
M A R K T P L A T Z

Tipps
Frühlingsaktion
Bülach. Noch bis 4. Mai wartet Fischli 
leder waren an der Kasernenstrasse 7 mit 
einer attraktiven Frühlingsaktion auf. Regu-
la Fischli gewährt auf die qualitativ hoch-
wertigen, formschönen Samsonite-Reise-
koffer 20 Prozent Rabatt, damit die Ferien-
reise oder der Städtetrip noch mehr Spass 
bereitet. (pd)

Infos: Telefon 044 860 12 53 
E-Mail: fischli-buelach@bluewin.ch 

Opel-Präsentation
RüMlaNg. am Samstag, 20., und Sonn-
tag, 21. april,  von 10 bis 17 Uhr lädt die ga-
rage F. Bärtschi ag an der Riedgrabenstras-
se 1 zur Frühlingsausstellung ein. Präsen-
tiert werden die attraktiven  Opel-Neuhei-
ten – so etwa der neue adam sowie die 
gesamte Opel-Palette. (pd)

Infos: Telefon 044 817 32 45 
www.opel-ruemlang.ch

Schmuck und Uhren in vielen Varianten
Bülach. Schmuck- und Uhrenträume 
werden wahr im grosszügigen Fach-
geschäft Stern Uhren und Schmuck an der 
Feldstrasse 85 im Einkaufszentrum Bülach 
Süd. 

Bereits seit November 2011 präsentiert sich 
Stern Uhren und Schmuck hell und modern 
auf rund 100 Quadratmetern im Einkaufs-
zentrum Bülach Süd. geschäftsführerin Si-
bel Salda stammt aus einer Juweliersfamilie 
und kann jahrelange fundierte Berufsjahre 
mit grossem Fachwissen im Bereich 
Schmuck und Uhren in die Waagschale wer-
fen. Bekannte Uhrenmarken wie Ice Watch, 
der absolute Renner aus TV-Shows, Fossil 
im unteren Preissegment, Diesel, Police mit 
dem sehr speziellen Design oder guess sind 
bei Stern Uhren und Schmuck genauso zu 
finden wie Emporio armani, cornavin, ein 
Schweizer Fabrikat, neben weiteren Uhren-
labels. Das Fachgeschäft bietet Schmuck in 
unzähligen Varianten an, Silber- und gold-
schmuck, auch Schmuck von verschiedenen 
Uhrenmarken. Beachtlich ist die breite aus-
wahl an Freundschafts-, Partner- und Trau-
ringen in Weiss-, gelb- oder Rotgold in 
unterschiedlichen, individuell wählbaren 
Kombinationen. Besonders beliebt ist die 
Pandora-Kollektion, formschöne armbän-
der, Ringe aus Silber oder gold, die individu-
ell aus einer grossen auswahl an schönsten 

einzelnen Motiven, auch aus Muranoglas, 
zusammenstellbar sind.  auch origineller 
Kinderschmuck findet sich bei Stern Uhren 
und Schmuck, genauso wie Brillant-
schmuck, kostbare Solitärringe, collier mit 
Südsee- und Tahiti-Perlen und vieles ande-
re mehr. Prompt und sorgfältig werden Bat-
teriewechsel, Schmuckreparaturen, auch 

von Fremdschmuckstücken, ausgeführt. 
Das Fachgeschäft bietet auch einen gold- 
und Silberankauf-Service mit unverbindli-
chen Preisofferten an. Bei Einigung wird so-
fort bar ausbezahlt. (bb)

Infos: Telefon 044 860 82 82 
www.sternschmuck.ch

Geschäftsführerin Sibel Salda (links) und Cansu Tilbac haben einen ausgeprägten Sinn für 
das Schöne. (bb)

Grossandrang beim  
Open House Event von BB-Antiaging 

Ausführliche und individuelle Fachberatung bieten Luigi und Karin Bertolosi. (pd)

DüBEnDorF. Kürzlich fand zum wieder-
holten Mal im BB-antiaging Body & Beau-
ty center in Dübendorf der Tag der offe-
nen Tür statt. luigi und Karin Bertolosi 
hatten ihre Türen Samstag und Sonntag 
für das interessierte Publikum geöffnet. 

«Mit einem so grossen andrang haben wir 
überhaupt nicht gerechnet. Was wir am Wo-
chenende erleben durften, war phänome-
nal», berichtet luigi Bertolosi, Inhaber und 
geschäftsleiter des BB-antiaging Body & 
Beauty center an der Rosenstrasse 13 in Dü-
bendorf. Die zahlreich erschienenen Besu-
cherinnen und Besucher im alter zwischen 
16 und 83 Jahren zeigten sich ausserge-
wöhnlich interessiert an den verschiedenen 
Behandlungsmethoden. Vor allem die Kavi-
tationstechnologie zog viele Interessierte 
nach Dübendorf. Die während der Führung 
durch die verschiedenen Behandlungsräu-
me gestellten Fragen betrafen haut- und 
Stoffwechselprobleme, aber auch einfache 
Informationen zur Fett- oder Faltenreduk-
tion waren immer wieder Thema. Die Besu-
chergruppen diskutierten beim apéro über 
die diversen Behandlungen und das aus-
führlich vorgestellte 4-Säulen-Konzept. Es 
war ganz klar, dass sie sich mit der Materie 
im Vorfeld beschäftigt hatten und nun ganz 
gezielt nach Details und Wirkungsweisen 
fragten. «Dies ist ganz in meinem Sinne», 

meint luigi Bertolosi. «Das Wochenende 
hat uns gezeigt, dass die Nachfrage nach 
wirksamen, nachhaltigen Behandlungen zur 
gewichts- und cellulite-Reduktion stetig 
steigt und antiaging bei Jung und alt ein 
heiss diskutiertes Thema ist. Es war für mich 

und mein Team eine grosse Bereicherung, 
mit so vielen interessanten Personen zu dis-
kutieren.» (pd)

Infos und anmeldung: Telefon 043 355 07 07 
www.bb-antiaging.ch

ERA Spizzi Immobilien – 
neu im Zürcher Unterland

Raffaela Spizzi, Inhaberin und Immobilienmak-
lerin, freut sich auf interessierte Kunden. (pd)

Bülach. Seit anfang 2013 ist Era Spizzi 
Immobilien neu im Zürcher Unterland 
 tätig. Era wurde vor über 40 Jahren ge-
gründet und konnte sich seit 2002 sehr gut 
im Schweizer Markt etablieren.
ERa Spizzi Immobilien mit dessen Inhabe-
rin Raffaela Spizzi ist rund um den Immobi-
lienverkauf spezialisiert. «Die Verkaufsziele 
unserer Kunden sind unser auftrag, den wir 
kompetent, professionell sowie schnell um-
setzen», hält die erfahrene Fachfrau fest. Je-
der Kunde erhält dabei eine auf seinen Be-
darf zugeschnittene lösung, welche ERa 
Spizzi Immobilien mit Servicegarantie um-
fassend und attraktiv abrundet. Mit viel 
Freude, Interesse am Marktgeschehen, 
Sympathie und Top-Service ist die Firma für 
alle anliegen der Kunden da. «Für mich ist 
es oberste Priorität, Immobilien in kurzer 
Zeit zu einem optimalen Marktpreis zu ver-
markten», erklärt die engagierte geschäfts-
inhaberin. (bb) 

Info: Telefon 052 315 13 13 
www.era-spizzi.ch

Grösste Bike- und Sport-Ausstellung im Zürcher Unterland
Das beste Bike wird mit der 
perfekten Abstimmung auf den 
Fahrer und persönlichem Ser-
vice durch erfahrene Mechani-
ker noch besser und garantiert 
vollen Fahrspass. (pd) 

rüMlang/Bülach. Jet Sport startet in 
die Frühjahrs-/Sommersaison mit einer 
grossen Bike-  und Sport-ausstellung vom 
18. bis 21. april sowie zahlreichen ausstel-
lungsangeboten und attraktivitäten in 
rüm lang und in Bülach. 

Im Jet Sport Bülach, Sonnenhof 1, erwartet 
die Besucher alles zu den Themen Freizeit, 
Fitness, Running, Tennis, Wandern. In ver-
schiedenen Themenwelten mit dem exklu-
siven Peak Performance Store, der neusten 
Kollektion 2013 und vielem mehr wird die 
ganze breite angebotspalette attraktiv 
und informativ präsentiert. Speziell für die 
Outdoor-Sportzeit bietet Jet Sport einen 
grossen laufschuh-Test an mit den quali-
tativ hochwertigen Marken-Sportschuhen 
von Brooks, Nike, asics und weiteren Mo-
dellen. Ebenfalls sind die trendigen Neu-
heiten der Kinderbekleidung eingetroffen. 
Der Frühling ist auch die Zeit des Wan-
derns. In der schönen Natur lässt es sich 
gut mit funktionellen Wanderschuhen 
wohlfühlen und erholen. Jet Sport lädt sei-
ne Kunden zum Scarpa-Wanderschuh-Test 
ein. 

Im Jet Sport Rümlang an der Ried matt stras-
se 6 steht die Bike-Welt zum anfassen be-
reit. Mit der grössten Scott-Bike-auswahl 
im Zürcher Unterland – vom Kindervelo 
über das Mountainbike bis zum Rennrad 
und mit allen 2013er-Neuheiten – findet je-
der seinen Favoriten. Eine neue Bike-Mar-
ke, «Devinci» aus Kanada, sowie zahlreiches 
Zubehör, wo jeder Velofan das Passende fin-
det, gibt es in der Bike-Welt von Jet Sport 
Rüm lang zu entdecken. Es werden attrakti-
ve Spezial-ausstellungs-Konditionen ge-
währt. gratis zu jedem Schüler-Bike offe-
riert Jet Sport lichtschutzblech-Reflektoren 
und weiteres. Es erwarten die Kunden in 
Rüm lang und in Bülach zahlreiche tolle aus-
stellungsangebote und 20 Prozent auf das 
ganze Sortiment, ausser Bikes und arbeiten. 
Fürs leibliche Wohl sorgt am Samstag und 
Sonntag (Sonntag nur Rümlang) ein grill vor 
Ort. Inhaber guido Mäder und das gesamte 
Jet-Sport-Team in Rümlang und in Bülach 
freuen sich, die Kunden fachlich versiert be-
raten und bedienen zu dürfen. (pd)

Infos: Telefon 044 817 11 87 (Rümlang) 
Telefon 043 411 40 00 (Bülach), www.jetsport.ch 

Geistiges und körperliches Wohlbefinden 

Sandra Wechsler bei der Anwendung von 
Ultratone in Kombination mit Wickel für 
eine effiziente Gewichtsreduktion. (bb)

Bülach. Seit elf Jahren, vormals in höri, 
bietet Sandra Wechsler von s-Wunder-
füessli.ch Fusspflege, Massagen und wei-
tere anwendungen an.

Die Praxis s-Wunderfüessli.ch an der garte-
matt 5 in Bülach ist grosszügig, freundlich, 
hell und einladend. Sowohl Inhaberin San-
dra Wechsler als auch ihre Mutter Martha 
Wechsler, die sie effizient unterstützt, grei-
fen auf fundierte ausbildungen in allen zer-
tifizierten angebotsbereichen sowie auf 
lang jährige Praxiserfahrung zurück. Stetig 
bilden sich die beiden versierten Fachkräfte 
weiter. Im angebot steht alles umfassende 
Fusspflege, so etwa auch das Entfernen von 
verdickter hornhaut, hühneraugen und 
Warzen. Die  Psychozonen-Massage setzt 
sich mit dem Energiefluss auseinander, wel-
cher mit den Körperorganen und der Psyche 
verbunden ist. Durch die aktivierung der 
Energiezentren an den Füssen wird der 
Energiefluss im Körper wieder harmonisiert. 
Diese effiziente Massage ist nützlich und 
hilfreich, etwa bei Schlafstörungen, angst-
zuständen, Stress, Sucht, bei depressiver 
Neigung und weiteren Störungen. Neu bie-
tet das Fachteam auch Ultratone-Behand-

lungen an, eine Methode, die natürliche, 
körpereigene Energie nachahmt und mittels 
verschiedener Impulse und Frequenzen die 
Behandlungsbereiche stimuliert. Dadurch 
werden gute Resultate bezüglich gewichts-
verlust und Umfangreduktion erreicht. Zu-
sätzliche Unterstützung für ein noch besse-
res Resultat erlangt die Ultratone-Behand-
lung mit aromawickel. Termine nach Verein-
barung. (bb)

Infos und anmeldung: Telefon 0848 02 00 00 
www.s-Wunderfüessli.ch

 


