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Das Zentrum für  
innere und äussere 

Schönheit
nungsbild nicht genug ist. 
Für die vollumfängliche 
Schönheit ist das Gleich-
gewicht von innerer Ruhe 
und Gelassenheit ein un-
verzichtbarer Bestandteil.

«Unser Angebot für die 
innere Schönheit umfasst 
verschiedene klinische 
Therapien, unter anderem 
auch Hypnose. Effizienz 
und Wirksamkeit wurde in 
diversen wissenschaftlichen 
Studien nachgewiesen. 
Unsere Spezialistin ist in der 
Lage, Probleme von Geist 
und Körper zu erkennen 
und mit Hilfe gezielter 
Therapie zu behandeln. 
Dabei spielt das persönli-
che Gespräch eine wichtige 
Rolle», erklärt Gina Karpf. 
Um Stress oder Anspan-
nungen zu lösen und das 
innere Gleichgewicht 
wiederherzustellen, können 
Interessierte im Center für 
Schönheit auch anregende 
und zugleich entspannende 
Ayurvedische Massagen mit 
ätherischen Ölen buchen 
oder dank Reiki-Behandlun-

Das Leben fordert viel von 
uns Menschen ab – an-
spruchsvolle Arbeitstage, 
berufsbegleitende Weiter-
bildungen, Zeitdruck, die 
ständige Erreichbarkeit, 
der Haushalt sowie unsere 
familiären Verp�ichtungen. 
Den meisten bleibt zu wenig 
Zeit für sich selbst und für 
die P�ege des inneren und  
äusseren Wohlbe�ndens. 
Sie alle sehnen sich nach 
einem Ort, der diesem An-
spruch gerecht wird.

Gina Karpf, Geschäftsin-
haberin von «Ginafina – 
Center für Schönheit» und 
Unternehmerin aus Lei-
denschaft, setzt auf dieses 
Konzept. Ihre weltweit 
einzigartige Geschäftsidee 
trifft voll den Zeitgeist. 
Denn die harmonische 
Balance zwischen innerer 
und äusserer Schönheit ist 
verantwortlich für das eige-
ne Wohlbefinden. In ihrem 
Betrieb in Baden-Dättwil 
vereint Gina Karpf alle re-
levanten Angebote sowohl 
zur Pflege der inneren als 
auch der äusseren Schön-
heit. «Kundinnen und Kun-
den haben unterschiedliche 
Bedürfnisse und Wünsche 
– wir beraten sie individuell 
und persönlich», sagt die 
Jungunternehmerin. 

Sie selbst kennt die gla-
mouröse Welt des Stylings 
bestens. Während ihrer er-
folgreichen internationalen 
Karriere als preisgekrönte 
Top-Hairstylistin wurde ihr 
aber bewusst, dass ihr das 
perfekte äussere Erschei-

Therapien
 Hypnose
 Eye Movement
 Ayurvedische Therapie
 Reiki

Zahnpflege
 Bleaching
 Zahnreinigung
 Jahreskontrollen
 Ästhetische Zahnmedizin
 diverse einfache Zahnbehandlungen 
bis hin zur Chirurgie

Haare & Frisuren
 Trendige Haarschnitte für Sie und Ihn
 Perfektes Hairstyling  
(Fönen, Flechtfrisuren)

 sämtliche Techniken und  
hochwertige Produkte für 
die Haare und Haarpflege

Nägel
 Manicure und Pedicure
 Acryl, Gel- und Fiberglasgelnägel
 Nagelaufbau, Rekonstruktion  
nach Nagelquetschungen und 
Sportverletzungen

Wimpern
 Wimperlifting und Verlängerungen

Div. Sport- und Gesundheitsprojekte

Ginafina 
Center für Schönheit
Sport World Baregg
Zelgweg 11,  
5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 493 40 30
www.ginafina.ch

RegioGolf
publireportage

Unternehmerin aus Leidenschaft: 
Geschäftsinhaberin Gina Karpf.

gen ihre körperlichen oder 
seelischen Blockaden lösen 
und so den Energiefluss 
fördern. Für die äussere 
Schönheit bietet das Gina-
fina-Team sowohl professi-
onelles Hairstyling als auch 
einen exklusiven Service 
für Nagelpflege und neu 
sogar Zahnmedizin, wie z.B. 
unsichtbare Zahnspangen, 

Veneers und vieles mehr, 
für ein perfektes Hollywood 
Smile. Zwei diplomierte 
Zahnärzte verstärken seit 
Anfang Jahr das Team. 

Die Lokalität wurde von 
der Inhaberin Gina Karpf 
passend zu ihrem innovati-
ven Konzept mit sichtbarer 
Liebe zum Detail grosszü-
gig und elegant komplett 
umgebaut. Ihr Team besteht 
ausschliesslich aus Fachspe-
zialisten/innen – alle mit 
dem Anspruch, zu hundert 
Prozent auf die Wünsche 
der Kundinnen und Kun-
den einzugehen. Termine 
können persönlich vor Ort, 
telefonisch oder auch on-
line vereinbart werden.

Die Lokalität befindet sich 
in der Sport World Baregg 
in Baden-Dättwil (unmittel-
bar neben der Autobahn-
ausfahrt Baden-West). 

Angebot:

Entspannen mit  
zauberhafter Aussicht

Seminare mit Weitsicht
Für Seminare und Bankette 
stehen sechs Räumlichkeiten 
für bis zu 150 Personen mit 
grandioser Aussicht zur Ver-
fügung. Die Rigi ist mit ihrer 
Natur und ihrem Brauchtum 
ideal für ein spannendes 
und teambildendes  
Rahmenprogramm. Sei es 
bei einem Besuch der Alp 
Chäserenholz, um beim  
Käsen zu helfen oder bei 
einem Adventure Hiking, 
wo es mit Kompass quer-
feldein geht. 
  Die Möglichkeiten sind 
sehr vielfältig und das kom-
petente Team vom Hotel 
Rigi Kaltbad organisiert 
dies gerne für Sie. Durch 
die Lage in der Zentral-
schweiz ist es optimal gele-
gen und für alle Teilnehmer 
gut erreichbar.  
  Die Seminarpauschale in-
klusive Übernachtung und 
Abendessen gibt es bereits 
ab CHF 249.00 pro Person. 
Zur Auflockerung nach 
einem intensiven Seminar-
tag bietet sich ein feiner 
Glühweinapéro aus dem 
«Chessi» über dem offenen 
Feuer oder ein gemütliches 
Outdoor-Fondue im Wald 
an. Die persönliche Betreu-
ung  und die vielfältigen 
Rahmenprogramme  lassen 
Ihr Seminar mit Weitblick 
zum Erfolg werden.

Das Hotel Rigi Kaltbad liegt 
auf einer der schönsten und 
sonnigsten Aussichtster-
rassen der Schweiz. Mit 
seinem direkten Zugang 
zum Mineralbad & Spa von 
Mario Botta, der hervor-
ragenden Kulinarik und 
der Lage im Wander- und 
Skigebiet Rigi ist es ideal 
für einen erholsamen und 
genussreichen Aufenthalt.

Spektakuläre Anreise
In nur zehn Minuten fährt 
man mit der Luftseilbahn 
von Weggis aus auf  
die Rigi und ist in einer  
anderen Welt über dem 
Nebelmeer. Wer es etwas  
nostalgischer mag, kann 
mit der Rigi-Bahn ab Vitz-
nau anreisen, der ersten 
Zahnradbahn Europas. 

Erholung im Mineralbad & Spa
Das 3-Sterne-Superior-Haus 
bietet einen direkten Zu-
gang zum Mineralbad mit 
Sauna, Dampfbad, Kristall-
bad, Innen- und Aussenbad 
mit Sprudel- und Massa-
gedüsen. Das 34°C warme 
Wasser der Heilquelle 
«Drei-Schwestern-Brun-
nen» unterstützt mit wert-
vollen vitalisierenden Wirk-
stoffen das Wohlbefinden. 
Alle 52 Hotelzimmer haben 
einen überwältigenden 
Blick Richtung Voralpen.

Vielfältige Kulinarik
Für das kulinarische Ver-
gnügen sorgt das urchige 
Rigistübli sowie die bei-
den Restaurants Sunset 
und Panorama; beide mit 
wunderschöner Terrasse. 
Für einen Apéritif  oder um 
den Abend ausklingen zu 
lassen, ist die Mark Twain 
Bar der richtige Ort. Mit 
dem grossen Cheminée, der 
wunderbaren Aussicht und 
den über 120 verschiede-
nen Single Malts kommen 
auch Sie, wie damals Mark 
Twain, ins Schwärmen.

Hotel Rigi Kaltbad:  
Ihr Seminar- und 
Wellnesshotel in 
der Zentralschweiz
Zentrum 4
6356 Rigi Kaltbad
Telefon 041 399 81 81
www.hotelrigikaltbad.ch

Aktive Erholung
Wandern auf der Rigi 
bedeutet: 120 Kilometer 
Wanderwege vom ein-
fachen hindernisfreien 
Spaziergang bis hin zur 
exponierten Kraxelei. Eines 
hat jeder Wanderkilometer 
auf der Rigi gemeinsam; das 
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unverkennbare Panorama 
mit dem Weitblick bis fast in 
die Unendlichkeit. Insge-
samt trennen 1400 Höhen-
meter See vom Berg und 
ein weitverzweigtes Netz an 
signalisierten Wander- und 
Bergwegen bietet viel Raum 
zur persönlichen Entfaltung. 

H OT E L
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Interview mit Fabienne  
in-Albon
Fabienne In-Albon war während Jahren die erfolgreichste 
Golfspielerin der Schweiz. Nach ihrem Rücktritt vom ak-
tiven Wettkampfsport 2017 gibt sie ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen als Coach für Unternehmen und Athleten 
weiter.

Fabienne In-Albon, wann 
und wieso haben Sie den 
Golfsport als Ihre Passion 
erkannt?
Ich habe mit 10 Jahren ange-
fangen, aber die Passion und 
die Leidenschaft haben sich 
erst nach 2 Jahren, und dann so 

das Feuer richtig an zu brennen. 
Anfänglich war es eher harzig, aber Golf ist eine Sportart, 
die ja bekanntlich etwas Geduld braucht. Doch wenn man 
dieser Sportart mit Geduld und Durchhaltewillen entge-
genkommt, dann kann sie das Feuer so richtig entfachen. 

Welche Träume hatten Sie für Ihre Golfkarriere?
Mein ganz grosser Traum war bereits, als ich 8 Jahre alt 
war. Da träumte ich von einer Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen. Golf spielte ich damals noch nicht. Und 
als dann 2009 bekannt wurde, dass Golf 2016 wieder eine 
Olympische Disziplin sein wird, war für mich klar – das ist 
meine Chance. 
Aber natürlich hatte ich noch ganz viele andere Ziele. Ei-
nige, die ich erreichen konnte und einige, die mich als 
Mensch stärker machten. Denn an Niederlagen und Rück-
schlägen wächst man, sie machen einen stärker. 

Was war Ihnen wichtig für Ihr Team und sich selbst?
Obwohl ich auf dem Platz alleine stand, hatte ich immer 
ein starkes Team im Hintergrund. Ohne Teamarbeit geht es 
nicht. Wichtig war mir immer, dass wir uns alle auf Augen-
höhe begegneten. Eine Headcoach hatte ich nie, bei uns 
verfügten alle über ihre Stärken und Spezialitäten, die sie 
gezielt einsetzten. Nur wenn man offen ist für andere Mei-
nungen, zuhören kann und Respekt zeigt, ist ein Team – 
und schliesslich auch ein Einzelsportler - erfolgreich. Und 
genau diese emotionale Intelligenz versuche ich auch heu-
te als Coach in die Unternehmungen mit einzubringen.

Welches sind jetzt Ihre Ziele, wo Sie keine professio-
nellen Wettkämpfe mehr bestreiten?
Meine Ziele haben sich natürlich stark verändert nach mei-

ganze Energie in meine Firma und möchte meine Erfah-
rungen aus der Sportwelt in die Geschäftswelt übertragen. 
Ich bin überzeugt: Ziele und Träume bilden die Basis für 
den Erfolg  – im Sport, privat und bei der Arbeit.

Haben Sie einen Ort, wo Sie besonders gerne Golf 
spielen?
Zurzeit spiele ich privat nur selten Golf. Nach den vielen 
Tausend Stunden auf dem Platz brauche ich etwas Ab-
stand. Wenn ich aber wählen darf, dann spiele ich am 
liebsten in Australien. «Down Under» ist zu meiner zweiten 
Heimat geworden, dort habe ich über zwei Jahre lang ge-
lebt, studiert und eben viel Golf gespielt.

Auf was fokussieren Sie sich beim Mental-,  
Life- und Businesscoaching?
Sehr wichtig ist das Bewusstsein: Wenn ich etwas erreichen 
möchte, dann kann ich dies auch tun, aber ich muss bereit 
sein, dafür zu arbeiten. Dies lernt man im Sport am bes-
ten. Mein Credo «Mache deine extra Meile!» richtet sich 
an Menschen, die weiterkommen wollen und dafür bereit 
sind, sich aussergewöhnlich zu engagieren. Dazu braucht 
es vor allem mentale Stärke, die Bereitschaft, andere Mei-
nungen zuzulassen und die Fähigkeit, emotionale Intelli-
genz und Offenheit zu zeigen.

Coaching mit Fabienne In-Albon 
Die Erfahrungen, die Fabienne In-Albon als Athletin 
gemacht hat und ihr heutiges Wissen ergeben eine 
optimale Kombination, um Grenzen zu verschieben 
und somit die «extra Meile» zu gehen. Fabiennes 
Dienstleistungen variieren von individuellen Coa-
chings (Mental-, Life- und Businesscoachings) über 
Workshops und Referate bis hin zu Firmen-Events.  
Sie unterstützt Geschäftsleute und Athleten auf ihrem 
Weg, die extra Meile zu gehen.

www.fabienneinalbon.ch


