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Nach der Internationalen Autoausstel-
lung Frankfurt (IAA) präsentiert die Emil
Frey AG, Autocenter Safenwil von Freitag,
16. bis Sonntag, 18. Oktober, an der all-
jährlichen Herbstexpo alle Neuheiten
vom Autoherbst. Insbesondere freut man
sich, ab Ausstellungsdatum neu auch
Volvo im Markenportfolio zu führen.
Nebst Neuwagen bieten auch attraktive,
neuere Occasionsfahrzeuge, ein vielfälti-
ges Verpflegungs- und Attraktionenan-
gebot den Besuchern ein unvergessli-
ches Erlebnis. Übrigens: Gewährte Preis-
senkungen und Euro-Boni der Autoim-
porteure werden weiterhin an die Kun-
den weitergegeben – am preiswertesten
fährt man somit nach wie vor beim Fach-
mann. Profitieren kann man im Zusam-
menhang mit einem Fahrzeugkauf auch
von umfangreichen sowie wie kostenlo-
sen Garantie- und Serviceleistungen die
je nach Marke bis zu sieben Jahre oder
100 000 Kilometer reichen.

Fahrzeugangebot wird erweitert
Die Fahrzeugpalette des Autocenters Sa-
fenwil ist vielfältiger denn je und wird per
1. November 2015 sogar noch weiter aus-
gebaut: die schwedische Marke Volvo
wird ab November offiziell das Marken-
portfolio verstärken. Die Premiummarke
besticht mit hochwertiger Qualität, Liebe
zum Detail, einfachen Bedienelementen
und bietet Modelle in allen Fahrzeugklas-
sen an. An der Herbstexpo steht Volvo
bereits zur Besichtigung und Probefahrt
bereit. Mit Volvo wird künftig mit einem
erfolgreichen Hersteller und Partner zu-
sammengearbeitet, deren Fahrzeuge
Weltruf erlangt haben. Mit den modernen
Fahrzeugen von Volvo, insbesondere mit
dem neu lancierten XC90, wird die beste-
hende Palette hervorragend ergänzt und
trägt damit einen wichtigen Beitrag zur
langfristigen Standortsicherung von Sa-

fenwil bei. Ebenfalls einiges zu bestau-
nen gibt es bei den restlichen 18 Marken;
die Corvette Stingray, den soeben lan-
cierten Jaguar XF, den brandneuen Suba-
ru Levorg, den Mitsubishi Outlander Hy-
brid oder die Modelle von Lexus und To-
yota. Unter den 19 Marken und bei den
über 250 gepflegten FreyOccasionen mit
Garantie findet jeder sein Traumauto.

Programm für Gross und Klein
In diesem Herbst locken attraktive Attrak-
tionen wie das Schausägen mit Lukas
Senn, welcher vor Ort Holzskulpturen
sägt, Formel 1 Simulator oder dem Bal-
lonwettbewerb die Besucher nach Safen-
wil. Peter Löhmann wird mit seiner Spiel-
ecke mit Hüpfburg, Kinderschminken
und vielen weiteren Spielen vor Ort sein.

Im Kinderparadies können zudem Lebku-
chen dekoriert werden.
Im Besucherrestaurant in der Occasio-
nenhalle und an den weiteren Verpfle-
gungsständen werden am Samstag und
Sonntag Spezialitäten zum Thema «Okto-
berfest» serviert. Auch für Schleckmäuler
ist mit der Confiserie Argovia ond Do-
nuts, Crêpes und Waffeln gesorgt. An
verschiedenen Ständen des regionalen
Gewerbes findet man zudem Gewürze,
Teespezialitäten, Oldtimer-Versicherun-
gen sowie Weindegustationen. Am Frei-
tag, 16. Oktober, ist die Herbstexpo von
12 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag, 17.
Oktober, von 8 bis 17 Uhr und am Sonn-
tag, 18. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. (MS)

www.emilfrey.ch/safenwil

Die Emil Frey AG Safenwil lädt zur Herbstexpo
und erweitert mit Volvo das Portfolio

Drei Tage lang verwandelt sich das Areal der Emil Frey AG in Safenwil in ein Aus-
stellungsgelände mit buntem Rahmenprogramm für Gross und Klein. DORIS SCHULZ

Jacken, Blusen und Wintermäntel – und
dies vor allem in sportlicher Ausführung –
finden sich in der Boutique Vitali an der
Vorderen Hauptgasse. Das breite Ange-
bot gibt es vor allem in den Grössen zwi-
schen 36 bis 46/48. Aber auch für Liebha-
ber von Pelzigem oder von Tier-Optik-
Mustern hat es eine schöne Auswahl. Die
Farben Grau, Schwarz, Marine und Rot
dominieren, dann trifft man aber auch
wieder auf einzelne Farbtupfer in Pink.
«Die Hosen sind immer noch eng», erklär-
te Doris Vitali anlässlich der Modevorfüh-
rung. Zwei Models zeigten verschiedene
Kombinations-Möglichkeiten, auch mit
Taschen und Schmuck, auf dem Platz vor

dem Geschäft. Auf diese Weise spreche
man mehr interessierte Kundschaft an,
war weiter zu vernehmen. Neben den
sportlich-eleganten Modellen gab es
auch die passenden Taschen und eine
Auswahl an exklusivem Modeschmuck an
diesem speziellen Tag zum fünf-Jahr-Jubi-
läum. Bei einem Glas Prosecco konnte
man Verweilen und beim Einkaufen von
25 Prozent Rabatt profitieren. Junge, tren-
dige Kundinnen waren begeistert von den
kurzen «Moshiki»-Röcken. Die schönen
und unterschiedlichen Stoffe aus Indien
würden in München genäht, erklärte Doris
Vitali. «Man trägt sie in dieser Saison zu
langen Hosen oder Leggings». (H.B.)

Boutique Vitali in Zofingen
feierte Fünf-Jahr-Jubiläum

Von links: Die Models Gertrud Widmer und Christine Müller präsentierten zusam-
men mit Doris Vitali Kombinationen der neuen Saison. H.B.

Bereits zur sechsten Saison-Eröffnung
lud das Team von Nelly’s Mode-Ecke in
Zofingen ein. Eine Mode-Neuheit, viel-
leicht könnte man auch sagen, eine
«Wieder-Entdeckung» in dieser Saison
sei das Cape, erwähnte Sonja Weber. Ei-
nes der schönsten Modelle aus dieser
Kollektion war denn auch gleich neben
der Türe platziert.

Eine breite Palette an Farben
Vor allem Grau, Beige, Braun und Dunkel-
blau ist allgegenwärtig an den schönen
und überaus unterschiedlichen Model-
len. Einzelne Farbtupfer wie Coral oder
Orange und Rot gibt es aber auch. Im
Geschäft an der Vorderen Hauptgasse ist
man spezialisiert auf eine breite Palette in
vielen Grössen. «Uns ist es wichtig, dass
möglichst viele Kundinnen sich bei uns
passende Kleidungsstücke aussuchen
können», erwähnte Sonja Weber. Auch
bei den eleganten Modellen, hier vor al-
lem in Schwarz-und Grautönen, treffe
man in dieser Saison auf besondere Ho-
sen. Diese seien zwar schmal geschnit-

ten, aber von der Verarbeitung und vom
Material her fast wie Freizeit-Modelle. Ei-
ne weitere Stärke der Boutique sei sicher
auch die Tatsache, dass sich vieles mit-
einander kombinieren lasse, war zu ver-
nehmen. «Überaus trendig sind in dieser
Saison die Stoffmäntel», hiess es auf dem
Rundgang: Ins Auge stach dabei der

Mantel in der Farbe Coral. Immer wieder
sind es die bereits seit Jahren bekannten
Namen, welche bei der Kundschaft Ge-
fallen finden. Und auch die «begleiten-
den Herren der Schöpfung» waren beein-
druckt von der Auswahl und genossen
zudem die Getränke und die feinen
Häppchen beim Apéro. (H.B.)

Neue Trends und ein Apéro zum Saisonstart
bei Nelly’s Mode-Ecke in Zofingen

Sonja Weber: «Capes sind ganz gross im Trend in dieser Saison.» H.B.

Grosse Events werfen einen grossen
Schatten voraus, heisst es zwar etwas
abgedroschen, aber nicht ganz an den
Haaren herbeigezogen. Einen Riesen-
schatten wirft demnach die Oftringer Ge-
werbeausstellung, kurz Gwärbi 2016, die
am ersten Oktoberwochenende (7./8./.9.
Oktober 2016) am gewohnten Standort
beim Oberfeldschulhaus/Mehrzweckhal-
le stattfinden wird. Obwohl die Verant-
wortlichen offen für Neues sind und zum
Thema «Regio-Messe» eine offene Hal-
tung haben, wird an der «Gwärbi»-Durch-
führung festgehalten. Das OK hat sich
konstituiert und an einer ersten Sitzung
bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Die
Planung läuft und das Gewerbe von Of-
tringen freut sich bereits jetzt, die Gäste
an der Ausstellung begrüssen zu dürfen.

Fast das gleiche OK-Team wie 2013
Das Organisationskomitee hat gegen-
über der letzten Gewerbeausstellung ei-
nige personelle Veränderungen erfahren.
Einige sehr «erfahrene Hasen» sind aber
noch dabei. Das OK präsentiert sich so:
OK-Präsident: Ruedi Siegrist; Vizepräsi-
dent/Sekretariat: Beat Läubli; Kassier/Fi-
nanzen: Remo Königsdorfer; Tombola:
Christa Wuffli; Verkehr/Sicherheit: Ewald
Müller; Bau: Michael Leu (neu); Pla-
nung/Infrastruktur: Jürg Hunziker;

Strom/Entsorgung: Urs Wuffli; Gastrono-
mie/Gastgemeinde: Ernst Steiner; Unter-
haltung/Wirtschaft: Ruedi Bügler (neu);
Werbung/Marketing: Jörg Kilchenmann
(neu). An der Generalversammlung hatte
der GVO-Vorstand von den Mitgliedern
des Gewerbevereins Oftringen den Auf-
trag erhalten, die Zusammenarbeit mit
den umliegenden Gewerbevereinen zu
suchen. Ziel war, einerseits die Termin-
kollisionen bei den verschiedenen Ge-
werbeschauen zu vermeiden, anderer-
seits auch auszuloten, ob eine gemeinsa-
me, regionale Messe Sinn machen wür-
de. Klar war aber damals schon, dass Of-
tringen im Jahr 2016 wiederum eine
autonome Gewerbeschau organisieren
wird. Erst recht, nachdem die «Gwärbi
2013» mit Superlativen überhäuft wurde.
Die «Gwärbi 2016» sei auf gutem Weg,
erläuterte OK-Präsident Ruedi Siegrist:
«Ich spüre, dass die Motivation sehr
gross ist. Alle sind gewillt am gleichen
Strick in die gleiche Richtung zu ziehen.
Ich freue mich auf die bevorstehenden
zahlreichen OK-Sitzungen.»
Die Anmeldefrist für die Aussteller endet
am 5. Dezember 2015. Gewerbetreiben-
de können sich über die Homepage
www.gwaerbi-oftringen.ch dementspre-
chende Informationen holen und die not-
wendigen Formulare herunterladen. (BM)

Das OK der Oftringer Gwärbi
2016 zieht kräftig am Strick

Jetzt wird im «Gwärbi-2016-OK» wieder in die Hände gespuckt und kräftig am
Strick gezogen. Ein paar «alte Hasen» des OKs 2013 sind wieder mit dabei. BM

Der UBS-Wettbewerb «Hier will ich woh-
nen» auf ubs.com/hypotheken war beim
Publikum der Renner. Weit über 4000
Personen nahmen an der Verlosung von
drei Möbelgutscheinen von Pfister im
Gesamtwert von 15 000 Franken teil. Die
UBS freut sich ausserordentlich, dass ein
Gewinner aus der Region kommt. Stefan
Schärer und seine Familie aus Rothrist
konnten in der UBS-Geschäftsstelle Zo-
fingen den Möbelgutschein aus den
Händen von Filialleiter Sandro Carlino
entgegennehmen. Der Wettbewerb war
Teil der Finanzierungskampagne von
UBS. Mit der Kampagne wollte UBS auf
ihren UBS Hypo Check aufmerksam ma-
chen. Damit der Traum vom Eigenheim
bald Realität wird. (PD)

Glücklicher Gewinner aus Rothrist des
UBS-Wettbewerbs «Hier will ich wohnen»

Filialleiter Sandro Carlino übergab dem Gewinner Stefan Schärer und seiner Fami-
lie den Möbelgutschein von Pfister im Wert von 1500 Schweizer Franken. ZVG


