
Herbststaff vom 18.10.2019 

 

Am Freitagmorgen trafen wir uns zum Herbststaff in der Praxis 

und spazierten gemeinsam zur Aeschbachhalle, der neue 

Stadtteil von Aarau. Dort angekommen, durften wir ein feines 

Zmorge mit Kaffee und Gipfeli geniessen und wurden 

anschliessend durch die ganze Halle geführt. Frau Baumann hat 

dies sehr spannend und informativ gestaltet. Die Räume sind 

mit modernen Möbel renoviert worden, welche mit einem 

Preisschild versehen sind.  

 

 

 

 

 

Das Prinzip ist nämlich, dass man alles ausprobieren 

und bei Interesse auch anschliessend kaufen kann. 

Was aber den etwas älteren und gemütlichen Charme 

ausmacht, sind die farbenreichen Graffitis und 

rustikalen Balken in den Hallen. Die Räume können 

sehr vielfältig genutzt werden; ob Hochzeit, Bankett 

oder als Büroräume.       

   

 

          



Nach der Führung ging es wieder zurück in die Praxis, wo Frau Rohrlack und Herr Dr. Stark bereits 

Vorbereitungen zum Implantieren getroffen haben. Es war sehr eindrücklich, auch einmal selbst den 

Bohrer in die Hand zu nehmen und ein Implantat zu setzen. Währenddessen instruierte Reto unsere 

DHs und PAs bezüglich unseres Scanners, um hilfreiche Tipps und Tricks weiter zu geben. 

Währenddessen wurden in der Praxis Garantiearbeiten vorgenommen, welche noch vom Ausbau 

pendent waren. Unteranderem wurde der Kubus erneut gestrichen und der Übergang im Durchgang 

vor dem Büro von Antje und Reto. 

 
    

    

 

 

Um kurz nach zehn überquerten wir die Bleichemattstrasse und gingen ein Haus weiter. In der 

Swissgrid angekommen, erhielten wir alle einen Badge und Herr Wirz und Markus Straub nahmen 

uns in Empfang. Die Führung startete zuerst mit einer sehr informativen PowerPoint Präsentation 

und daraufhin ging es weiter zur Netzwerkzentrale. Die vielen Bildschirme, Zahlen und Graphiken 

haben uns sehr beeindruckt. Daraufhin führte Herr Wirz uns durch die verschiedenen Abteile der 

Firma. Ob Green Garden, Coffeepoint oder American Diner: alles war dabei. 

 



                 

 

 

 

Mit dem Auto fuhren wir anschliessend zum Restaurant Schützenhaus, wo wir unser Mittagessen 

geniessen konnten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nachdem wir unseren Hunger gestillt haben, ging es nach Buchs ins zahntechnische Labor Lüthi. 

Trotz wenig Zeit konnten wir den grössten Teil des Labors mit Herr Lüthi besichtigen. Im 

Untergeschoss konnten wir die 3D-Drucker bestaunen und schauten Herr Litterio beim Prozess zu, 

wie am Computer die Modelle vorbereitet werden. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gegen Ende des Tages besichtigten wir das Schokoladenmuseum der Firma Schokolade Frey mit 

inkludiertem „Schoggischnäuggen“ am Schokoladenbrunnen. In der Schokoladengiesserei durften wir 

sogar je zwei Tafeln Schokolade selber giessen und gestalten. Das Warten wurde mit einer kleinen 

Shopping Tour im Laden überbrückt und danach nahm der spannende Tag leider schon wieder sein 

Ende. 

   



Wir möchten uns hiermit bei Antje und Reto für diesen tollen Tag bedanken und freuen uns jetzt 

schon auf den nächsten Anlass. Es ist immer wieder schön, neben dem Praxisalltag einen solchen 

abwechslungsreichen Tag erleben zu dürfen.  


