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Tipps für  
den perfekten 
Burgergenuss
Damit die Kunden der 
Metzgerei Weber auch 
zu Hause den perfekten 
Burger kreieren können, 
gibt die Metzgerei Tipps. 

Einen perfekten Burger zu servieren 
ist keine Hexerei. Entweder holt man 
die fixfertig zubereiteten Burger bei 
der Metzgerei Weber in Buttikon oder 
man beachtet ein paar elementare 
Dinge: Das Fleisch sollte mit etwas Fett 
durchwachsen sein, damit das Patty 
(Fleischbratling) saftig ist und sich der 
Geschmack beim Zubeissen im Mund 
schön verteilt. Der Zerkleinerungsgrad 
ist entscheidend für das Gefühl beim 
Zubeissen. Je gröber, desto «urchiger», 
je feiner, desto «delikater». Tipp: Das 
Patty eine Stunde vor dem  Zubereiten 
aus dem Kühlschrank  nehmen. Das 
Bun (Brötchen) muss ebenfalls kurz 
vorgewärmt werden.

Es ist schön, dass die Metzgerei 
 Weber aktuell alle «Burgerinnen» und 
«Burger» von Buttikon und Umgebung 
mit dreizehn verschiedenen Kreatio-
nen zum Thema Hamburger inspiriert. 
«It’s Burger-Time – en  Guete!» (pd)

Wirksamer Schutz 
vor Insektenplage
Mit unseren Insektenschutzsystemen 
können wir Ihnen eine Reihe hochwer-
tiger Produkte anbieten, welche Sie vor 
dieser Plage wirksam schützt. Immer 
eine Idee besser, innovativ, hochwer-
tig und dauerhaft gut zu fairen, markt-
üblichen Preisen. Das ist unsere Philo-
sophie. Wir konzentrieren uns auf das 
Wesentliche, um Lösungen vollkom-
men zu machen.

Gerne beratet Sie hierbei Dachfens-
ter Schärer an der Verenastrasse 27 in 
Wollerau. Auskünfte erhält man unter 
Telefon 079 831 78 87. Weitere Infos 
auf der Webseite www.dachfenster- 
schaerer.ch. (pd)

Mit den richtigen Zutaten kann jeder einen 
genussvollen Burger zubereiten. Bild zvg

Mit Freude Autofahren erlernen
«Eine Ausbildung fürs Leben» möchte Heidis Fahrschule in Siebnen ihren Schülern vermitteln. 
Die Fahrschüler werden dort nach den neusten methodischen Kenntnissen unterrichtet.

S ie möchten in einer angeneh-
men Atmosphäre das Auto-
fahren lernen? Dann sind Sie 
bei Heidis Fahrschule genau 
richtig, denn ihr Motto lautet: 

«Mit Freude lernen».
Heidis Fahrschule überzeugt durch 

Professionalität und Einfühlungs-
vermögen. Die Fahrschüler  werden 
nach den neusten methodischen 
 Kenntnissen geschult. Dabei steht die 
Sicherheit stets an oberster Stelle. Die 
Fahrschüler lernen nicht einfach nur 
für die Führerprüfung, denn das Auto-
fahrenlernen ist eine Ausbildung fürs 
Leben! Heidis Fahrschule bietet den 
Fahrunterricht in Deutsch, Englisch 
und Französisch an.

Individuelle Bedürfnisse
Bei Heidis Fahrschule werden Sie mit 
Verständnis und Geduld  unterrichtet. 
Wir motivieren unsere Fahr schüler 
 zusätzlich mit viel Lob und gehen auf 
individuelle Bedürfnisse ein. Dank 
unseren wertvollen Ratschlägen und 
den jeweils mitgegebenen «Hausauf-
gaben» lassen sich die Kosten merk-
lich einschränken. Mit unserem Topan-
gebot profitieren Sie von äusserst preis-
werten Fahrlektionen. 

Bereits vor Beginn Ihrer Fahrausbil-
dung können Sie im Theorielokal von 
Heidis Fahrschule an der Glarnerstrasse 

12 in Siebnen den obligatorischen Not-
helferkurs absolvieren. Ebenfalls sind 
Sie herzlich dazu eingeladen, den er-
forderlichen Verkehrskundeunterricht 
(VKU) bei uns zu besuchen.

Zusätzliche Angebote
Weitere Dienstleistungen, die Hei-
dis Fahrschule bietet: Taxi, Theo-
rie,  Auffrischkurs Auto und Kontroll-
fahrten. 

Es würde uns freuen, Sie demnächst 
als unseren neuen Fahrschüler bei 
Heidis Fahrschule begrüssen zu dür-
fen. Man kann sich online unter www. 
heidis-fahrschule.ch anmelden. (pd)

Bei Heidis Fahrschule wird weit mehr geboten als nur Fahrunterricht.  Bild zvg

Das Rätsel um Kryptowährungen
Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Kryp-
towährungen in den Medien ein  Thema 
sind. Aber was genau hat es damit 
auf sich? Und gibt es auch steuerliche 
 Aspekte zu beachten beim Besitz?

Mit der sogenannten Kryptowäh-
rung soll ein Geldsystem ermöglicht 
werden, das unabhängig von Staaten 
und Banken funktioniert und güns-
tiger und schneller ist als bisherige 
Transaktionen. Die Digitalwährung 
wird  direkt zwischen Nutzern ohne die  
Hilfe von Banken abgewickelt. Möglich 
macht dies die Nutzung der Blockchain- 
Technologie. Innerhalb des Systems 
werden alle Transaktionen vielfach und 
dezentral gespeichert. 

In der Schweiz können Bitcoins zum 
Beispiel am Billettautomaten der SBB 
oder bei vergleichbaren Automaten 

von Finanzinstituten erworben werden. 
Zahlreiche Läden, Restaurants und On-
line-Shops bieten ihre Ware gegen Bit -
coin an. Oft sind diese Angebote aber 
reine Marketingaktionen, denn ange-
sichts der hohen Volatilität ist es kaum 
möglich, verbindliche Preise in Bitcoin 
zu definieren. Die Mehrzahl der Besit-
zer hortet daher die Kryptowährung in 
Erwartung weiterer Kursgewinne. 

Kryptowährungen versteuern?
Ja, Kryptowährungen müssen versteu-
ert werden. Bis vor ein oder zwei Jah-
ren war das Versteuern von Kryptowäh-
rungen kein Thema. Bei einer digitalen 
Währung handelt es sich steuerrecht-
lich aber um ein geldwertes Recht an 
einer Sache, das zum Reinvermögen 
zählt. In der privaten Steuererklärung 

müssen Bitcoins somit als Vermögen 
deklariert werden. Privat erzielte Kurs-
gewinne sind steuerfrei (analog her-
kömmlicher Fremdwährungen). Die 
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV 
publiziert seit einigen Jahren Kurswerte 
der gängigsten Kryptowährungen. Bei 
weniger gängigen Kryptowährungen 
kann auch auf ein eigenes Bewertungs-
modell zurückgegriffen werden. Bei im 
Geschäftsvermögen gehaltenen Krypto-
währungen ist die Sachlage leicht an-
ders: dort sind zusätzlich  Kursgewinne 
zu versteuern.

Was muss ich machen, wenn ich 
meine Kryptowährung nicht dekla-
riert habe? Das Nichtdeklarieren  
erfüllt den Tatbestand der Steuerhin-
terziehung. Daher ist es sehr zu emp-
fehlen, Kryptowährungen immer zu 

deklarieren. Man will die Gewinne spä-
ter auch mal realisieren und spätestens 
dann kommt einem die Steuerbehörde 
auf die Schliche. Denn wenn der Vermö-
gensvergleich nicht aufgeht, finden die-
se schnell heraus, wenn etwas verheim-
licht wurde.

Falls man reinen Tisch machen will, 
gibt es dazu verschiedene Möglichkei-
ten. Diese müssen entsprechend der in-
dividuell unterschiedlichen Ausgangs-
lage analysiert werden um das bes-
te Vorgehen zu wählen. Wenn die Of-
fenlegung richtig gemacht wird, kann 
eine Busse oder gar ein Steuerhinterzie-
hungsverfahren meist vermieden wer-
den. Dabei hilft die Treufin Reuter AG 
in Schindellegi gerne weiter. Auskünfte 
unter Telefon 055 422 01 16 oder www.
treufin-reuter.ch. (pd)

Astor kennt die neusten Trends
In diesem Jahr gibt es wieder einige neue Küchentrends.  
Bei Astor in Einsiedeln oder Ebikon können diese besichtigt werden.

Astor produziert in der eigenen Schrei-
nerei Küchen in Schweizer Qualität 
und dies seit 1959. Das Aufspüren und 
Anbieten der neuesten Trends gehört 
bei Astor zu einer jährlich wiederkeh-
renden Herausforderung.

Dass nicht in jedem Jahr umwälzen-
de Trends auszumachen sind, hat die 
Swissbau im Januar in Basel  gezeigt. 
Bei den Kochgeräten stehen zwar 
weitere Entwicklungen in Richtung  
Digitalisierung an. Ob und wie die Kon-
sumenten bereit sind, sich damit aus-
einanderzusetzen, bleibt abzuwarten. 
Kochen jedenfalls ist eine sinnliche An-
gelegenheit und soll dies auch bleiben.

Hochwertige Oberflächen 
Bei den Fronten bestätigt sich 2018 der 
Trend zu hochwertigen Oberflächen. 
Ob Hochglanz oder matte Oberflächen 
sind letztendlich Geschmackssache. 
Matte Oberflächen stehen für Natür-
lichkeit und hohe Wertigkeit. Was sich 

im Wohnzimmer bewährt, zeigt Astor 
auch für die Küche. Kunstharz Fronten 
mit einer matten Oberfläche  zeichnen 
sich durch eine angenehme Haptik,  
weichen Griff und pflegeleichter  
Oberfläche aus.

Tischlüfter werden zum Standard
Man kann eine Wette eingehen –  Tisch-
lüfter werden in den nächsten Jah-
ren zum Standard in der Küche! Als  
Alternative zu herkömmlichen Dunst-
abzugshauben im Raum oder an der 
Wand, überzeugt ein Tischlüfter (Abzug 
nach unten) mit vielen Vorteilen wie 
grössere Freiheit in der Küchengestal-
tung, freie Sicht beim Kochen, kein An-
stossen an einer Haube, keine aufstei-
gende Dämpfe sowie leiser Betrieb, um 
die Wesentlichsten zu nennen. Tisch-
lüfter können in den Astor Ausstellun-
gen in Betrieb besichtigt werden.

Nach wie vor im Trend liegen As-
tor Hochglanzfronten in Acryl mit 

exzellenter Tiefenwirkung. Diese wer-
den ab Werk mit einer Schutzfolie aus-
geliefert. Nach dem Einbau wird  diese 
abgezogen. Danach kann das Material 
aushärten. Astor poliert die  Fronten 
vor Ort auf. Mit der verwendeten Poli-
tur können übrigens auch später  
Gebrauchskratzer einfach herauspoliert 
werden. Bei Lackoberflächen ist das 
nicht möglich. Nebst diesen Vorteilen 

sind Hochglanzfronten in Acryl sowie 
matte Kunstharzfronten auch preislich 
äusserst interessant.

Besuchen Sie die Astor Ausstellun-
gen in Ebikon oder in Einsiedeln. Sie er-
halten Einblick in die aktuellen Trends 
im modernen Küchenbau und können 
auf Wunsch auch die Produktion in Ein-
siedeln besichtigen. Weitere Infos auf 
www.astor-kuechen.ch. (pd)

Eine solch moderne 
Astor-Küche könnte 
in Zukunft auch 
in ihrem Zuhause 
stehen. Bild zvg

Leserangebot

Wenn Sie diesen Artikel bis am 
19. Mai in der Metzgerei Weber 
an Kantonsstrasse 102 in Buttikon 
vorbeibringen, können Sie an der 
Verlosung von zwei Exemplaren 
der Burger-Bibel «Burger Unser» 
teilnehmen. Das Buch entstammt 
dem Callwey Verlag, der Autor 
ist Hubertus Tzschirner. (pd)
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