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ANLAGETIPP
Sparen und Anlegen
– mit System zum Ziel
Wer einen Geldbetrag auf der Seite hat
oder für einen grösseren Wunsch etwas
ansparen will, ist oft auf der Suche nach
dem ultimativen Anlagetipp. Doch die-
sen gibt es nicht, und vorschnelle Ent-
scheidungen bringen selten den gewünsch-
ten Erfolg. Sinnvoller ist es, sich zuerst
mit grundsätzlichen Fragen zu beschäfti-
gen:Wo stehe ich im Leben?Was will ich
erreichen? Erst dann lassen sich Strate-
gien entwickeln,wie die finanziellen Zie-
le am ehesten erreicht werden können.
Weil jeder seine eigene Einstellung zu
Risiken hat,wird das persönliche Risiko-
profil meist anhand folgender Faktoren
ermittelt: Erstens die Zielrendite, zwei-
tens dieWertschwankungen, die jemand
in Kauf nimmt, und drittens die Fähig-
keit, mögliche Verluste zu tragen.

Anleger möchten die Gewissheit ha-
ben, dass ihr Vermögen jederzeit richtig,
das heisst ihren Bedürfnissen entspre-
chend investiert ist. Um diesem Ziel nä-
herzukommen, empfiehlt sich ein umfas-
sendes Gesprächmit einemBankberater
und die Erarbeitung einer persönlichen
Anlagestrategie. Diese legt fest, wie das
Vermögen auf die verschiedenen Anla-
geklassen (Aktien,Obligationen, Immo-
bilien,Rohstoffe usw.) aufgeteilt werden
soll. In der Regel gilt dabei: Je höher der
Aktienanteil, desto grösser die Ertrags-
chancen – aber auch das Risiko.Eine Di-
versifikation des Anlageportfolios ist
deshalb entscheidend. So lässt sich das
Risiko einer ungünstigen Entwicklung
der angelegten Gelder durch die Streu-
ung der Risiken über verschiedene An-
lagekategorien reduzieren.

Sandro Distefano, Kundenberater, UBS Kloten
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Für die neue Saison gerüstet

BÜLACH. Bereits sind die ersten
Herbstneuheiten im Jet Sport
BülachAG im Bereich Mode
und wasserdichte Schuhe für
Walking undWandern im Jet
Sport BülachAG erhältlich.

Auf zwei Etagen findet der Kunde bei Jet
Sport BülachAG ein breitesAngebot an
qualitativ hochwertigen Sportartikeln
für den Sommer und den Winter sowie
modische, funktionelle Bekleidung. Fi-
lialleiter Felix Rüger steht ein kompeten-
tes Team zur Seite, welches die Kunden
individuell und fachlich versiert berät.

Ab September werden bereits die ers-
ten Winterartikel präsentiert. Jet Sport
bietet ein umfassendes Angebot an Skis
und Snowboards mit den entsprechen-
den Schuhen für Damen, Herren und
Kinder sowie den dazugehörigen Service

an.Modische Streetwear der LabelsAll-
sport, Peak Performance, Quicksilver,
Roxy,Burton und weitere begeistert qua-
litätsbewusste Kunden.

Im Sommer ist Jet Sport besonders
stark im Outdoor-Bereich wieWandern,
NordicWalking, samt Schuhen und wei-
terem wichtigen Zubehör sowie bei Be-
achwear mit Badebekleidung. Die wohl
grösste Auswahl im Zürcher Unterland
bietet das Fachgeschäft im Bereich Sport-
schuhe.

Vorgängig wird bei jedem Kunden
eine genaue Fussanalyse mit einem Fuss-
scangerät vorgenommen, um dann den
möglichst passenden Sportschuh emp-
fehlen zu können. «Je nach Beschaffen-
heit des Fusses und den Bedürfnissen des
Sport treibenden sind ganz unterschied-
liche Sportschuhe angebracht», erklärt
Felix Rüger. (bb)

Infos: Telefon 0434114000
www.jetsport.ch

Felix Rüger nimmt eine ausführliche Fussanalyse bei einem Kunden vor. Bild: bb

Alternative zur Fettabsaugung

DÜBENDORF. IMPACT-Kavita-
tionstechnologie gilt als echte
Alternative zur chirurgischen
Fettabsaugung und als effektivs-
te Lösung bei Fett- und Cellulite-
behandlungen. BB-Antiaging
bietet diese Technologie an.

Die Kavitationstechnologie reduziert
das Volumen der Fettzellen, indem Ult-
raschallimpulswellen Kavitationsprozes-
se im Fettgewebe bewirken. Diese neu-
artige, von Molekularbiologen mitent-
wickelte Kavitationstechnologie, kombi-
niert mit Elektroporation, reduziert nicht
nur die Anzahl an Fettzellen, sondern
löst ganze Fettdepots auf. Die einmal
zerstörten Fettzellen sind nicht mehr in
der Lage, neues Fett aufzunehmen. Die
bereits nach einer Anwendung erreich-
ten Resultate zeigen eine erstaunliche

Verringerung der Fettpolster (ein bis
drei cm), eine straffere Haut und eine
sichtbare Reduktion der Cellulite.Diese
hervorragenden Resultate bei Frauen
undMännern hat dazu geführt, dass sich
der Erfolg dieser Methode wie ein Lauf-
feuer verbreitet hat. Als Folge davon
haben im Laufe des letzten Jahres einige
Beauty Center in der Region die Kavita-
tionstechnologie in ihr Angebot aufge-
nommen.

Das BB-Antiaging Body and Beauty
Center in Dübendorf setzt bei den Be-
handlungen genau an diesem Punkt an.
Die Kavitationstechnologie gibt es bei
Luigi Bertolosi, Inhaber von BB-Anti-
aging, nur im speziell entwickelten Kom-
bipack mit begleitenden Massnahmen.
Die dauerhaften Resultate, die er in den
vergangenen Jahren damit erzielt hat,
sind phänomenal. (pd)

Infos: Telefon 0433550707
www.bb-antiaging.ch

IMPACT-Kavitationstechnologie wird gezielt gegen Fettdepots eingesetzt. Bild: pd

Eine Oase des Wohlfühlens

DIELSDORF. Seit Kurzem ist
an der Bahnhofstrasse 7 das
Fachgeschäft CW wellnessline
von CorinneWaibel zu finden.

Die erfahrene Shaba-Praktikerin und
WBA-Therapeutin (Wirbelsäulenbasis-
Ausgleich) ist mit ihrem Geschäft von
Zürich nach Dielsdorf umgezogen. Im
heimeligen, grosszügigen Studio fühlen
sich die Kundinnen und Kunden wohl
und entspannt. Das breiteAngebot von
CorinneWaibel umfasst Zuckergel-Haar-
entfernung am ganzen Körper für Da-

men und Herren, klassische Massage,
kosmetische Pedicure. Spezialisiert ist
die erfahrene Fachfrau imBereichWBA-
Therapien.DieAnwendung des Wirbel-
säulen-Basis-Ausgleichs ist empfehlens-
wert bei Beschwerden wie Rückenprob-
leme, Migräne, nach einem Schleuder-
trauma und Weiterem. Ebenfalls bietet
CorinneWaibel entspannende und wohl-
tuendeAloe-Vera-Spezialbehandlungen
an.Auf Samstag, 20.August, von 10 bis 16
Uhr lädt CorinneWaibel zumTag der of-
fenen Tür ein. (bb)

Infos: Telefon 0438103777
www.cw-wellnessline.ch

Der «Bienengarten»
– eine Institution

DIELSDORF. Kann man sich
die Region Dielsdorf ohne
den wunderbaren Landgasthof
Bienengarten vorstellen?

Man kann es nicht, und man muss es
auch nicht, denn er bleibt erhalten – mit
seinen schönenGaststuben, seinen traum-
haften Gärten, dem herzlichen, zuvor-
kommenden Service, der erstklassigen
bürgerlichen Küche mit ihren beliebten
Klassikern und saisonalen Spezialitäten,
dem tollenWeinkeller mit seinen vielen
Trouvaillen – und mit seinen ausserge-
wöhnlich schönen Hotelzimmern. Aber
man liebt den «Bienengarten» auch we-
gen Karl und Maria Gut und ihrem
Team, die aus jedem Besuch ein speziel-
les Erlebnis machen – welches dank den
Bildern von herausragenden Künstlern
an den Wänden zusätzlich immer auch
ein Kunsterlebnis ist. Der «Bienengar-
ten» bleibt in gutenHänden.Und darauf
kann man anstossen – demnächst im
«Bienengarten»! (pd)

Infos: Telefon 0448531217
www.bienengarten-dielsdorf.ch

Im Garten lässt es sich gut sein. Bild: pd

TIPPS
Tuttolana führt HandArt weiter
BÜLACH. Seit Jahrzehnten geben sich
Strickbegeisterte und Wollneulinge bei
HandArt am Neumarkt 10 in Zürich die
Klinke in die Hand. Dies soll auch wei-
terhin so bleiben.Dafür setzt sich Tutto-
lana, das per 1. Juli die Geschäftstätigkeit
vonHandArt übernommen hat, voll und
ganz ein. Ruth Guldenschuh und ihr
Team freuen sich, ihr Wissen und ihre
Passion für selbst gestricktes, ihre Kom-
petenz für Qualitätswolle und viele inno-
vative Ideen mit den Kundinnen umzu-
setzen.
Infos: Tel 0448623636
www.tuttolana.ch

Biergartenzeit im «Hirschen»
REGENSDORF.Vom 24.bis 27.August, je-
weils von 11 bis 23 Uhr, ist zum zweiten
Mal Biergartenzeit im «Hirschen» mit
bayrischen Spezialitäten. Am Eröff-
nungstag könnenGourmetpreise gewon-
nen werden.
Infos: www.hirschen-regensdorf.ch

Neue Kleiderbörse
BÜLACH.Nach Schliessung der Kleider-
börse Box in Bülach haben sich Gudrun
Nellen undMirjamWalder entschlossen,
eine neue Börse unter demNamen «Dies
&Das» an der Solistrasse 37 zu eröffnen.
Diese Eröffnung findet am Samstag. 20.
August, von 10 bis 14 Uhrmit einem klei-
nenApéro, zu dem alle herzlich eingela-
den sind, statt.
Infos: www.boerse-dies-und-das.ch

Profitieren vom Eurokurs
UNTERLAND. Seit der Euro im letzten
Jahr gegenüber dem Franken kontinuier-
lich anWert verliert, hat SPAR die Prei-
se seiner Eigenmarken, welche aus dem
Euroraum bezogen werden, laufend ge-
senkt.Mit dem heutigen erneuten Preis-
abschlag bei über 240 SPAR-Qualitäts-
produkten setzt SPAR ein Zeichen
gegenüber den Importeuren von Mar-
kenartikeln, die nicht auf den tiefen
Eurokurs reagieren.
Infos: www.spar.ch

Corinne Waibel bei einer Zuckergel-Haarentfernung. Bild: bb

Aktionen der Woche
statt Hit-

preis

Äpfel Gravensteiner, aus der region/schweiz, per kg 3.80 2.90
Bohnen, aus der region/schweiz, Beutel à 750 g 5.25 3.50
eierschwämme, Litauen, Korb à 500 g 14.– 6.90
Himbeeren, aus der region/schweiz, schale à 250 g 5.40 3.90

Coop schweinshalskoteletts, schweiz, 3 stück, per kg 16.– 7.50
CoopWienerli, 10 paar à 100 g 13.75 7.95
trauben Vittoria, italien, per kg 3.95 1.95
tomaten perla, schweiz, schale à 250 g 4.60 2.95

Mischsalat, schweiz, Beutel, 250 g (aktion vom 17.–20.8.2011) 1.95
pfirsiche, italien, kg (aktion vom 17.–20.8.2011) 1.50
agri Natura rindshackfleisch, 100 g (aktion vom 17.–20.8.2011) 2.30 1.70
Dar-ViDa, div. sorten, z. B. Nature, 2x 250 g 7.– 4.95

argento selección Cabernet sauvignon, 2010, Mendoza, argentinien, 6x 75 cl 59.70 29.85
Feldschlösschen Original Bier, Dosen, 12x 50 cl 17.95 11.95
schweinsnierstück, am stück, schweiz, ca. 800 g, per 100 g 2.59 1.69
Jasmin parfumreis, 5 kg 12.25 7.95

Zürich

Cognacsteak mariniert (schweinsnierstück), schweizer Fleisch, 100 g 3.90 1.95
Cailler Branches Milch, 30x 23 g 21.– 9.95
rivella, alle sorten, 6x 1,5 Liter 13.50 9.90
aigle Les Murailles aOC, 2010*, Herkunft:Waadt, 7 dl (*Jahrgangsänderungen vorbehalten) 20.95 15.95
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