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Eine
Qualitätsauszeichnung 
für Wildfleisch
aus Ossola

Un label de qualité 
pour le gibier
d’Ossola

Gustavo, der Hirsch,
ist wieder in “seine”
Alpenhütte in Trasquera
eingezogen

Le cerf Gustavo prend
de nouveau ses quartiers 
d’hiver dans un refuge
de Trasquera

Recycled Stones
Kunst und Design

Recycled Stones
art et design
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Der Ball der
Debütantinnen

im Hotel
Regina Palace

in Stresa
20 Schönheiten werden

Prinzessin für eine Nacht

Im Hotel Regina Palace, seit den Ursprüngen Sitz der Wahlen der Miss 
Italia, findet am 7. März die 5. Ausgabe des Balls der Debütantinnen 

statt, an dem zwanzig Protagonistinnen aus ganz Italien zur Ball-Prin-
zessin für eine Nacht gekrönt werden. Um sich für den Ball unter der 
Begleitung der charmanten Kadetten in Militärschuluniform vorzuberei-
ten, besuchten die jungen “Debs” von berühmten Internationalen Experten 
gehaltene Unterrichtsstunden über Tanz und Körperhaltung, angebrachte 
Gepflogenheiten, gepflegtes Aussehen, korrekte Aussprache, Höflichkeit 
oder Umgangsformen, Psychologie, Ernährung und erfuhren auch, wie 
man sich für Photoaufnahmen am besten hinstellt. Das Team des no-pro-
fit-Verbands Apevco für die Förderung von Veranstaltungen in Verbano-Cu-
sio-Ossola organisiert unter der Leitung von Giovanna Pratesi den tradi-
tionellen Ball und sorgt dafür, dass die zwanzig jungen Damen von den 
Schönheitsexperten nicht nur zauberhaft geschminkt und frisiert werden, 
sondern auch unsagbar phantastische Kostüme der Schneiderateliers 
bekommen, die bereits alle erforderlichen Aufmachungen und Accessoi-
res für das Debüt und für die vielen programmierten Modeschauevents 
der Mannequins hergerichtet haben. Die Protagonistinnen werden live 
in den 10 Folgen der Reality-Show ‘Princess’ die Hintergründe des Balls, 
seine Emotionen und Leidenschaften erzählen.



Le Bal des 
Débutantes au 
Regina Palace 
à Stresa
Vingt jeunes filles, vingt 
«Princesses d’une nuit»

Le samedi 7 mars 2015, se tiendra la 5ème édition du «Bal des Débutant-
es», à l’Hôtel Regina Palace, un lieu emblématique qui avait déjà accueilli 

les premières éditions du concours Miss Italie. L’événement mettra en ve-
dette 20 jeunes filles arrivant de toute l’Italie pour réaliser leur rêve: être les 
«princesses d’une nuit». 
Au bras des cadets de l’École Militaire, les «Debs» devront au préalable se 
préparer en vue du bal et recevoir une série de leçons - prodiguées par des 
experts de renommée internationale - de danse et de maintien, de savoir-vi-
vre, de gestion de son image, de diction, de gestion de sa tenue, de psycho-
logie, de nutrition et de pose photographique. 
L’équipe de l’association de bienfaisance Apevco, Asso-
ciazione Promozione Eventi Vco, présidée par Giovanna 
Pratesi, qui organise le bal, se chargera de parer les 
vingt jeunes filles pour la grande soirée de Stresa à grand 
renfort de coiffeurs et maquilleurs et avec les superbes 
pièces des couturiers qui fourniront les robes des début-
antes, ainsi que d’autres pour une série de défilés au pro-
gramme de la soirée. L’événement sera filmé, et un programme de télé-
réalité, intitulé «Princess», en sera extrait: une série en 10 épisodes qui 
racontera le Bal et ses émotions à travers le regard des heureuses élues.
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Seit einigen Jahren 
feiert das Fasnachtsko-
mitee Polenta e Sciriuii 
aus Domodossola 
im Simplon Dorf die 
Fasnacht. Im Gegen-
zug dazu eröffnet das 
Schweizer Komitee mit 
der fröhlichen Musikcli-
que den Fasnachtsum-
zug durch die Strassen 
Domodossolas. Auch 
dieses Jahr waren die 
Pampers aus Brig an 
der Fasnacht in Ossola 
mit dabei, vom Tag der 
Eröffnung mischten 
sich die Larven unter 
die italienischen Teil-
nehmer vom Bahnhof 
bis zum Rathaus in 
Domodossola, wo 
dem Togn und seiner 
Cia der Schlüssel des 
Stadttors überreicht 
wurde. Die beiden 
Schweizer Cliquen 
stiessen auf grossen 
Anklang unter den 
Besuchern.

Städtepartnerschaft
der Fasnacht im Simplon Dorf
und in Domodossola
DIE PAMPERS SCHLENDERN MIT IHRER MUSIK DURCH DOMODOSSOLA

LES PAMPERS DÉFILENT ET SE PRODUISENT À DOMO

Depuis quelques années, le Comité Carnevale Polenta 
e Sciriuii de Domodossola fête son Carnaval à Simplon 
Dorf. C’est ensuite au tour du Comité suisse, qui avec 

son joyeux orchestre, se place en tête du cortège du Car-
naval à travers les rues de Domo. Cette année encore, 

les Pampers de Briga ont participé au Carnaval d’Ossola, 
en défilant le premier jour avec les masques italiens, de 

la gare jusqu’à la Mairie de Domodossola, pour remettre 
les clés de la ville à Togn et Cia. Les deux orchestres 

suisses sont particulièrement appréciés du public.

Jumelage
des Carnavals

de Simplon Dorf
et Domodossola
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Opticien
   Optométriste

Lentilles de contact

Optiker
Optometrist
Kontaktlinsen

Ein neuer Blick auf die Welt der Optik
Un nouveau regard sur l’optique

C.so Ferraris 30 
(V.le Stazione)

DOMODOSSOLA
Tel. +39 0324 242566

www.otticaachilli.it

Man schätzt eine Produktion von 120 Tau-
send Portionen Portionen pro Jahr
Wildfleisch wird zu einem wichtigen Anhal-
tspunkt für die önogastronomische En-
twicklung und den Tourismus. In der Um-
gebung der Alpen besteht potentiell die 
Möglichkeit, mehr als 7 Mio. Portionen 
jährlich zu produzieren. Nur im Ossolaner 
Obertal wird eine Produktion um mehr als 
120 Tausend Portionen geschätzt. Die Ein-
führung des ersten Projekts in Italien für 
die Kontrolle und den Vertrieb von Wildflei-
sch erfolgte in Ossola durch die Universi-
tät Ars.Uni.Vco. „Eine derart grosse Pro-
duktion - erklären der Veterinär Roberto 
Viganò und Andrea Cottini von Ars Uni Vco 
- erfordert intensive Kontrollmassnahmen 
der Produktionskette, vor allem sind 
sanitäre Kontrollen erforderlich. 
Dies sollte nicht nur in den Alpen 
sondern landesweit erfolgen. 
Die Wildfleischindustrie muss 
vom Anfang der Produktion bis 
zum Verkauf des Enderzeugnisses 
kontrolliert sein, damit ein zertifizier-
tes Markenerzeugnis mit Ursprungser-
klärung erreicht wird. Soll dazu auch noch 
die Entwicklung des gastronomischen 
Tourismus unter Bezug auf die lokale Pro-
duktion gefördert werden, sollten auch 
das Jagd- und Hotelgewerbe in den Pro-
zess miteinbezogen werden.

Une production estimée à environ 120 000 portions par an
Le gibier devient un maillon important du développement de la 
gastronomie locale et du tourisme. Les Alpes sont capables d’en-

gendrer plus de 7 millions de portions par an. Rien que dans 
la Haute-Vallée d’Ossola on estime que la production s’élève 

à plus de 120 000 portions. L’Université Ars.Uni.Vco 
a lancé le premier projet italien pour la maîtrise et 
la distribution du gibier à Ossola. « Une production 

de cette importance - expliquent le vétérinaire Rober-
to Viganò et Andrea Cottini d’Ars Uni Vco - nécessite de 

maîtriser la filière, en particulier du point de vue sanitaire. 
Ceci est souhaitable, non seulement au niveau de la région alpi-

ne, mais au niveau national aussi, de réussir à créer une véritable 
filière du gibier, dans le but de mettre en place un label de qualité 
certifié, lié au territoire d’origine. L’objectif est également d’encou-
rager le développement du tourisme gastronomique lié aux produ-
its locaux, en impliquant le monde de la chasse et de l’hôtellerie 
dans la gestion du territoire.

Eine
Qualitätsauszeichnung 
für Wildfleisch
aus Ossola

Un label de 
qualité pour
le gibier
d’Ossola
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Der Hirsch Gustavo, der im letzten Winter unter den 
Ossolaner dadurch für Aufmerksamkeit sorgte, dass er 

mehrere Tage in einer Alpenhütte in Trasquera verbrachte, 
hat auch dieses Jahr wieder beschlossen, einige Winter-
tage in einer Alpenhütte zu verbringen. Seinen Aufenthalt 
“vergütet” der Hirsch Gustavo, indem er für die Touristen 
Modell steht: “Er ist unsere Attraktion, meint der Bürgerm-
eister Geremia Magliocco, er begrüsst die Touristen und 
frisst ihnen das mitgebrachte Obst oder Gemüse zahm aus 
den Händen, genau wie in den schönsten Kingermärchen.”

Le cerf Gustavo qui avait l’hiver dernier capturé l’attention 
de la population pour s’être installé pendant plusieurs 

jours dans un refuge de Trasquera, a remis cela et a élu 
domicile depuis quelques jours dans un nouveau refuge. 
Pour «payer» sa pension, le cerf Gustavo se tient à la di-
sposition des touristes qui souhaitent le photographier : «Il 
est devenu une véritable attraction - commente Monsieur 
le Maire Geremia Magliocco - il attend les touristes venus 
avec fruits et légumes, car il est très gourmand, et les 
prend dans la main, comme dans les contes».

Gustavo, der Hirsch,
ist wieder in “seine”

Alpenhütte in Trasquera
eingezogen

Le cerf Gustavo prend
de nouveau ses quartiers 

d’hiver dans un refuge
de Trasquera
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Die Ausstellung  wird  in der Ausstellungsfläche  ATE-
LIER T102 , nahe Arredamenti Franzini, B.ta Casa 

delle Rane 7, Domodossola statt finden.
Mauro Borgotti wurde im Jahre 1964 in Verbania  
geboren,  er lebt und arbeitet in Gravellona Toce. 

Der Maler und Grafiker,  schon immer durch Farben 
und Landschaften fasziniert,  beschlieBt in den 90’er 
Jahren die Werkstätten  bekannter  Maler – Impres-

sionisten häufiger zu besuchen,  um seine eigene 
Technik weiter zu vertiefen und zu verfeinern. Dank 
ihnen entdeckt er die magische Harmonie des  ‘Ar-

beitens  vor Ort’,  des Malens  “en plein air”. Mauro 

Mauro Borgotti 
wird seine persönliche

Ausstellung “Emotionen und 
Farben der Landschaft” am

Samstag, dem 21. März 
2015 um 17.30 Uhr

eröffnen

Borgotti hat sich in Italien mit seinen Bildern in verschiedenen  
Gruppenausstellungen präsentiert,  so wie auch in zahlreichen ei-
genen Ausstellungen und dies mit groBartigem Feedback von den 

Kritiken. Seine Werke sind Teil von sowohl öffentlichen als auch 
privaten Sammlungen  in Italien und im Ausland. Er hat wichtige 

Auszeichnungen und Preise erhalten  durch seine Teilahme an 
verschiedenen nationalen Wettbewerben.

“Ich liebe es, zu reisen auf der Suche nach Landschaften die 
meine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während ich das Gebiet 
durchquere das mir sehr lieb ist, nämlich  vom Lago Maggiore 

bis hin zu den Ossolanischen Bergen.  Ansichten vom  Lago 
Maggiore , Flüsse und Bächer, Weizenfelder,  und dann  die 

mit Schnee bedeckten Bergspitzen in der Ferne,  und die alten, 
verlassenen Bauernhäusschen, gemacht aus Holz und Stein, die 

die Landschaft ergänzen und ihr Lebendigkeit verschaffen.  Ich  
bewundere diese Schönheiten und so  entsteht bei mir von selbst 
der Wunsch diese Szenen zu beschreiben. Beim Malen versuche 

ich,  die versteckten Farben , die das zerstreute Auge nicht sieht,

heraus zu holen  und ans Licht zu bringen,  da-
mit ich sie zusammen mit meinen Emotionen auf 
die Leinwand übertragen kann.”
Über  den Künstler sagt der Kunstkritiker Gior-
gio Falossi:
“Verehrter Meister,  ich hatte die Gelegenheit, 
einige Ihrer Gemälde zu sehen,  und ich bin 
berührt von  Ihrer  künstlerischen  und chro-
matischen Empfindlichkeit.  Ihr  Zusammen-
treffen   mit der Natur,  spontan und direkt,   
befördert in grossem Masse Ihre  künstlerische 
Empfindung. Es wird vielleicht eine Darstellung 
der Natur erwartet  wie auf einer Ansichtskar-
te,  jedoch  kombinieren Sie  in geglückter Art 
und Weise  die Darstellung der Natur mit der 
Anwesenheit  des Menschen, der menschlichen 
Form,  immer spürbar auch wenn sie nicht 
direkt dargestellt ist.  Die Farbgebung ist sehr 
verbunden mit der des Impressionismus.
So entstehen beruhigende Ansichten , die 
scheinbar eine romantische Betrachtung erah-
nen lassen, die jedoch letztendlich von sichtba-
ren Objekten und wirklich erfahrenen  Emotionen 
erzählen.”
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Unter ‘Recycled Stones’ entdecken wir eine 
Aktivität zur Neuinterpretation von altem 
Natursteinmaterial, in neuer optischen, 
funktionalen und kulturellen Dimensionen. 
Recycled Stones übernimmt im Alltag die 
Aufgabe, verschiedenste Produktionsabfälle 
in einen neuen Kontext zu bringen, um daraus 
eine Inspirationsquelle für die Gestaltung neuer 
Kunst- und Einrichtungsgegenstände mit 
immer anderen Ideen zu realisieren. Aus dem 
mit Kernerbohrungen erzeugten Abfallmaterial 
entsteht die erste Kollektion:”Variationen 2.0” und 
“Satelliten”, Vasen und Kerzenständer in verschiedenen 
Grössen, für den normalen Alltag und für eine originelle und 
umweltfreundliche Einrichtung zuhause. Alle handwerklich 
hergestellten Gegenstände zeigen verschiedenste Ober-
flächenbehandlungen, die die Originaltextur des Gesteins voll 
zum Ausdruck bringen. 
Das von Tiziana Scaciga entworfene Projekt entsteht aus 
einer Zusammenarbeit mit Moro – das Herzen des Steins, 
ein Unternehmen aus Crodo, das in der handwerklichen Ve-
rarbeitung von Naturstein spezialisiert ist, und Ghigos Ideal, 
ein Designstudio, das Europaweit zu einem der jüngsten und 
vielversprechendsten Planerateliers Italiens zählt. Info: www.
recycledstones.it. 
Die Kollektion Recycled Stones wurde in Mailand anlässlich 

Nicht mehr
gebrauchtes
Steinmaterial wird
in Ossola zu 
Recycled Stones
Kunst und Design

der Designwoche 2014 vorgestellt und in der Kunstgalerie Ar-
tcore in Bari sowie in der Otto Gallery in Bologna ausgestellt. Sie 
nimmt am Wettbewerb für den “Preis für die umweltfreundlichste 
Innovation” unter der Schirmherrschaft von Wigreen teil. Bis zum 
30. März kann das Publikum online wählen: www.wigreen.it
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On l’appelle «Recycled Stones», cette activité consiste à réinterpréter et détourn-
er de leur destin les déchets de pierres naturelles, des ressources à découvrir 

dans une dimension esthétique, fonctionnelle et culturelle. 
Recycled Stones replace dans un contexte quotidien le rôle et la valeur de l’irrég-

ularité des déchets de production, pour en faire une opportunité et une source 
d’inspiration en réalisant des objets et des accessoires de décoration, jamais 

égaux à eux-mêmes. La matière, issue d’opérations fonctionnelles de carottage, 
donne le jour à la première collection : «Variazioni 2.0» et «Satelliti», des vases 

et bougeoirs de plusieurs hauteurs, pensés pour de petits rituels quotidiens 
et pour ceux qui se plaisent à décorer leur maison dans un esprit durable et 

unique. Les objets, de fabrication artisanale, arborent différents traitements de 
surface qui mettent les différentes textures de la pierre en valeur. 

Le projet, conçu par Tiziana Scaciga, est le fruit d’une collaboration entre Moro 
- il cuore della pietra -, une entreprise implantée à Crodo et spécialisée dans le 

haut artisanat et dans les arts appliqués de la pierre naturelle, et Ghigos Ideas, 
un cabinet de design défini au niveau européen comme l’un des cabinets ita-

liens les plus jeunes et prometteurs. Infos: www.recycledstones.it. La collection 
Recycled Stones, présentée à Milan à l’occasion de la Design Week 2014 et 

exposée dans les galeries d’art Artcore de Bari et Otto Gallery de Bologne, est 
nominée pour le «Premio innovazione più sostenibile» (Prix de l’innovation plus 
durable), un concours organisé par Wigreen. Vous pouvez voter en ligne pour 

votre idée jusqu’au 30 mars : www.wigreen.it

Les pierres
d’Ossola ne sont pas 

des déchets, elles 
deviennent 

Recycled Stones
art et design


