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H erzlich willkommen zum 5-Jahr-Jubiläum der 
Women’s Expo in Zürich. Seit die Women’s Expo im 
Jahr 2013 erstmals stattgefunden hat, haben über 600 
Geschäftsinhaberinnen an dieser Messe ausgestellt, 
über 6000 Frauen haben die Messe besucht und im 
2016 haben 500 Frauen an unseren Messe-Seminaren 
teilgenommen. 

Ich danke Ihnen, dass Sie die Zeit finden, unseren Messeführer zu lesen - hier 
stellen wir Ihnen unsere aktuellen Ausstellerinnen vor. WIR DENKEN, DASS 
JEDE FRAU, DIE SO MUTIG IST, EIN EIGENES UNTERNEHMEN ZU STARTEN, 
IHRE EINZIGARTIGE GESCHICHTE  ZU ERZÄHLEN HAT, UND DASS SIE ES 
VERDIENT, UNTERSTÜTZT ZU WERDEN.

Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir zu den wenigen Messen in der Schweiz 
zählen, die ihre Ausstellerinnen in hohem Masse fördern. Denn es ist uns 
ein grosses Anliegen, unsere Ausstellerinnen dabei zu unterstützen, ihre 
Sichtbarkeit zu erhöhen, hervorzustechen und bedeutungsvolle Kontakte zu  
knüpfen - sowohl während wie auch nach der Messe.

Mein Name ist Lisa Chuma, ich bin CEO und Gründerin der Women’s Expo 
Switzerland.
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Gerne möchte ich Folgendes in Ihren Gedanken hinterlassen:  

Stellen Sie sich vor, Sie hätten CHF 86’400 auf Ihrem Bankkonto und 
jemand würde Ihnen CHF 10 stehlen - wären Sie wütend und würden Sie 
die restlichen CHF 86’390 wegwerfen in der Hoffnung, Sie würden dadurch 
jener Person eins auswischen können, welche Ihnen die CHF 10 genommen 
hat?

Nein... Sie würden ganz normal weiter leben. NICHT WAHR? Nun, die gleiche 
Anzahl Sekunden, nämlich 86’400, haben wir jeden Tag zur Verfügung. 
Lassen Sie nicht zu, dass jemand, der Ihnen 10 negative Sekunden 
beschwert, Ihnen die verbleibenden 86’390 Sekunden Ihres Tages ruiniert. 
Lassen Sie sich nicht durch Kleinkram aufreiben. Das Leben hat so viel mehr 
zu bieten.

Natürlich gibt es Zeiten, da haben Sie Ihre Kämpfe auszutragen. Doch ich 
finde das Beispiel von eben irgendwie recht einleuchtend und ich musste 
Ihnen das einfach mitteilen!

Ich möchte Sie gerne dazu aufrufen, sich ein wenig Gedanken darüber zu 
machen, wofür Sie Ihre Zeit verwenden. Achten Sie sich bewusst darauf, was 
Sie mit Ihrer Zeit tun und mit wem Sie sie verbringen.

Bauen die Leute, mit denen Sie Ihre 86’390 Sekunden verbringen, Sie auf? 
Und tragen auch Sie etwas Wertvolles zu deren Leben bei? Denn Tatsache ist 
- sind diese 86’390 Sekunden einmal vorbei, sind sie für immer weg.

Es gibt ein Zitat, das sagt: “Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, 
mit denen du deine meiste Zeit verbringst.” Mit wem Sie also Ihre 86’390 
Sekunden pro Tag verbringen ist sehr wichtig, mindestens ebenso wichtig 
wie das, womit Sie Ihre Zeit verbringen, denn eines der wichtigsten Güter, 
die wir im Leben haben, ist Zeit.

Entsprechend möchte ich gerne mit diesen Worten schliessen: Teilen Sie 
Ihre 86’390 Sekunden klug ein.

Vielleicht können wir Sie das nächste Mal in unserem Messeführer 
vorstellen? Ich würde mich sehr freuen.

Und übrigens: Wir haben in diesem Jahr erstmals weitere Messen in Basel 
und in Lausanne. 

Freundliche Grüsse 
Lisa Chuma
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W elcome to the 5th Anniversary of the Women’s 
Expo Zurich. Launched in 2013, the Women’s Expo 
Switzerland has had over 600 female – owned 
businesses exhibit, over 6,000 women visit the 
exhibition, and in 2016, 500 women attended our 
seminars. 

Thank you for taking time to read our yearbook, a place where we feature 
our current exhibitors. WE BELIEVE EVERY WOMAN WHO HAS THE 
COURAGE TO START A BUSINESS DESERVES TO BE SUPPORTED AND HAS 
HER OWN UNIQUE STORY.

We take pride in being one of the very few exhibitions in Switzerland who 
promote their exhibitors to great extents. Because our focus is support 
our exhibitors increase their visibility, stand out, and build meaningful 
connections, during and after attending our exhibition.
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My name is Lisa Chuma, the CEO + Founder of the Women’s Expo 
Switzerland.

I would love to leave you with this in mind:

If you had CHF 86,400 in your account and someone stole CHF10 from you, 
would you be upset and throw the remaining CHF 86,390 away, in hopes of 
getting back at the person who took your CHF10?

No... You would move on and live. RIGHT? In the same way we have 86,400 
seconds each day. Don’t let someone’s negative 10 seconds ruin the 
remaining 86,390 seconds of your day. Don’t sweat the small stuff. Life is 
bigger than that.

There are times when you have to pick your battles. I found the example 
above very profound, and I had to share it with you!

I want to pull you back a little and ask you to look at how you spend your 
time. Consciously track what you are doing with your time and who you are 
spending it with.

Do the people whom you give your 86,390 seconds build you up, and do 
you also put positive values into their lives? Because the truth is - once 
those 86,390 seconds are gone, they are gone for good.

There is a quote that says “You are the average of the five people you spend 
the most time with.” With whom you spend your 86,390 seconds every day 
is important as well as what you spend your time doing because one of the 
most precious things we have in life, is time.

I would love to leave you with these words: be wise with your 86,390 
seconds.

Hopefully we will be featuring you in our yearbook next time. We have 
exhibitions coming up in Basel and Lausanne this year. 

Kind Regards, 
Lisa Chuma
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N och vor 30 Jahrenwar die Erwerbsquote der Frauen in 
der Schweiz klein. Ehefrauen durften damals auch nur 
erwerbstätig sein, wenn ihr Mann zustimmte. Heute 
hingegen arbeiten über 60 Prozent der weiblichen 
Bevölkerung oder sie sind auf Stellensuche.Nach wie 
vor gering, istder Frauenanteil auf Führungsebene -  
sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen 

Sektor. Die gläserne Decke, an die Frauen auf der Karriereleiter stossen, ist 
mancherorts aus Beton. Beruf und Familie zu vereinbaren, ist immer noch 
schwierig. Und wenn dann der Kollege für die gleiche Arbeit noch mehr 
verdient, ist die Ernüchterung gross. 

In solchen Situationen erwägen Frauen oftmals den Weg in die 
Selbständigkeit. So war es auch bei mir. Die selbständige Erwerbstätigkeit 
war nicht von langer Hand geplant. Es war eine spontane Idee, entstanden 
aufgrund von diskriminierenden Erfahrungen am Arbeitsplatz in einem 
grossen Unternehmen. Ich war jung, ohne langjährige berufliche Erfahrung 
und ohne grössere Ersparnisse. Den Schritt in die Selbständigkeit habe ich 
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nie bereut. Er bedeutet zwar viel Arbeit, Unsicherheit, Stress und finanzielles 
Risiko. Er gibt aber auch Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten, die ich 
als Arbeitnehmerin nie hätte. Und auch wenn ich die Freiheiten viel zu wenig 
nutze, allein das Wissen, dass ich sie habe, bedeutet mir viel. 

Es hätte auch schiefgehen können. Mit einem Unternehmen zu scheitern, 
ist keine Schande. Die Schweizer Wirtschaft stünde nicht so gut da, wenn es 
nicht Männer und Frauen gäbe, die Unternehmen gründen und das Risiko 
eines Fehlschlags in Kauf nehmen. Ob im beruflichen oder im sozialen 
Leben, Krisen sind immer auch Entwicklungschancen. Sie zwingen, sich 
gründlicher mit sich und der Situation auseinanderzusetzen. Viele Frauen 
führen erfolgreich eigene Unternehmen. Der Erfolg mag damit zu tun 
haben, dass sie langfristig denken, alles hinterfragen und die Möglichkeiten 
realistisch einschätzen. Sie bauen keine Luftschlösser, sondern vielleicht nur 
ein kleines Gartenhäuschen, das aber auch nach 20 Jahren noch Bestand 
hat. 

Vorbilder sind wichtig. Sie stärken das Selbstvertrauen, motivieren und 
zeigen neue Wege auf. Es ist deshalb wichtig, Frauen in Führungspositionen 
und Unternehmerinnen sichtbar zu machen. Es mangelt nicht an weiblichen 
Persönlichkeiten in der Arbeitswelt. Man findet sie, wenn man nicht auf dem 
Herren-WC nach ihnen sucht. Die Women’s Expo macht Unternehmerinnen 
sichtbar. Sie ermöglicht ihnen, sich selber, ihre Angebote und ihre 
Dienstleistungen vorzustellen. Den Besucherinnen und Besuchern der Messe 
bietet sich die Gelegenheit, Gespräche mit erfolgreichen Geschäftsfrauen zu 
führen und sich realitätsnah über den Werdegang, die Anstrengungen und 
den Erfolg zu informieren. Und nicht zuletzt bietet die Women’s Expo die 
ideale Plattform, um sich in der Arbeitswelt zu vernetzen. Frauennetzwerke 
sind kraftvoll. 

Ohne die mutige Gründerin Lisa Chuma - die von der Frauenzentrale Zürich 
im März 2016 zur Zürcherin des Quartals gewählt wurde - gäbe es die 
Women’s Expo nicht. Es gäbe die Messe aber auch nicht ohne die immer 
zahlreicher werdenden Ausstellerinnen, die innovativ und kreativ ihr Business 
vorstellen. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Mögen viele Frauen 
die Women’s Expo besuchen und sich ermutigen und inspirieren lassen. 

Andrea Gisler (49),  
Rechtanwältin und Präsidentin Frauenzentrale Zürich
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Als ich Lisa Chuma im 2016 kennengelernt habe, wusste ich, dass ich das 
Projekt Women’s Expo Switzerland gerne unterstützen möchte. 
Frauen zu helfen, mit ihrem Unternehmen professionell aufzutreten 
und erfolgreich zu werden, macht mir Freude und ich wünsche allen 
Ausstellerinnen ein erfolgreicher Tag mit vielen neuen Begegnungen, tolle 
Gespräche und gute Kontakte, die nach der Messe auch weiterhin bestehen 
bleiben. 
Falls Sie gerne mehr über mich erfahren möchten, besuchen Sie meine 
Website www.cristinatschuppert.com.

 

Cristina Tschuppert
Bruchstrasse 16, 6003 Luzern

MY INSPIRATION TIPS

Be honest to yourself and others.
Love what you do.

Help others to grow and achieve goals.
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MY MOTIVATOR

I have always loved fashion since I was young. I enjoy working with 
the large variety of fabrics within my chosen genre. I am passionate 
about ensuring that any bespoke garments are of the atmost quality.

Afinah Falder 
MAVHU

www.mavhu.com

INSPIRATION TIPS

Never underestimate the power of networking.  
Keep focused on what it is you are doing because your worst  

enemy is going to be yourself throughout this journey.   
Make choices that expand your possibilities.
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MY MOTIVATOR

My dream is to empower customers by offering them a customizable 
product that is a true reflection of their individuality. I’m glad to 

contribute, in a modest way, to a pillar of Swiss culture.

Alix Raynar
MAY TWENTY

www.maytwenty.com

INSPIRATION TIPS

Be strict about the milestones you set yourself. 
Breakeven is an elusive concept as one needs to  

keep on investing in the early days. 
Don’t communicate too early, be a doer and not a talker.
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MY MOTIVATOR

Because painting and art in general is my passion,is my reason to 
live,is the way I live and because is ME,is that “it”/”thing” that I know 

to do without any effort,losing track of time and space.

INSPIRATION TIPS

Creativity; Self confidence; Resilience

Ana Maria Fociuc
ANAPAZ

www.anapazartist.com
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MY MOTIVATOR

Ich liebe es, Menschen bei der Umsetzung ihrer persönlichen 
und beruflichen Visionen zu unterstützen und zu motivieren. Als 

Ausbilderin und Coach bin ich ganz in meinem Element.

INSPIRATION TIPS

Wenn Sie tun, was Ihnen leicht fällt, wird sich der Erfolg von ganz 
alleine einstellen. Gerade weil Sie mit Begeisterung und Engagement 

wirken, hat Ihr Angebot seinen Preis.

Andrea Ruh Woodtli
WORKANDLIFEBALANCE

www.workandlifebalance.ch
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Angela Warm
WARM WELLNESS

www.warmwellness.com

MY MOTIVATOR

I want to inspire families to feel empowered with their healthcare 
choices. Therapeutic Grade essential oils are a natural and safe 

alternative to support a healthy lifestyle and provide endless 
emotional and physical benefits. Let me show you how.

INSPIRATION TIPS

Be yourself, everyone else is already taken.  
And as my mom always said “Put a little lipstick on”.
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Astrid Blum
ASTHO GMBH

www.astho.ch

MY MOTIVATOR

Passion.

INSPIRATION TIPS

Reliable succesfully have fun.
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Beate Lanz
STEAM GMBH

www.steam-impulse.com

MY MOTIVATOR

Ich möchte Menschen bei der ausgeprägten Entwicklung der Liebe 
helfen und sie ein Stück des Weges begleiten.

INSPIRATION TIPS

Suchen Sie Gründe, warum es geht und wagen Sie sich. 
Lernen Sie sich selbst und den Wert Ihrer Person kennen. 

Leben Sie Ihre Werte und Qualitäten aus!
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Becky Bruhwiller
SWOZZI GMBH

www.swozzi-cozzi.com

MY MOTIVATOR

Love sport and fashion.

INSPIRATION TIPS

Never say never. Do what you love. Have fun doing it.
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Bianca Sissing
BIANCA SISSING

www.biancasissing.ch

MY MOTIVATOR

Ich möchte Leute inspirieren, damit sie ihr volles Potential 
ausschöpfen können und die beste Version von sich selbst werden.

INSPIRATION TIPS

Folge deiner Intuition. Bilde dich aus, Wissen ist Investition. 
Mache nichts, nur um viel Geld zu verdienen.
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Brenda Sutter
MARY KAY COSMETICS

www.marykay.ch|Brenda.Sutter

MY MOTIVATOR

I love the Flexibility owning my own business, meeting fantastic 
women, and working with a company that empowers women to be 

their personal best!!

INSPIRATION TIPS

Have courage, love what you do and never give up!
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Caroline Beck
DIE ALTERNATIVE

www.diealternative.ch

MY MOTIVATOR

Menschen helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen!  
Fortschritte sehen von Menschen, die kämpfen. Menschen zeigen, 

dass es jeden von uns hätte treffen können.

INSPIRATION TIPS

Helfen und profitieren.
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Christine Jäggi
ONTHEWAYTOURS GMBH

www.onthewaytours.ch

MY MOTIVATOR

Reisen heisst für mich unterwegs sein im Aussen wie im Innern. Sich 
einlassen auf Begegnungen mit Menschen, eintauchen in ihre Welt, 

ich plane mit Herzblut meine Reisen, das ist so erfüllend.

INSPIRATION TIPS

Selbstbewusst den Sprung in die Selbständigkeit wagen. 
Überzeugt sein vom eigenen Produkt. Sich vernetzen.
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Claudia Fornito
CREATIFO POSITIVE LEBENSFÜHRUNG

www.wohlstandsteam.ch

MY MOTIVATOR

Wohlstand ist ein Geburtsrecht. Ich liebe es Menschen zu helfen ihre 
Träume und ihre Stärke sowie ihr Potential zu leben. Gesundheit auf 

allen Ebenen ist die Basis davon.

INSPIRATION TIPS

Gemeinsam macht stark. Gelebtes Wissen ist Weisheit. 
Erfolg beginnt im Kopf, verbunden mit dem Herz.
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Claudia Hintermann  
& Jenny Hintermann

8SIGNS & JH STYLE

www.8signs.ch

MY MOTIVATOR

Die Verbindung zwischen Mensch, Raum und Zeit fasziniert mich. 
Die Aussagekraft der Chinesischen Energielehre und der Farbenlehre, 

wie wir sie bei uns im Westen kennen, ist beeindruckend.

INSPIRATION TIPS

Erweitere Dein Bewusstsein. Entfalte Deine Persönlichkeit. 
Aktiviere Deine Stärken.
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Claudia Larsen
FOTOSTUDIO FÜR FRAUEN

www.claudialarsen.ch

MY MOTIVATOR

Ich möchte Frauen ermutigen, Ihren eigenen Ausdruck zu finden.

INSPIRATION TIPS

Kunden wie Freunde behandeln.
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Claudia Schmid
BERGFRAU GMBH. TREKKING, WANDERN WELTWEIT

bergfrau.ch

MY MOTIVATOR

Ich liebe die Natur, die Bewegung und die Begegnung mit Menschen. 
Trekking, Wandern weltweit, wo es Berge hat, für mich eine 

unermessliche Bereicherung.

INSPIRATION TIPS

Entdecke dich selbst und sei dein Boss. 
Lebe deine Kompetenzen und Fähigkeiten. 

Begeistere mit deiner Faszination.
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Claudia Zachmann & Linda Fehr
INFINITYOGA

infinityogazurich.com

MY MOTIVATOR

Private & Small Group Yoga Classes and Workshops, Yoga Weekends 
& Vacations at Wonderful Locations.

INSPIRATION TIPS

Independence. Freedom. Passion.
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Cynthia Wolfensberger
WOLFENSBERGER’S HEALTH GROUP

wolfensbergers.ch

MY MOTIVATOR

Ich liebe es, mein Gesundheitswissen zu vermehren und zu 
vermitteln.

INSPIRATION TIPS

Es ist zwar immer ein Wagnis sich aus dem weichen Bett einer 
Anstellung zu schälen, doch es ist es sooooo wert.

27



Deborah Sewell & Cori Diaz 
TRIGON PRODUCTIONS

www.trigonproductions.ch

OUR MOTIVATOR

Our mission is to create an event platform for a new generation  
of thinkers and change makers that will inspire and empower  

a new paradigm of conscious living.

INSPIRATION TIPS

An idea will only be birthed by the energy that created it. 
Use the wave of passion and enthusiasm to bring  

your idea into fruition. 
Don’t allow the rational mind to takeover the flow of inspiration.
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MY MOTIVATOR

Sich weiterentwickeln, ein besseres und erfülltes Leben zu führen ist 
etwas Wunderbares. Bei diesem Prozess dabei zu sein und Menschen 

in ihrer Weiterentwicklung zu begleiten ist meine Passion.

INSPIRATION TIPS

Neue Ideen austauschen. Eigene Horizonte erweitern. 
Immer mehr dazu lernen, um sich selber weiterentwickeln  

zu können.

Dr. Annalisa Stefanelli
SA-LIFE PSYCHOLOGY & COACHING

www.sa-life.com
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Dr. med. Ingeborg Schemitsch
MENTORING-GESUNDHEIT

ingeborgschemitsch.com

MY MOTIVATOR

Ich liebe es, Lebensenergie in den Menschen zu erwecken,  
damit sie ihr volles Potential leben!

INSPIRATION TIPS

Vertraue deiner Intuition, Vertraue deinem Potential  
und lebe deine Passion!
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Ekta Nef
PEACOCK

www.peacock-shop.ch

MY MOTIVATOR

First of all I love colors and I admire the traditional craftsmanship. 
My business reflects both these aspects. I passionately promote the 

artisan groups (at present from India only).

INSPIRATION TIPS

Be patient and kind with yourself. Things will always work out. 
Believe in your passion, success will follow.
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Elaine Yager
BLACK RABBIT PHOTOGRAPHY

www.blackrabbitphotographics.com

MY MOTIVATOR

I love showing women the beauty that they are.

INSPIRATION TIPS

Be inspired and lift up others. Read, live and love lots.
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Franziska Rieder,  
Béatrice Peytrignet

PARIS PAR COEUR

www.parisparcoeur.ch

OUR MOTIVATOR

Mit Paris par Coeur möchten wir unsere jahrelange Paris-Erfahrung 
in den Bereichen Mode, Stil, Kulinarik und einfach allem was schön 

ist in Paris, mit anderen Frauen teilen.

INSPIRATION TIPS

Optimismus öffnet Türen. Höre bei Entscheidungen  
auf dein Bauchgefühl und sei ehrlich mit dir selbst. 
Hol Input und Rat bei Leuten denen du vertraust,  

verfolge aber trotzdem deinen Leitgedanken.
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MY MOTIVATOR

My mission is to empower women and my passion is to create 
beauty, my talent is to combine my mission and my passion to offer 

women a very unique watch just made for them, by women.

Giselle Rufer
DELANCE SWISS WATCHES FOR WOMEN

www.delance.com

INSPIRATION TIPS

The empowerment of another woman is a reciprocal gift.
Cultivate your talents to be all what you can be.

Take the leap, it is never to late.
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Heather Kirk
SOCIAL FABRIC

www.socialfabric.ch

MY MOTIVATOR

I want to contribute to creating the kind of world I want to live in.

INSPIRATION TIPS

Relationships are everything.
Do one or two things every day that push you out  

of your comfort zone. 
Develop a mission, and think about it daily to keep you motivated.
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Ines Uhlig
PRAXIS INTEGRALIS

www.praxis-integralis.ch

MY MOTIVATOR

Als Ärztin bin ich seit 20 Jahren Stress ausgesetzt. Ich möchte aus 
eigener erlebter Erfahrung weitergeben, wie man sich ganzheitlich 

aus der Stressfalle befreien kann. Ohne Risiken und Nebenwirkungen.

INSPIRATION TIPS

Es ist nie zu spät, sein eigenes Business zu gründen. 
Denn unser Leben sollte nicht mit Jahren angefüllt werden,  

sondern die Jahre mit Lebenssinn und unermesslicher Freude  
an dem, was wir tun.
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Iris Flückiger
HOTEL SCHWEIZERHOF BERN

www.schweizerhof-bern.ch

OUR MOTIVATOR

Weil wir es lieben, Menschen positiv zu überraschen,  
zu verwöhnen und zu verbinden.

INSPIRATION TIPS

Das Hotel Schweizerhof Bern ist die ideale Eventlocation  
für Frauen-Netzwerke. 

Auch Geschäftsfrauen brauchen Entspannung – in unserem THE SPA 
können Sie sich auf höchstem Niveau entspannen lassen. 

Nach einem intensiven Arbeitstag, freut sich Frau auf ein Apéro in 
unserer Lobby-Lounge-Bar oder auf der Sky Terrace mit.
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Isabelle Hostettler
ISABELLE HOSTETTLER GRAFIK

ihgrafik.ch

MY MOTIVATOR

Meine Arbeit ist meine Leidenschaft! Kreativ arbeiten zu können  
und mit Kunden zu sehen, wie etwas von der Idee bis am Schluss  

auf Papier oder Web entsteht – das ist grossartig!

INSPIRATION TIPS

Um seinen eigenen Weg im Business zu gehen braucht es viel 
Herzblut, Durchhaltevermögen und ein gutes Netzwerk.
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Jania Aebi
JANIA AEBI

www.janiaaebi.com

MY MOTIVATOR

Because there is a need in the world to heal emotional, mental and 
physical wounds by new and unprecedented methods, in the new 

and unknown energies that are flooding the earth since 2012.

INSPIRATION TIPS

Be interested in other people’s needs, wishes and hopes.  
Do something each week, just for you! In times of stress,  

don’t forget to breathe - the deeper, the better!
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MY MOTIVATOR

I help people see themselves, their own depth and beauty, with new 
eyes.

INSPIRATION TIPS

The flaws are where the light shines through. Be yourself.

Jena Griffiths
EARTHUNI

handanalysisonline.com
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Jenny Hintermann
JH STYLE

www.jhstyle.ch

MY MOTIVATOR

Mein Ziel ist es, die Menschen zum Strahlen zu bringen.

INSPIRATION TIPS

Bleibe dir selber treu! Halte dir dein Ziel vor Augen! Sei mutig!
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MY MOTIVATOR

I love creating and would do it even if nobody ever bought...  
just because I can’t do otherwise.

Joy Baldwin
OTHERWISE JEWELRY+

www.otherwisejewelry.com

INSPIRATION TIPS

Compare yourself only to your previous self and not to others. 
Make sure you are unique in what you do so that you stand out from 

the crowd. Have fun with it and enjoy the process!
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MY MOTIVATOR

Chocolate is my passion. It has an amazing range.  
There is a soulfulness in it and it makes people happy.

INSPIRATION TIPS

Find your passion. When you feel true passion for something,  
you will find ways to nurture it.

Kadri Eek Ritter
NOPRA CHOCOLATE

www.noprachocolate.com
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MY MOTIVATOR

Mich hat der Sprung ins kalte Wasser gereizt, um dafür der 
eigenen Passion 100% zu folgen. Die Kreation von hochwertigen 

Ledertaschen zusammen mit den besten Handwerker aus Florenz.

Katrin Giordano
KAGINO GMBH

www.kagino.com

INSPIRATION TIPS

Sein eigener Chef sein - und jeden Tag neu gestalten.  
Seine Passion verfolgen – sich dann an den Höhen erfreuen  

und von den Tiefen lernen. 
Zeit Management – entscheiden wann, wo, wie gearbeitet wird.

44



MY MOTIVATOR

Ich liebe meine Berufung und kann mir nichts schöneres vorstellen,  
als Menschen zu Ihrer eigenen inneren Grossartigkeit zu führen.

INSPIRATION TIPS

Seien Sie unbedingt sich selbst.
Bleiben Sie durch Tanz, Yoga und Meditation ihren  

Herzenswünschen und Visionen treu.
Glauben Sie daran, dass Sie der Welt etwas  

Besonderes zu bieten haben.

Ladina Priya Kindschi
LADINA STAR FIRE MOUNTAIN COLLEGE

www.starfire-college.ch
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MY MOTIVATOR

I love living in Zurich, and I want to share this passion and 
enthusiasm for my town with everyone, friends, new incomers,  

well established inhabitants.... 

INSPIRATION TIPS

Imagination, planification, commitment.

Laure Burrus
MY SECRET ZUERI 

www.mysecretzueri.com
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Manuela Knechtle
MANUELLEN

www.manuellen.ch

MY MOTIVATOR

Schlicht und einfach, weil ich es liebe, es noch niemand  
in diesem Stil macht und es sinnvoll ist.

INSPIRATION TIPS

Tu was Du tun willst mit Herzblut! 
Finde etwas, das einzigartig ist und Du Spass und Freude daran hast. 

Denn das Leben ist zu kurz, um es nur mit arbeiten zu vergeuden.
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MY MOTIVATOR

We are the story of every woman that needs to joggle between job, 
friends, home and family, and still wants to look fresh and beautiful.

My driver is to make women’s life easier with Mia Lou  
Hairstudio-in-a-Box, the unique Hair-Colouring Abo in Switzerland.

Mia Lou – The colour to be you

INSPIRATION TIPS

Share your idea - It’s a great way to get good feedback.
There is always an option - Find a way.

Never eat alone!

Maria Luisa Fuchs
MIA LOU - HAARSTUDIO IN BOX 

www.mialou.ch
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Marianne Stöckli
FEMALE UNDERWEAR

unterwoesch.ch

MY MOTIVATOR

Ich gehe jeden Tag mit Freude zur Arbeit. Für mich sind schöne 
Dessous ein gutes Lebensgefühl. Besondere Freude habe ich,  

wenn ich schwierige Herausforderungen meistere.

INSPIRATION TIPS

Selbst ist die Frau. Nichts geschieht - ausser man tut es. 
Gemeinsam sind wir stark.
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MY MOTIVATOR

Weil ich meiner Faszination folge, tue ich die Dinge,  
die mich erfüllen und glücklich machen.

INSPIRATION TIPS

Sei du selbst! Folge deiner Faszination! 
Nimm die Möglichkeiten an, die zu dir kommen!

Marlise Bühler
RAUM FÜR KINESIOLOGIE, MASSAGE, KLANG 

www.marlise-laakea.ch
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Maya Lörtscher
ML MAYA LÖRTSCHER

mayaloertscher.ch

MY MOTIVATOR

Weil ich Gestalten liebe und es mir Freude macht.

INSPIRATION TIPS

Formuliere Deine Ziele, lebe Deinen Traum, mache es jetzt.

51



Michèle Stratmann
MALEA LIN GMBH

www.malealin.com

MY MOTIVATOR

Gebär- und Geburtskulturschaffen, Verbinden, Bilden und Dasein - 
für ein (Er-)Leben in Selbstbestimmung, Freiheit und Freude! malea 

lin lebt und LIEBT, was sie ist und tut! Für unsere Zukunft.

INSPIRATION TIPS

Mach Deine Vision sichtbar und umgebe Dich mit Menschen, die es 
wagen, gleich gross zu träumen und die Dich bei der Umsetzung 
unterstützen! Glaube an Dich - kontiniuierlich, kraftvoll & mutig!
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Monika Stoecklin & Gaby Schibi
FILZ PUR/NATURELL

www.filz-pur.ch/ www. naturell.ch

OUR MOTIVATOR

Freude am Material. Vielfalt an Aufgaben. Austausch von Ideen.

INSPIRATION TIPS

Etwas machen, was langfristig Freude macht.
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MY MOTIVATOR

My big vision is to make our planet greener! I show people how 
they can live more healthy by using natural and cruelty free makeup 
products. That’s why I import and sell Lily Lolo Mineral Cosmetics. 

INSPIRATION TIPS

Be authentic - do what you love because you love it! And never 
listen to the ones who cannot understand your vision. 

Nathalie Vautier 
LILY LOLO SCHWEIZ 

www.lilyloloschweiz.com
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OUR MOTIVATOR

Nia ist Freude an der Bewegung! Fitness für Körper, Geist,  
Emotionen und Spirit. Nia schenkt uns ein neues  

Körperbewusstsein, Wohlbefinden, Gesundheit und Gemeinschaft.  
Das teilen wir gerne mit dir!

INSPIRATION TIPS

Mach das, woran du Freude hast. 
Locker fokussiert und mit Leichtigkeit dranbleiben. 

Sei dich selbst.

Nia
NIA 

niawe.jimdo.com
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MY MOTIVATOR

My sister and I have a passion for slow fashion. We find the trends 
of ‘fast fashion’ frightening and want to show people that beautiful 

things can be made responsibly and with a lot of love.

INSPIRATION TIPS

Believe in yourself and your ideas, never be scared to try something 
different, don’t underestimate the power of talking to other women 

entrepreneurs... We are like a family.

Nicola Fitzgerald
TROO 

www.troo.ch
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Noelle Delaquis
ALOHASPIRIT

www.AlohaSpirit.ch

MY MOTIVATOR

Weil es Heilung bringt. AlohaSpirit stärkt - bewegt - verbindet.

INSPIRATION TIPS

Glaube an Deine Fähigkeiten. Lebe Deinen Traum. Weil Du kannst!
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Pascale Caroline Walder
PASCALE CAROLINE WALDER, COACH FÜR KLARHEIT UND LEBENSSOUVERÄNITÄT

www.zeit-für-auszeit.com

MY MOTIVATOR

Es ist mein Lebenssinn, Menschen zu inspirieren, zu motivieren und 
sie zu ermutigen, an die unbändige Kraft ihrer Visionen zu glauben. 

Dabei brauchen wir Klarheit über uns selbst.

INSPIRATION TIPS

 Ihre Inspiration ist die Quelle ihrer Kreativität.
 Wie souverän gehe ich mit Entscheidungen und Verantwortung um?
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OUR MOTIVATOR

We want to gift something from our cultural background and plant it 
in this new land. Love for handcrafting and ancestral techniques, led 

us to create this unique Jewellery with elements of nature.

INSPIRATION TIPS

“We could transplant ourselves from one place to another and we 
would always bloom again”

Paula Castillo & Loreto Quiroga
RAYEN BIO SCHMUCK

www.rayenbioschmuck.com
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MY MOTIVATOR

To awaken people’s awareness about harmful ingredients  
in body care. To teach my customers what I have learned myself 

about cosmetic industry. 

INSPIRATION TIPS

You are beautiful. You are unique. You are strong.

Petra Peyer
APOTEKA HAVLIK

www.apotekahavlik.ch
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Rahel Röllin
MODEKULTTOUR

www.modekulttour.ch

MY MOTIVATOR

Es ist ein Privileg, sein Hobby zum Beruf zu machen.  
So fällt die Arbeit leichter und die Motivation ist höher.

INSPIRATION TIPS

Hör auf dein Herz und verfolge unbeirrt deine Ziele.
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MY MOTIVATOR

Ich fördere und unterstütze Menschen, damit Sie erfolgreiche  
Zahlen erarbeiten. 

INSPIRATION TIPS

KOMPASS und Leuchtturm weisen Ihnen den Weg  
zu Ihren neuen Horizonten.

Ruth Blunier
APROPOS BÜRO GMBH

www.aproposbuero.ch
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MY MOTIVATOR

Menschen zu unterstützen, ihr Leben nach ihren ganz individuellen 
Wünschen zu gestalten, ist meine grösste Inspiration als Life Coach.

INSPIRATION TIPS

Nehmen Sie sich und Ihre Fähigkeiten ernst. 
Lassen Sie sich professionell unterstützen/begleiten. 

Und wagen Sie mutig den Schritt.

Sabina Hediger
SABINA HEDIGER | LIFE COACHING & BERATUNG

sabina-hediger.ch
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Sada Caterina Zorzi
RINGANA

www.weitsicht.ch  /  www.frischundvital.ch

MY MOTIVATOR

I love what I do and I do what I love.

INSPIRATION TIPS

Das Leben liebt dich und ist da um es zu leben.  
Gehe deinen Weg und glaube an dich und deine Träume!
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MY MOTIVATOR

Die Gleichstellung und Gleichberechtigun in allen Lebensbereichen.

INSPIRATION TIPS

Klare Ziele definieren – und diese mit viel Elan und Leidenschaft 
verfolgen. Das Bauchgefühl ist immer ein guter Ratgeber.

Sandra Plaza
FRAUENZENTRALE ZÜRICH

www.frauenzentrale-zh.ch
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Sonja Beck
STIFTUNG OPPORTUNITY SCHWEIZ

www.opportunity.ch

MY MOTIVATOR

Frauen in Armut Chancen zu geben und ihnen Würde und Hoffnung 
zurückzugeben ist wunderschön. Ich bin dankbar einen Teil dazu 

beitragen zu können.

INSPIRATION TIPS

Bleib dir selber treu!
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MY MOTIVATOR

Die Erfüllung, die ich in meiner Arbeit finde.

INSPIRATION TIPS

Herausfinden, was frau will.

Susanna Desax
PHILOSOPHIA

www.philosophia.ch
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Tamara Pabst
PRAXIS ZUSAMMENUNTERWEGS

www.zusammenunterwegs.com / www.om-for-you.com

MY MOTIVATOR

Ich glaube an eine offene, vielfältige Gesellschaft. Wir alle verfügen 
über einzigartiges Potential, welches wir mit anderen teilen möchten. 

Unser nächster Schritt liegt immer in uns.

INSPIRATION TIPS

Mit unseren Projekten und Ideen bereichern wir die Gesellschaft. 
Mit Herzblut entwicken wir die Potentiale im Anderen. 

Aus Begegnung entsteht Leben.
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Therese Weber
PALM BEACH  | STUDIO FOR BODY AESTHETICS & TANNING

palmbeachbeauty.ch / palmbeachstudio.ch

MY MOTIVATOR

Freude mit neuester Technologie den Körper in Form bringen.Freude 
zu sehen wie ich mit der Effektkosmetik von Dr. Juchheim Frauen & 

Männer glücklich machen kann.

INSPIRATION TIPS

Erfolg als dein eigener Chef. Du schaffst ALLES.  
Und plötzlich weisst Du; Es ist Zeit etwas Neues anzufangen!
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MY MOTIVATOR

Ich liebe es, Wohnräume harmonisch zu gestalten und leere 
Immobilien für den Verkauf oder die Vermietung aufzuhübschen.

INSPIRATION TIPS

Helft einander. Empfiehlt einander weiter.

Verena Mumford
MW HOME STAGING

mw-home-staging.ch
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ZEIT FÜR EIN NEUES HAUTGEFÜHL.

www.filabe.ch

Filabé ist weltweit die einzige Hautpflege, die vollständig  
auf Zusatzstoffe verzichten kann. Unsere Technologie  

basiert auf extrem dünnen Fasern und trockenen Wirkstoffen.  
Die Fasern transportieren die Wirkstoffe direkt in die Haut.  

So können wir empfindlicher und problematischer Haut ihre  
natürliche Balance zurückgeben.

Clean Cosmetics – Made in Switzerland

Smart-Fiber-
Tex®

Technology





DETOX IN DER 
HAUPTSTADT
Regenerieren Sie Ihren Körper und 
verbringen Sie erholsame Tage im 
Hotel Schweizerhof Bern & THE SPA.

Mehr Informationen unter: 
ww.schweizerhof-bern.ch



who thought there would be a healthy 
chocolate heaven?

Online Shop • www.maxchocolatier.com
Schlüsselgasse 12 • 8001 Zürich •  +41 41 418 70 90

Schweizerhofquai 2b • 6004 Luzern • +41 44 251 03 33



Do you have an academic background and want to return to the work- 
force after a family break or to reposition yourself on the job market? 

Duration:  21 days, March 2017 until June 2018

Start: 13 March 2017 Programme Language English 
 29. März 2017 Deutschsprachiges Programm
 
Degree: CAS (Certificate of Advanced Studies) in    
 Management of the University of St. Gallen
Information and registration: 
www.es.unisg.ch/wbb-en     I     patricia.widmer@unisg.ch     I     Phone +41 (0)71 224 75 35

Women Back to Business
For Women on the Move

APPLY
NOW

www.es.unisg.ch/wbb



May  I  take  your  order?
+41 21 331 89 89  |  team@minthical.com  |  minthical.com

MIN
TY

Chef

Your À la Carte



Kanton Zürich
Volkswirtschaftsdirektion
Amt für Wirtschaft und Arbeit

 Wir begleiten,
 beschleunigen
 und vernetzen:
 Standortförderung
www.standort.zh.ch









DESIGNED BY

+41 21 331 89 89   |   TEAM@MINTHICAL.COM   |   MINTHICAL.COM



EXHIBITION    SEMINARS    NETWORKING

SEMINAR: Communicate with Impact
SPEAKER: Tulia Lopes

SPEAKER’S CORNER: Real Women Real Careers
SPEAKERS: Patricia Widmer, Selina Man, Alena Schonert

SEMINAR: Idea Generation
SPEAKER: Jane Piper

SPEAKER’S CORNER: Real Women Real Impact
SPEAKERS: Karina Storinggaard, Cristina Riesen,  

 Malgorzata Olejniczak

THEMA: Die Zukunft ist weiblich!
PANEL MODERATOR: Kathrin Puhan
SPEAKERS: Jean Pierre Kuhn, CEO modissa AG und BIG AG; 
 Dunja Kern, eva-Verantwortliche Bank Coop, Zürich; 
 Yvonne Feri, Nationalrätin, Präsidentin Start up Frauen; 
 Anna Grassler, Corporate Partnerships FELFEL, Zürich

12:00-12:35

14:00-14:35

15:00-15:35

16:00-16:35

13:00-13:35

THE PROGRAM

LANGUAGE: ENGLISH

LANGUAGE: ENGLISH

LANGUAGE: ENGLISH

LANGUAGE: ENGLISH

LANGUAGE: GERMAN

MEDIA PARTNER:


