
Jacqueline Krüsi und Daniela Käser

Von wegen ausgelacht!
Yvonne Villiger, Expertin für Business-Humor, stellt ihr Buch 
„ausGELACHT“ auf der Insel Mainau vor

Ich bin stolz, dass mein Kind endlich da ist! Es wiegt 500 Gramm, ist recht locker drauf, 
hat jetzt schon eine gefestigten Charakter und hört auf den Namen ausGELACHT“, 

mit diesen Worten stellte die glückliche Buch-Mutter Yvonne Villiger ihr Werk am zwei-
ten Advent auf der Insel Mainau vor. Die Rolle der Patin übernahm mit viel Charme und 
ebenso viel Humor Sandra Gräfin Bernadotte. „Als ich gefragt worden bin ob ich für die-
ses Buch das Vorwort schreiben möchte habe ich keine Sekunde gezögert. Mir ist so-
wohl im Privat- als auch  im Berufsleben Humor sehr wichtig“, freute sich Sandra Gräfin 
Bernadotte, die das Vorwort für das Buch verfasst hat. Doch wer von den gutgelaunten 

Gästen glaubte, dass ein Buch zum Thema Business-Humor mit einer schlichten Le-
sung vorgestellt werden würde, der wurde von der quirligen Schweizerin Yvonne 

Villiger eines Besseren belehrt. Schließlich kann sie nicht nur auf jahrelange 
Erfahrung als Coach, Trainerin und Businessfrau zurückblicken sondern auch 
als Komödiantin! „Das Buch soll den hoffentlich vielen Lesern helfen, ihr Be-
rufsleben mit mehr Spaß zu bewältigen, Stress abzubauen und einfach öfter 

einiges mit mehr Humor zu sehen“, strahlte Villiger. Damit sich die Vernissage-
Besucher endlich einmal wieder wie Kinder fühlen, durften sie gleich zu Beginn 
dieser ungewöhnlichen Buchpräsentation Luftballons aufblasen und in die Luft 
fliegen lassen. Alle machten mit und die Stimmung war schon fast ausgelassen. 

Aber neben launigen Worten gab es von der sympathischen Buchautorin 
auch einige handfeste Tipps zum Thema Humor. „Der erste Eindruck ist 
gerade bei möglichen Neukunden sehr wichtig und man sollte sich nicht 
davor scheuen zu unpopulären Mitteln zu greifen“, machte Villiger Mut. 
Schließlich, so Villiger weiter, sei in der Phase der Kundenneugewinnung 
fast alles möglich. Bei leckerem Fingerfood aus der „Schwedenschenke“ 

und passenden Getränken dazu wurde nach der Buchpräsentation 
noch lange gelacht und diskutiert und viele Gäste nahmen 

das Angebot wahr und ließen sich ihre Portion Business-
Humor in Buchform gleich vor Ort als Weihnachtsge-
schenk einpacken. Zu haben ist das Buch übrigens auch 

im Shop auf der Insel Mainau. Weitere Infos über die Au-
torin unter www.yvonne-villiger.ch                 n
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Yvonne Villiger‘s berühmter Lachstab. Eindrückliche Er-
klärung um sich selbst in eine gute Stimmung zu bringen
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Die etwas andere Buchpräsentation sorgt für 
super Stimmung unter den gästen im Saal

„

Sandra gräfin Bernadotte

Weitere Infos zum Buch „ausGELACHT“ finden Sie bei den 
TOP Magazin Buchempfehlungen auf Seite XX



Sandra gräfin Bernadotte mit Mode-
rator Horst Veitl  und Yvonne Villiger

Sylvie Steib und Mary Tettamanti 
Hauviller amüsierten sich köstlich Yvonne Villiger ließt aus ihrem Buch nicht mehr halten konnte sich Edith Fiechter
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Trainer und Speaker Klaus Schantz Yvonne Villiger und Sandra gräfin Bernadotte

V.l.n.r.: Christel und Detlef zeyssig mit John Rietveldim gespräch mit Francois Hauviller
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V.l.n.r.: andy Buess, Francois Hauviller, Rolf W. Eckert 
lassen sich ihre ausgabe von „ausgELaCHT“ signieren

Sylvie Steib und Herbert Schlecht


