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der arbeitstag beginnt früh in der Un-
teralp. noch bevor der Tag anbricht, 
werden rund 50 Kühe von den drei 
Älplern gemolken. Wenn die Sonne 
das Unteralptal wärmt, dürfen auch 
die Tiere wieder auf die saftigen alp-
weiden zurück. dann geht für Carolin 
Mazzolini-regli die arbeit in der Hüt-
te in der Spannmatt weiter. in der neu 
hergerichteten Käserei bereitet sie den 
unverwechselbaren Unteralpkäse zu. 
der spezielle Blauschimmel, der so nur 
im Unteralptal auf einer Höhe von 
1800 Metern über Meer vorkommt, 
verleiht dem zertifizierten alpkäse sei-
nen ganz besonderen Geschmack. ein 
Geschmack mit einem Hauch von Sü-
den. die nähe zum nachbarkanton ist 
im Käse aus der Unteralp spürbar. die 

andermatterin stellt den Unteralpkä-
se nämlich ähnlich wie die Älpler im 
Tessin her. das heisst: Sie verwendet 
keine Schmiere. die bis zu 5 Tonnen 
alpkäse pro Jahr reifen durch ihre 
Lagerung in einem Käsekeller in re-
alp zum schmackhaften und einzig-
artigen Unter alpkäse heran.
 
Alpkäse aus der Unteralp: Familie Mazzolini-
Regli, Oberalpstrasse 69, 6490 Andermatt, 
Telefon 041 887 19 15, Handy 076 596 62 56

Ein Hauch von Süden 
im Alpkäse

In der Unteralp packt die ganze Familie an.

Kreativ, qualifiziert, effi
zient und freundlich: 
Eine Familie beurteilt die 
Ar beit der Franz Kempf 
AG, Altdorf, und ist be
geistert.

die Familie Truttmann aus 
Schattdorf braucht eine neue 
Küche und einen neuen Wohn-
bereich. auf empfehlung von 
Verwandten gelangt die Fami-
lie mit ihrem auftrag an die 
Franz Kempf aG, Gipser- und 
Stuckaturgeschäft. Und bereits 
der erste Kontakt überzeugt: 

«die Firma erscheint uns sehr 
qualifiziert und erfahren», be-
tont Jakob Truttmann. Für die 
Beratung nimmt sich Firmen-
inhaber Franz Kempf persön-
lich für die Familie Zeit. er 
bringt neue ideen ein, beweist 
Kreativität und achtet auf jedes 
detail: «eine schlichtweg her-
vorragende Beratung», fasst 
andrea Truttmann zusammen. 
die Familie hat mit der Franz 
Kempf aG aber nicht nur 
einen überzeugenden auftrag-
nehmer gefunden, sondern 
eine Firma, die sämtliche 
arbeiten koordiniert: die elek-

troinstallationen, die Maler- 
und Sanitärarbeiten sowie den 
einbau der Küche durch den 
Küchenbauer. 

Gutes Arbeitsklima
Während der Bautätigkeit sind 
drei der insgesamt über 30 
Festangestellten der Firma im 
Haus der Familie Truttmann 
mit abbruch- und Gipserarbei-
ten sowie mit Plattenlegen be-
schäftigt. dabei sind die arbei-
ter stets dafür besorgt, dass sich 
die Bewohnerinnen und Be-
wohner trotz Baustelle wohl-
fühlen. «das Klima unter den 

arbeitern ist sehr gut, das spürt 
man. Zudem wird sehr sauber 
gearbeitet», betont andrea 
Truttmann. nach gut zweiein-
halb Wochen sind Wohnbe-
reich und Küche einzugsbereit. 
das ergebnis kann sich sehen 
lassen: «alles ist wunderschön 

geworden, die arbeit war 
schneller als vorgesehen abge-
schlossen und die Kosten fal-
len tiefer aus als angenom-
men», freut sich Jakob Trutt-
mann. Für ihn ist jetzt schon 
klar: «diese Firma engagieren 
wir bestimmt wieder.»

Gerade herrschte bei der Familie Truttmann noch Baustelle – und nach nur zweieinhalb Wochen erstrahlt der neue Wohnbereich in vollem Glanz. 

Perfektion von der Planung bis zum Einzug
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Vom brandneuen 
Nagellack bis zur 
kosmetischmedi
zinischen Behand
lung: Das Beauty 
Atelier lässt keine 
Wünsche offen.

ein nagellack, der 
hält, was er ver-
spricht. ein nagel-
lack, der nicht ab-
splittert und immer 
glänzt. ein nagel-
lack, der festigt und 
stärkt. Viele Frauen wünschen sich 
genau das für ihre nägel. Und genau 
das erhalten Kundinnen jetzt im 
Beauty atelier in altdorf. «Wir bieten 
einen nagellack an, der keine Wün-
sche offen lässt», sagt inhaberin eli-
sabeth Gisler. Lac Sensation trocknet 
sofort durch UV-Licht und hält bis zu 
drei Wochen. «Unsere Kundinnen 
sind begeistert», freut sich elisabeth 
Gisler. 
Zufriedenheit ist im Beauty atelier in 
altdorf in allen Bereichen das obers-
te Ziel. Kundinnen und Kunden wer-
den in der kosmetisch-medizinischen 
Behandlung von Hautproblemen 
umfassend beraten, erhalten einen 
rundumservice in Sachen Hautver-

jüngung und werden im Solarium mit 
Sonne verwöhnt. das Beauty atelier 
setzt auf Schönheit, Gesundheit so-
wie Wohlbefinden gleichermassen. 
Und das können interessierte bald 
selbst testen. Zum 15-Jahr-Jubiläum 
öffnet elisabeth Gisler am 29. Okto-
ber die Türen des Beauty ateliers: 
«Wir rollen den roten Teppich aus.»

Schön und entspannt im 
Beauty Atelier in Altdorf

Gotthardstrasse 74, 6460 Altdorf
Telefon 041 870 92 78
www.beauty-atelier.ch


