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cfi communication
Individuelles Sprachtraining
cours de langues individuels
cfi evolution
Persönlichkeitsentwicklung
développement de la personnalité
cfi fantasy
Die bunte cfi Welt
le cfi en couleurs

Erika Herren
Neumatte 8, CH-3210 Kerzers
Tel.+41 (0)31 755 75 76, Fax +41 (0)31 755 73 74
e.herren@cfi-kerzers.ch, www.cfi-kerzers.ch

Auch in der kalten Jahreszeit beeindrucken uns die Bäume durch ihr kraftvolles
Erscheinungsbild. Die charakteristischen Wuchsformen und die kahlen Äste sind
von unvergleichlicher Schönheit. Sie finden die Bäume in der Region Estavayerle-Lac und Neuenburg.
Les arbres nous impressionnent par leur apparence pleine de force aussi dans la
saison froide. Leurs formes caractéristiques et les branches nues sont d’une beauté
unique. Vous trouvez ces arbres dans la région d’Estavayer-le-Lac et de Neuchâtel.

Paulo J

Winterimpressionen

Impressions hivernales
Winter – eine für uns immer wieder erstaunliche Jahreszeit!
Die facettenreichen Spielereien mit Licht, Schatten, Wärme
und Kälte. Unser Land mit seinen vielen eindrücklichen Landschaften, den Bergen, Seen, Tälern, Flüssen, Ebenen – es
lädt zu einem Winterspaziergang ein. Vielleicht können wir
auch Sie mit ein paar Bildern in die Winterlandschaften
locken!
Viel Spass …
L. und H. Roth

Chaque année, l’hiver nous étonne à nouveau. La lumière,
l’ombre, la chaleur et le froid se développent en maintes
facettes. Notre pays avec ses régions pleines de fascination
– montagnes, lacs, vallées, rivières, plaines – mérite bien
une promenade hivernale. Que nos images vous invitent à
vous y balader ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.
L. et H. Roth

Ma vie me rend heureux !

Cette année,
j’attends une nouvelle
génération dans mon
poulailler.
Heuer hoffe
ich auf Nachwuchs
im Hühnerstall.

Letztes Jahr hat sich mein Traum vom eigenen Haus mit Garten erfüllt.
Nun kann ich meine Ideen realisieren.
Ich pflanze Kräuter und Gemüse, trinke Süssmost von meinen
Äpfeln, streiche mir selbstgemachte Konfitüre aufs Brot und
geniesse frische Eier von meiner Hühnerschar.
Mein naturverbundenes Leben bekommt mir gut!
Mon rêve d’une maison avec un grand jardin s’est réalisé
l’année passée. Cette chance me permet de concrétiser mes
idées. Je plante de fines herbes et des légumes, je bois le
cidre doux de mes pommes, j’étale ma propre confiture sur
ma tartine et je jouis des œufs frais de mes poules.
Ma vie proche de la nature me réussit bien !
Fabio

Zwei Wochen im Paradies
Das Paradies gibt es nicht. Ich jedoch habe mein eigenes
Paradies gefunden.

Deux semaines au paradis

Nach einem angenehmen jedoch sehr langen Flug sind wir
Ende September in Mauritius gelandet. Da die Sonne in Mauritius nur von 06.00 Uhr – 18.00 Uhr scheint, konnten wir bei
der Ankunft nicht sehr viel erkennen. Mit einem Kleinbus ging
es der Küste entlang bis zu unserem Hotel. Nach dem CheckIn an der Rezeption durften wir ein wunderschönes Zimmer mit
Blick auf die Parkanlage sowie den Strand beziehen.
Nach einem leckeren Frühstück erkundeten wir am nächsten
Tag die Gegend und mussten feststellen, dass Mauritius genau so ist wie auf den Bildern: weisse Strände, türkisblaues
Wasser und viele Palmen. Da es pro 6 Zimmer einen eigenen
kleinen Pool sowie einen eigenen Strandabschnitt gab, hatten
wir den Strand teilweise für uns. Dank diversen Ausflügen ins
Landesinnere konnten wir die Insel besser kennenlernen und
erfuhren von der Reiseleitung spannende Infos rund um Mauritius. Da die Insel, welche sich im Indischen Ozean befindet,
lange Zeit eine britische und später eine französische Kolonie
war, sprechen die Mauritier beide Sprachen fliessend. Die
Muttersprache vieler Inselbewohner ist jedoch Kreolisch, eine
Mischung aus Französisch, Englisch und Portugiesisch.
Bei einem weiteren Ausflug konnten wir schnorcheln gehen.
Dank dem ruhigen und klaren Wasser war es sehr eindrücklich, was für Tiere man alles sehen konnte. Wir hatten Glück
und bekamen mehrere Delfine sowie zwei Wale zu Gesicht,
was sehr selten ist.
Nach wunderschönen zwei Wochen hiess es Koffer packen
und zurück nach Hause.
Ich bin mir fast sicher, dass dies nicht meine letzte Reise nach
Mauritius war.

Le paradis n’existe pas, mais j'ai trouvé mon propre paradis

Après un très long voyage, nous avons atterri â l’île Maurice à
la fin du mois de septembre. Puisque le soleil y brille seulement
de 06.00 heures à 18.00 heures, nous n'avons pas pu voir
beaucoup à l'arrivée. En minibus, nous sommes allés depuis
la côte à notre hôtel.
Après le check - in à la réception, nous avons occupé une
belle chambre avec vue sur le parc et sur la plage.
Le lendemain, nous avons exploré la région après un délicieux petit déjeuner et avons constaté que l'île Maurice est
exactement la même que sur les photos: plages blanches, eau
bleu turquoise et beaucoup de palmiers. Comme il y avait une
petite piscine et une section de plage privée pour 6 chambres, nous avons eu la plage en partie pour nous.
Grâce à divers voyages à l'intérieur des terres, nous avons
pu mieux connaître l'île et le Guide touristique nous a donné
des informations passionnantes sur l'île Maurice. L'île est située
dans l'Océan Indien, elle était pendant longtemps une colonie
britannique et plus tard une colonie française, les Mauriciens
parlent couramment les deux langues. La langue maternelle
de nombreux insulaires, cependant, est le créole, un mélange
de français, anglais et portugais.
Lors d’une autre excursion, nous avons pu faire du snorkeling.
Grâce à l'eau calme et claire, nous avons vu bien des animaux. Nous avons eu la chance de voir plusieurs dauphins et
deux baleines, ce qui est très rare.
Après ces deux belles semaines, nous avons dû faire les valises et retourner à la maison. Je suis presque sûre que ce n'était
pas mon dernier voyage à Maurice.
Raffaela Schaub

Mister My
LA SAGESSE D’UN QUATRE PATTES – VIERPFOTENWEISHEIT
mistermy@cfi-fantasy.ch
Neu ab 1. März:

Kleintierpraxis & Gesundheitszentrum VetPLUS AG
Meine Tierärztin Frau Dr. med. vet. FVH Katrine Reber hat sich am Akazienweg 1 in Hagneck ihre eigene Praxis eingerichtet.
Meiner Tierärztin wurde ich am 1. März vor fünf Jahren wegen
Zeckenalarm vorgestellt, am Tag meines Eintritts in mein neues
Leben als Alleinhund mit Haus und Garten.
Vorher reiste ich mit weiteren Angehörigen meiner Zuchtfamilie
vier Jahre lang an Ausstellungen im In- und Ausland. Ich war
ängstlich und strotzte nicht gerade vor Energie, einmal musste
mich Frau Doktor sogar notfalls operieren.
Seither treffe ich Frau Reber alle sechs bis acht Wochen zum
Nägelschneiden und zu einer Rundumkontrolle. Sie schaut mir
tief in die Augen und horcht, wie mein Herz für sie schlägt.
Ich mag sie, hoffentlich sie mich auch!
Das waren fünf fruchtbare Jahre!
Ich habe meine Fähigkeiten entwickelt und bin gesünder,
selbstsicherer und fröhlicher geworden.
Ich bin ein glücklicher Hund!
Meine Tierärztin bildete sich weiter zur Fachärztin für Kleintiere
und zur diplomierten Verhaltenstherapeutin.
Eine gute gemeinsame Zeit – DANKE!
Mister My
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Il y a cinq ans, ma vie a complètement changé le premier
mars. Moi, un petit chien d’exposition de quatre ans, je suis
entré dans une maison entourée d’un grand jardin. Le même
soir encore, j’ai été présenté à ma vétérinaire avec une tique
dans l’oreille. Et peu de temps après, elle a dû m’opérer
d’urgence.
Depuis ce temps-là, je vais toutes les six à huit semaines chez
ma vétérinaire. Elle me coupe les ongles et m’examine intégralement.
Je l’aime beaucoup, j’espère qu’elle m’apprécie aussi !
Ces cinq ans communs étaient vraiment précieux !
J’ai développé mes capacités, je suis devenu plus sûr, plus
sain et plus gai.
Je suis un chien heureux !
Ma vétérinaire a perfectionné sa formation, elle s’est spécialisée dans la médecine et la thérapie comportementale pour
petits animaux.
Une bonne période commune – MERCI !
Mister My
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Ich wünsche dem Team VetPLUS AG viel Freude und Erfolg!
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans votre cabinet !

Neu ab 1. März:

Kleintierpraxis & Gesundheitszentrum VetPLUS AG
Meine Tierärztin Frau Dr. med. vet. FVH Katrine Reber hat sich am Akazienweg 1 in Hagneck ihre eigene Praxis eingerichtet.

Kleintierpraxis & Gesundheitszentrum
VetPLUS AG
Akazienweg 1
2575 Hagneck
Telefon 032 396 28 28
info@kleintierpraxisvetplus.ch
www.kleintierpraxisvetplus.ch

Erinnerungen – souvenirs

Reise nach Peru und Bolivien – voyage au Pérou et en Bolivie
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cfi Pannenservice
bei Kommunikationsproblemen
service de dépannage
en cas de problèmes de communication

!

Sich verständlich ausdrücken gelingt
nicht immer.
S’exprimer d’une façon compréhensible
ne réussit pas toujours.

cfi

Mit dem cfi überwinden Sie Ihre
Schwierigkeiten.
Avec le cfi, vous surmontez vos
difficultés.

!
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Internet

Smartphone Support
Daten sichern und übernehmen
Updaten und einrichten

Heimnetzwerk
Seit 1997 beschä�ige ich mich mit dem Support von Computern und Peripherie Geräten.
Die Veränderungen in unserem Leben haben vor allem im elektronischen Bereich ziemlich Fahrt aufgenommen.
Vom Fitness Armband bis hin zum kommunizierenden Kühlschrank gibt es heute auf dem Markt schon alles Mögliche zu kaufen und ein Ende ist nicht in Sicht. Deswegen habe ich mich auf Beratung, Einrichtung und Support spezialisiert.
Analyse bei Ihnen zu Hause
Zuerst schauen wir den Ist-Zustand bei Ihnen zu Hause an. Prüfen was bleiben kann oder ersetzt werden müsste.
Sollten bauliche Massnahmen erforderlich sein, helfe ich auch da den rich�gen Partner zu ﬁnden.
Beratung vor dem Kauf
Wir klären gemeinsam Ihre Anforderungen an das neue Produkt ab. Im zweiten Teil versuchen wir zusammen in
die Zukun� zu blicken. Das neue Gerät sollte ja ein paar Jahre halten, also ist es wich�g zu überlegen, ob ich im
Hintergedanken noch einen Wunsch hege, der vielleicht in die Entscheidung einﬂiessen müsste.
Beratung beim Kauf
Meine Stärke ist es ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen Ihren Anforderungen und dem Geldbeutel herzustellen.
Ich berate Sie vollkommen neutral. Da ich nicht verkaufe, bin ich auch an keine Marke gebunden. Ich begleite Sie
auf Wunsch ins Geschä� Ihrer Wahl und helfe Ihnen bei der Entscheidung.
Beratung nach dem Kauf
Bei bestehenden Anlagen und Geräten analysieren wir zusammen was fehlt oder ersetzt werden sollte. Oder welche Anpassungen und Erweiterungen sinnvoll sind.
Support und Installa�on
In allen Bereichen rund um Ihr Heimnetzwerk helfe ich Ihnen bei Störungen, Reparaturen und Installa�onen. Auch
Anpassungen, Erweiterungen und Updates ausführen und planen gehören zu meinem Tagesgeschä�. Fernwartung
und individuelle Kurse runden mein umfangreiches Angebot ab.

Alex Ledermann

w w w.calida.com

MODEHAUS
AVENCHES / MORAT
www.modehausfuchs.ch
OFFRE DE 20.– SUR
TOUT LE CALIDA
À PARTIR DE 100.–
D’ACHAT

SEELÄNDER GRIOTTEN

– die himmlische Verführung

Sauerkirsche in Kirsch eingelegt nach altem
Rezept samt Stein und Stiel

www.öppisguets.ch

BON au Modehaus Fuchs
Centre Milav y, Avenches
Hauptgasse 42, Morat

Käthy Oppliger

Nom

Ryf 76c,3280 Murten
Telefon 026 670 70 67

Prénom
Adresse
Non cumulable
Août 2018

ABIT

Architektur AG
rue de l‘Hôpital 25A | 3280 Meyriez - Murten
026 670 67 67 | www.abit.ch | info@abit.ch

Danke...Merci

Ich danke herzlich den Firmen und Privatpersonen, die das cfi INDIVIDUEL als Werbeträger nutzen oder mit einem Beitrag
anerkennen. Sie ermöglichen das Erscheinen dieser besonderen Zeitung zum Mitmachen.
Je remercie cordialement les entreprises et personnes privées qui utilisent le cfi INDIVIDUEL comme support publicitaire ou
le reconnaissent par une contribution.
Ce journal particulier peut aussi devenir le vôtre.

Ihre persönliche Zeitung

cfi



votre journal personnel
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Zwahlen-Itel
Bäumliacherstrasse 76
3216 Ried
Tel. 031 755 52 45
Fax 031 755 52 46
Natel 079 691 11 91

Haustechnik GmbH

messer augenoptik bijouterie gmbh | stadtplatz 19 | 3270 aarberg
032 392 15 77 | info@bijouoptik.ch | www.bijouoptik.ch

Sanitär
Wasserversorgung
Lüftung
24 Std. Service

info@zwahlen-itel.ch

www.cactees.ch
Zimmerei 		
Bauschreinerei
Sägerei

Biberenzelgli 11
3210 Kerzers

Martin Maeder
Eidg. dipl. Zimmermeister
Natel 079 335 27 67

Tel. 031 755 58 25
Fax 031 755 76 13
www.maederholzbau.ch
info@maederholzbau.ch

Biotopes secs et humides
| Entretien de pelouses
et gazons | Entretien d’arbres
et de plantes à fruits | Dallage,
pavétage | Entretien de rosiers
| Conseil et aménagement
de jardins à thèmes
| Plantations
|

1787 Môtier
026 673 38 78
mail@steinundgarten.ch

Merci
3280 Murten | Pra Pury 7d
Tel. 026 670 19 24 | www.murtenleu.ch
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