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Am Luzerner Fest wird  die Stadt zum
Festplatz. Zehntausende strömen in
die Gassen, und dies nicht nur wegen
des Feuerwerks. 

Traditionell lädt Healthco-Breit-
schmid (in diesem Jahr zum letzten
Mal unter dem alten Namen) junge
Zahnärztinnen und Zahnärzte zur
Panorama Gala. Apéro, Vortrag, 
Galadiner und Logenplatz auf der

Dachterrasse des Bahnhofs inklu-
sive. 

Doch der Reihe nach: Ueli Breit-
schmid richtet seine Unternehmen
neu aus: Aus Healthco-Breitschmid
wurde unter dem Dach der Curaden
AG das curaden dentaldepot. Roger
Frei, langjähriger Direktor, tritt in
den Ruhestand und Michael Fluri
übernimmt die Geschäftsleitung.

Das alles gab es auch an diesem Anlass
zu verkünden. Damit war das „Ge-
schäftliche“ erledigt. 

Prof. Helmut Pechlaner, ehemali-
ger Direktor des Wiener Tiergartens
Schönbrunn, berichtete in launigen
Worten und Bildern über „Die Leiden
der Männer im Tierreich“. Parallelen
zur höheren Spezies waren beabsich-
tigt, wenn es auch nicht gleich das

grausame Verhalten der  Gottesanbe-
terinnen sein muss, die ihre Männer
nach dem Akt auffressen.

Es war drückend heiss und der
eisgekühlte Apéro wartete. Wie auf
Bestellung kam auch noch ein hef -
tiger Gewitterregen, der aber recht-
zeitig vor dem Feuerwerk aufhörte. 
Die Gäste unterhielten sich prächtig 
und genossen das Galadiner, bevor es

nach einem kurzen Spaziergang vom
Radisson auf die Dachterrasse des
Bahnhofs ging. Kaum oben ange-
kommen und den atemberaubenden
Blick verarbeitet, kündigten die ers -
ten Böller das Feuerwerk an, dann
ging es 30 Minuten Schlag auf Schlag.
Ein rundum gelungener Anlass, war
die einhellige Meinung der Gäste.
DT

Über 200 junge Zahnärztinnen und Zahnärzte waren Gäste von Healthco-Breitschmid und erlebten einen herrlichen Sommerabend. Von Johannes Eschmann.

Panorama Gala am Luzerner Fest – ein Erlebnis

Ueli Breitschmid begrüsste zusammen mit seiner Frau die 200 Gäste
zum Galadiner und dankte diesen für ihr zahlreiches Erscheinen.

Roger Frei, langjähriger Geschäftsführer der Healthco-Breitschmid AG,
begrüsste die Gäste zum Vortrag und gab gleichzeitig den Wechsel in der
Geschäftsleitung bekannt.

Prof. Helmut Pechlaner, ehemaliger Direktor des Tierparks Schön-
brunn, hatte sichtlich Spass an seinem Thema.

Michael Fluri, neuer Geschäftsführer des curaden dentaldepots, fühlt
sich unter jungen Dentalprofis sichtlich wohl.

Die Gäste der Panorama Gala …

Das Luzerner Seebecken erzitterte von den Böllern und Raketen des 
Feuerwerks. 

… unterhielten sich prächtig …

… und gelegentlich kam „funkensprühende Festfreude“ auf. Nach dem Feuerwerk lockte das Luzerner Fest zum Feiern.


