

Ein Penthouse mit Weitblick, der über die grandi-
ose Landschaft vor der Terrasse hinausgeht.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich
für einen Besichtigungstermin. Wir freuen uns
auf Sie!

Beratung und Verkauf
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