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Das Produkt besteht auf den ersten
Blick aus einer Kartonbox und ist gera-
de mal 8 × 12 × 2 cm gross. Im Innern
der Box befindet sich eine geschlosse-
ne, nachfüllbare Hülle, die sich leicht
öffnen lässt. Das Nachfüllen ist simpel:
einfach die Papierhülle herausnehmen
und eine neue einsetzen.

PQ Pocket ist biologisch abbaubar, hy-
gienisch und diskret. Mit diesem Pro-
dukt brauchen Sie auch draussen
nicht auf Ihre gewohnte Toilettenhy-
giene zu verzichten und schonen da-
bei die Umwelt. 

Marktstudien haben gezeigt, dass das
Zielpublikum Frauen zwischen 25  und
35 Jahren sind, aber dank der einfachen
Anwendung spricht dieses Produkt je-
den an. Egal ob Sie einen Ausflug ma-
chen, abends weggehen oder auf Reisen
sind: PQ Pocket ist einfach unentbehr-
lich für alle, die auch ausserhalb ihres
Zuhauses nicht auf ihre gewohnte In -
timpflege verzichten wollen.

Das Produkt passt in jede Tasche und
ist biologisch abbaubar. PQ Pocket mit
integrierter Nachfüllpackung kostet
CHF 5.–.

Dieses Projekt entstand aus der Unzu-
friedenheit eines Schülers, der sich um
seine Gesundheit sorgte und die Nase
davon voll hatte, sich nur von Kebab
und Sandwichs zu ernähren. Um aber
allen Schülerinnen und Schülern der
HFMS (der Handels- und Fachmittel-
schule) die Chance zu geben, gesund zu
essen, bietet unser Unternehmen in Zu-
sammenarbeit mit drei Restaurants
aus Monthey, die in unmittelbarer Nä-
he der Schule liegen (Le Triboulet, La
Nonna und die Bäckerei Sallin), einen
Restaurantbetrieb an. Der Preis für ein
Essen inkl. Getränk beträgt Fr 12.–. Um
unserem Projekt mehr Glaubwürdig-
keit zu verleihen, haben wir einen In-
formationsbrief an alle Eltern der
Schule geschickt. 

Der Verkauf der Bons hat am 27. Febru-
ar 2013 begonnen. Inzwischen sind
schon mehrere Schülerinnen und
Schüler dabei und stehen voll hinter
unserem Projekt. Bis heute wurden
schon 175 Essensgutscheine verkauft.
Aber wir wollen uns nicht auf unseren
Lorbeeren ausruhen und planen mehr:
Ziel ist es, auch die Schülerinnen und
Schüler anderer Schulen und die Lehr-
linge für unser Projekt zu begeistern.
Deshalb bitten wir Sie, liebe Leserinnen
und Leser, unser Projekt zu unterstüt-
zen! Greifen Sie zum Natel und geben
Sie uns Ihre Wahl!

Langeweile? Dann lade dir doch Fun
Valais runter! 

Wochenende – endlich kann ich mei-
nen Kopf frei machen und mich amü-
sieren. Mein Problem: Wo und wie?
Wenn ihr diese Situation kennt, sucht
nicht weiter, denn die App Fun Valais
ist wie für euch geschaffen! 

FunValais informiert euch jede Woche
über alle Partys, Sport- und Kulturver-
anstaltungen im Wallis. Sie wurde von
Schülerinnen und Schülern der Han-

delsschule Sitten entwickelt, die sie
selbst entworfen haben und auch den
Inhalt der App online stellen. 

Die App ist gratis und wird jede Woche
aktualisiert. Ihr seid sportlich, feiert
gerne oder geht lieber ins Theater? Mit
einem einzigen Download habt ihr ein
praktisches und nützliches Tool zur
Hand, das euch über eure Lieblingsver-
anstaltungen auf dem Laufenden hält! 
Ihr interessiert euch für unsere App?
Dann ladet sie jetzt im App Store he-
runter!

Wer hat DIE IDEE

des Jahres?
Neun verschieden

e Projekte aus dem
 Kanton

sind nominiert für den Prix Sommet Junior 2013.

Der Sieger wird am Mittwoch, 22. Mai, in der

Hochschule Wallis in Siders er
mittelt.

Die Kandidaten haben
 das Wort.

Your Music Events revolutioniert das
soziale Leben im Wallis. Keine langwei-
ligen Abende mehr, nie mehr aus dem
Kanton raus müssen, um zu einer Party
zu gehen, die diesen Namen auch ver-
dient, Schluss mit der Umweltver-
schmutzung eines gesamten Kantons,
der weit fährt, um sonstwo zu feiern.
Mit Your Music Events wird es ganz ein-
fach, Menschen aus eurer Nähe ken-
nenzulernen. Mit einem Klick wisst
ihr, welche Konzerte und Veranstaltun-
gen in eurer unmittelbaren Umgebung
stattfinden.

Gastwirte und Restaurantbesitzer, die
mehr Schwung in ihre Abendveranstal-
tungen bringen wollen, müssen sich
nicht mehr mit einer x-beliebigen Mu-

sik oder einer alten CD begnügen. Your
Music Events bringt sie mit lokalen
Künstlern zusammen. Egal ob Walliser
Jugendliche oder richtige Gruppen, al-
le werden sich freuen, ihre Musik mit
anderen Künstlern und einem tollen
Publikum zu teilen. 

Gruppen oder einzelne Künstler finden
auf dieser Seite eine Liste der Kneipen,
Bars, Restaurants und allen anderen
Einrichtungen, bei denen sie ihre Mu-
sik spielen bzw. deren Veranstaltungen
sie unterstützen können.

Ein herzliches Willkommen an alle
Walliser, ab jetzt auf unserer Webseite:
yourmusic-events.ch 

Kennen Sie diesen Moment, wenn Sie
auf dem Boden picknicken und die
Ameisen im Essen umherkriechen?
«La Profi-Table» ist die perfekte Lösung.
Es ist ein Rucksack, welcher als Tisch
dient, Kühltaschen und zudem noch
Wanderstöcke enthält!

Dank unserem Rucksack können Sie
im Freien, während einer Wanderung
oder einem Ausflug, gemütlicher pick-
nicken. Der Rucksackrücken ist stabil
genug, damit er als Tischplatte ge-
braucht werden kann. Die Tischplatte
dient dazu, um die verschiedenen Ess-
waren oder Getränke auf den Tisch zu
stellen. Dank ihm ist es nun vorbei, un-
bequem auf dem Boden zu picknicken.
Durch die Kühltaschen bleiben die
Nahrungsmittel auch nach einer lan-
gen Wanderung immer noch frisch wie
am Anfang. Diese Kühltaschen sind im
Rucksack integriert.

Was unser Produkt zusätzlich einzigar-
tig macht, sind die Tischfüsse, welche
ebenfalls als Wanderstöcke gebraucht
werden können. Die eingebauten Wan-
derstöcke vereinfachen das Wandern
und man spart auch noch einiges an
Platz. Aber nicht nur das Platzsparen

unseres Rucksackes ist einer von vielen
Vorteilen, der Rucksack ist trotz der
Vielfältigkeit an Sachen sehr leicht.

Auch das gute Aussehen des Rucksa-
ckes ist ein Grund, ihn zu kaufen. Ein
Rucksack, ein Tisch, Kühltaschen,
Wanderstöcke – und dies alles in «La
Profi-Table»! 

Die Kaufmöglichkeiten und weitere In-
formationen über unser Produkt fin-
den Sie auf unserer Website:
www.la-profi-table.com

Einmalig im Oberwallis. Wir, die Schü-
ler der 2. HMS, setzen der Langeweile
am Esstisch ein Ende. Mit Scalaction,
dem einzigartigen Leiterspiel mit re-
gionalen Motiven und Hintergründen. 
Wollen Sie in Ihrem Restaurant glück-
liche Familien am Tisch sehen?! Wir
haben die optimale Lösung!

Das Spiel gestaltet eine unterhaltsame
Wartezeit. Scalaction verleiht Ihrem
Restaurant eine warme Atmosphäre.

Spass für die ganze Familie! Zudem ist
der Hintergrund mit der bekanntesten
Sehenswürdigkeit der Region vertre-
ten. Mit den Sponsoren, um das Spiel
herum, gestalten sie ein ansehnliches
Tischset. Da uns die Sponsoren finan-
ziell unterstützt haben, möchten wir
uns bei ihnen dafür recht herzlich be-
danken.Weitere Informationen  erhal-
ten Sie auf unserer Webseite
www.touristgame.npage.de

Einmalig im Oberwallis: Schüler schaf-
fen regionale Schüleragenda für Schü-
ler! Die Schüler der 2. HMS B haben in
vier Monaten eine besondere Schüler -
agenda für das kommende Schuljahr
2013/2014 kreiert.

Zusätzlichen Ansporn zu diesem Pro-
jekt gab uns der Wettbewerb Prix Som-
met Junior 2013, den wir unbedingt
gewinnen wollen. Aus vielen Ideen
von uns Schülern wurde die beste aus-
gewählt und erweitert. So entstand
unser Unternehmen 13staerna mit
dem Projekt «Schüleragenda». Unser
Produkt ist nicht eine gewöhnliche
Agenda, denn sie enthält viele Beson-

derheiten, wie zum Beispiel verschie-
dene Spiele und Sprüche, Lernhilfen
und nützliche Coupons. Für nur
Fr. 22.– erhält man eine professionelle
Agenda in sehr guter Qualität, die
selbst gestaltet wurde und ein eige-
nes – von einem Mitschüler gezeich-
netes – Logo hat.

Kaufen kann man unsere Agenda, in-
dem man eine E-Mail an die Adresse
13staerna@gmail.com schickt oder in
die Buchhandlung Wegenerplatz geht. 

Weitere Infos finden Sie auf unserer In-
ternetseite www.13staerna.de.tl

Wer kann schon von sich behaupten,
noch nie einen dieser amerikanischen
Blockbusters gesehen zu haben, mit ei-
ner Prise nahezu unerschütterlicher
guter Laune im idyllischen Rahmen ei-
nes amerikanischen Campus! Nein, wir
können euch kein ständiges «Guten
Tag» à la Zac Efron versprechen. Aber
die gute Laune gibt es auch bei uns und
natürlich das ultimative Accessoire:
das SWEATSHIRT! Ja, unsere Walliser
Schulen haben ein Recht darauf, mit
Urshirt diesem Traum etwas näher zu
kommen. Eine Handvoll Schülerinnen
und Schüler, eine gute Dosis Fantasie,
et voilà: Der Sweater, stolz geschmückt
mit dem eigenen Logo, ist geboren. Ein
Lorbeerkranz, einem Sieg gleich, die
Krönung von fünf Jahren harter Arbeit
in unserer geliebten Schule, symboli-
siert durch fünf Sterne. Das Zentrum,

das Herzstück unseres Unternehmens,
das Wallis. Mit einem Design, das stark
an die ewig jungen Uni-Sweatshirts er-
innert, hat schon die erste Kollektion
von Urshirt eine vielversprechende Zu-
kunft. Die beste Art und Weise, sich an
seine Schulzeit zu erinnern. Aber Ach-
tung! Dieser Pulli ist nicht nur für die
Ehemaligen gedacht. Ihr seid stolz auf
euren Kanton? Hier ist die Gelegenheit!
Zum Preis von Fr. 35.–. Das Shirt wird
zwei Mal pro Woche in der Aula des
Collège des Creusets und über unsere
Facebook-Seite «Urshirt» verkauft, die
regelmässig aktualisiert wird. Besucht
uns bei Facebook! Dort findet ihr wei-
tere Infos, Bilder und ein paar hübsche
Überraschungen! Nutzt eure Chance
und bestellt noch heute! Infos und Be-
stellungen gerne auch per Mail an:
urshirtlcc@gmail.com

Handels- und Fachmittelschule, Monthey

Fenstop –
und das Aufschrecken hat ein Ende!
Fenstop, ein Produkt, das Sie schnellst-
möglich kennenlernen sollten! Ausge-
klügeltes Design, einfach und prak-
tisch – 3 Losungsworte, die auf dieses
aussergewöhnliche Produkt absolut
zutreffen. Sie haben genug von Fens-
tern, die immer wieder zuschlagen,
wenn Sie eigentlich Ihre Wohnung lüf-
ten wollen? Dann klemmen Sie einfach
Fenstop in die Angeln Ihres Fensters
und es bleibt in der gewünschten Posi-
tion geöffnet!

Mit seinem optimierten Design fällt
Fenstop kaum auf. Das Produkt wurde
von CIMO hergestellt. Es besteht aus
Aluminium, ist daher leicht und wider-
standsfähig. Es fügt sich harmonisch
in Ihre Fenster ein.

Vergessen Sie zuschlagende Fenster,
die nicht nur Lärm machen, sondern
auch Schäden erzeugen.  

Handels- und
Fachmittelschule,
Monthey

Guten Appetit

Handels- und
Fachmittelschule,
Martinach

PQ Pocket –
Sauberkeit für
dich und
den Planeten

Handels- und Fachmittelschule, Martinach

Your Music Events

Handels- und Mittelschule, Siders

«La Profi-Table» – 4 in 1

Handels- und Fachmittelschule, Sitten

Fun Valais – Mit dieser App weisst du,
was im Wallis abgeht!

Oberwalliser
Mittelschule, Sitten

Scalaction –
Die Langeweile
hat ein Ende!

Oberwalliser
Mittelschule, Brig

Neu,
regional,
einzigartig –
ihre Schüleragenda!

Lycée Collège des Creusets, Sitten

Your school, your world, your SHIRT!
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Eine Initiative von: Partner:

Unterstützen Sie Ihren Favoriten.
Stimmen Sie ab und gewinnen Sie.

Besuchen Sie unsere Seite unter junior2013.lenouvelliste.ch
Alle Teilnehmer nehmen an einer Verlosung teil.

Via Internet

Via SMS

Schicken Sie eine SMS an die Nummer 363 (kostet 50 Rappen)
mit dem Vermerk NF Sommet und wählen Sie Ihren Favoriten.
Zum Beispiel: NF SOMMET 03

Die Resultate werden von einer Jury ausgewertet.

Zu gewinnen:
� ein E-Paper-Abonnement der Tageszeitung «Le Nouvelliste»
� 6 Eintritte für das Festival  «electroziles» vom 22. Juni in Sitten

Abstimmen bis 20. Juni 2013, 23.00 Uhr


