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REGION Die Zentralschweiz schwört 
seit letztem Jahr auf Eichhof Retro. 
Deshalb hat die Brauerei Eichhof mit 
«Eichhof Trüeb» ein weiteres Bier 
mit dem Spirit der wilden Siebziger 
lanciert. Dieses ist bereits in ausge-
wählten Detailhandelsfi lialen in der 
Zentralschweiz erhältlich. 

pd./red. Die Brauerei Eichhof bringt mit «Eich-
hof Trüeb» das Lieblingsbier ihrer Brauer auf den 
Markt. Besonders am «Eichhof Trüeb» ist die feh-

lende Filtration, wodurch die feine Hefe aus den 
70er Jahren zum Teil verbleibt und somit dem Bier 
eine goldgelbe Farbe sowie einen fruchtigen, he-
fi gen und vollmundigen Geschmack verleiht. Zu 
geniessen gibt es «Eichhof Trüeb» in der auff älligen 
33 cl Retro-Flasche mit einem grünen Eichhörn-
chen. Die Zentralschweiz steht auf den Geschmack 
der wilden Siebziger: Das im letzten Jahr vorgestell-
te Eichhof Retro gehört bereits heute zu den erfolg-
reichsten Produktlancierungen in der Geschichte 
der Brauerei Eichhof. 

Aus einem Geheimtipp entstanden
Eichhof gehört seit ihrer Gründung 1834 zu den 
innovativsten Brauereien der Schweiz und arbeitet 

stets daran, neue Produkte zu entwickeln. Der Ur-
sprung der Idee für das Eichhof Trüeb war ein Ge-
heimtipp: Einer der Luzerner Brauer erwähnte in 
einem Gespräch mit seinen Eichhof-Arbeitskollegen 
beiläufi g, dass das noch unfi ltrierte «Eichhof Retro» 
direkt ab Lagertank momentan der absolute Liebling 
unter den Brauern sei. Kaum gesagt, standen sie im 
Lagerkeller, um das gelobte Getränk direkt vom Tank 
zu probieren. Und so nahm alles seinen Lauf: Aus 
dem namenlosen Bier aus dem Lagerkeller wurde 
das fruchtige, vollmundige «Eichhof Trüeb» - das 
Lieblingsbier der Eichhof-Brauer. Achtzig Prozent 
des Geschmacks eines Bieres stammt von der Hefe. 
Das ist der Grund, warum das «Eichhof Trüeb» be-
sonders herzhaft ist. «Bei diesem naturbelassenen 

Produkt verbleibt die feine Hefe zum Teil im Bier 
und verleiht ihm das goldgelbe und trübe Aussehen 
sowie den kräftigen, runden Geschmack mit leichten 
Zitrusnoten», erklärt Braumeister Martin Respondek. 

Auf das Beste von früher
Das neue «Eichhof Trüeb» dürfte – wie im letzten 
Jahr das «Eichhof Retro» – wieder den Zeitgeist 
und auch den Geschmack des Publikums treff en. 
Mit dem Slogan «Auf das Beste von früher. Und 
heute» setzt Eichhof weiter auf das nostalgische 
Lebensgefühl von damals. «Wir nennen es das Re-
tro-Phänomen. Die ältere Generation kann sich noch 
gut an früher erinnern, während die jüngeren Leute 
vom Stil und Geist dieser Zeit fasziniert sind», er-

KÜSSNACHT pd. Silvia Götschi wird auf ihrer Leserei-
se im Theater Duo Fischbach in Küssnacht halt machen, 
und zwar am 4. März, 18 Uhr.
Silvia Götschi, geboren 1958 in Stans, hat ihre Leiden-
schaft zum Beruf gemacht. Innerhalb von elf Jahren 
erschienen von ihr 18 Bücher – hauptsächlich Kriminal-
romane. Geht sie auf Lesereisen, gestaltet sie diese mit 
viel Fantasie. Lesung, Theater und Musik gehen Hand 
in Hand. Sogar an Requisiten fehlt es dann nicht.
Geschichtenerfi nden und Textschreiben sowie Psycho-
logie gehörten bereits zu Götschis frühen Jugendzeit. 
Nach der Handelsschule und dem KV arbeitete sie 
mehrere Jahre in der Hotellerie und bereiste die Welt. 
Seit gut zehn Jahren ist sie mit Leib und Seele beim 
Schreiben.
Götschi erlangte mit dem ersten Kriminalroman «Ja-
kobshorn», der beim Emons-Verlag erschien, über die 
Zentralschweiz hinaus Bekanntheit. Seither schreibt sie 
pro Jahr im Minimum zwei Bücher und arbeitet neben-
bei mit einem 30%-Pensum in einer Werbeagentur. Sie 
hat drei Söhne, zwei Töchter und eine Enkelin und lebt 

heute mit ihrem Mann in der Nähe von Küssnacht.
Einlass und Kasse jeweils eine Stunde vor Beginn der 
Vorstellung. Die neu gestaltete Bar ist auch nach der 
Vorstellung bis 23.00 Uhr geöff net.

Tickets:
www.duofi schbach.ch / www.ticketino.com,
am Postschalter oder direkt an der Abendkasse.
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Die Sprachenvielfalt ist ein zentrales Element der 
Schweiz. Damit verbunden gehört auch die Zwei-
sprachigkeit seit jeher zur Schweiz. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich dabei die englische Sprache 
global als verbindendes Element auf allen Konti-
nenten der Erde durchgesetzt. Deshalb ist eine ver-
tiefte Beherrschung dieser Sprache unablässig, sei 
es um erfolgreich durch die Berufswelt zu gehen 
oder um die Welt zu entdecken. Die Sprache öff net 
Türen und Tore und das Verständnis für andere Men-
schen. Deshalb setzen die 
FOUR-FOREST Schulen konsequent auf einen 
zweisprachigen Unterricht in deutscher und eng-
lischer Sprache. Die Kinder erlernen dabei die Spra-
che bereits vom Vorschulalter an in spielerischer 
Weise. Gleichzeitig ist es wichtig, den berufstätigen 
Eltern moderne Tagesschulstrukturen mit einem Be-
treuungsangebot vor und nach der Schule und einem 
betreuten Mittagstisch anzubieten, um Familie und 
Beruf in idealerweise zu verbinden. 

Nebst der Zweisprachigkeit ist es wichtig, den indi-
viduellen Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
ins Zentrum zu stellen. In kleinen Gruppen können 
die Kinder und Jugendlichen gezielter individuell 
gefördert und unterstützt werden. Damit soll ihnen 
das Rüstzeug mitgegeben werden, das es ihnen 
erlaubt, erfolgreich ein Gymnasium, ein Kurz-
zeit-gymnasium oder eine Sekundarschule mit an-
schliessender Berufslehre zu absolvieren. 

Nebst der Zweisprachigkeit und der individuellen 
Förderung ist eine gut ausgeprägte Sozialkompe-
tenz wichtig. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und zu verantwor-
tungsbewussten jungen Menschen herangebildet 
werden.  
Herbert Jurt, VR-Präsident

Damit interessierte Eltern sich direkt einen Eindruck 
über das Schulangebot in Luzern und Zug machen 
können, wird an allen Standorten ein Tag der off e-
nen Tür durchgeführt. 

Dienstag, 6. März 2018, 9-15 Uhr: 
FOUR-FOREST SCHULE Luzern: Maihofstrasse 
95a, Luzern (Vor- & Primarschule)
LMS-SCHULE Luzern: Rotseestrasse 18, Luzern 
(Primar- und Sekundarschule)
Bitte benutzen Sie das öff entliche Parkhaus direkt an 
der Maihofstrasse 95. 

Donnerstag, 22. März 2018, 9-15 Uhr: 
FOUR-FOREST SCHULE Zug: Chollerstrasse 23, 
Zug (Vor- & Primarschule)
Bitte benutzen Sie die Besucherparkplätze vor der 
Schule oder entlang der Chollerstrasse. 

Interessierte Schweizer und internationale Eltern 
können uns ohne Voranmeldung zwischen 9 und 15 
Uhr besuchen. Es stehen ausgewiesene Ansprech-
personen in deutscher und englischer Sprache be-
reit, um die Schule, die Unterrichtsmethoden und 
die Philosophie der Schule zu erläutern. Das Ange-
bot der Schule reicht von der Vorschule bereits für 
3-jährige bis zur Primar- und Sekundarschule. Wei-
tere Informationen erhalten Sie unter
www.four-forestschool.ch und www.lms-schule.ch.

Zweisprachigkeit als Chance:
Die zweisprachigen Four-Forest Schulen laden 
interessierte Eltern zu Tagen der offenen Tür ein

Hintergrundinformation zur Gruppe der FOUR-FOREST Schulen: 
Die FOUR-FOREST Schulen Luzern und Zug und die LMS-SCHULE Luzern sind staatlich bewilligte 
Schweizer Privatschulen, welche in den Kantonen Luzern und Zug tätig sind. An den drei Schulstandor-
ten werden annähernd 300 Schülerinnen und Schüler betreut und begleitet. Der Unterricht fi ndet in klei-
nen Gruppen statt. Angeboten werden Vorschule, Waldspielgruppe, Kindergarten, alle Primarschul- und 
sämtliche Sekundarschulklassen. Zusätzlich wird ein 10. Schuljahr als Weiterbildungsjahr angeboten. Im 
Vordergrund stehen die individuelle Förderung des einzelnen Kindes und damit verbunden eine qualita-
tiv gute Ausbildung. 
Der Unterricht in den FOUR-FOREST Schulen erfolgt durchgehend zweisprachig in englischer und 
deutscher Sprache. In der LMS-SCHULE ist die primäre Unterrichtssprache Deutsch. Die Gruppe be-
schäftigt über 60 Personen in verschiedenen Voll- und Teilzeitpensen. Ein erfahrenes Schulleitungs- und 
Geschäftsleitungsteam führt die Schule operativ. Im Verwaltungsrat stehen zudem ausgewiesenen Spezi-
alisten aus der Privatwirtschaft zur Verfügung. 
Damit wird ein optimaler betriebswirtschaftlicher Rahmen sichergestellt. 
Weitere Angaben fi nden Sie unter www.four-forestschool.ch und www.lms-schule.ch.


