
M A R K T P L A T Z

Wenn das Bauchfett zur Gefahr wird …
… dann ist es höchs-
te Zeit etwas da-
gegen zu unterneh-
men!

Die Risiken des 
Bauchfettes sind be-
kannt. Hoher Blut-
druck, Herzinfarkt, 
Stoffwechselstö-
rung, Diabetes, Ver-
fettung der inneren 
Organe. Nicht immer 
ist Bauchfett gut 
sichtbar. Haben sich 
Fettablagerungen an der Bauchin-
nenseite angesetzt, ist davon aus-
zugehen, dass Leber und andere Or-
gane ebenfalls davon betroffen 
sind. Eine gefährliche Situation für 
den Körper!

Hier hilft keine Chirurgie  
und kein Fitnesstraining 

Der Körper kann auf gewisse Nah-
rungsmittel entzündlich reagieren 
und damit den Stoffwechsel blo-
ckieren. Dies führt meist zu einer 
Zunahme der Fettdepots. Mit 
einem einfachen Test wird festge-
stellt, welche Lebensmittel für die 
betreffende Person unverträglich 

sind. Die genetische Veranlagung 
einer Person bestimmt zudem, ob 
bei ihr vorab der Konsum von Fett 
oder von Kohlenhydraten zur Bil-
dung von Fettdepots führt.
Für ein gezieltes und erfolgreiches 
Abnehmen ist also eine genaue 
Analyse des Körpers und seiner 
Funktionen absolut notwendig.

Probleme gezielt angehen

Eine 10-tägige Leber-Entfettungs-
kur schafft dem Körper schnelle 
Erleichterung. In der Zwischenzeit 
liegen die Resultate der Stoff-
wechsel- und DNA-Analyse vor. 
Damit kann gezielt gegen die 

Ursachen vorgegan-
gen werden. Äusse-
res Fett wird mit 
High-Tech angegan-
gen. Mit der Kavita-
tion-Radiofrequenz-
Technologie werden 
Fettzellen dauer-
haft zerstört. Be-
reits nach einer An-
wendung zeigt sich 
eine erstaunliche 
Verringerung der 
Fettpolster und des 
gefährlichen Bauch-

fettes. 
Luigi Bertolosi, Inhaber des BB-
Antiaging Body & Beauty Centers, 
an der Rosenstrasse 13 in Dübendorf 
weiss aus langjähriger Erfahrung, 
dass für ein schnelles und dauerhaf-
tes Schlankwerden meist gezielte 
Hilfe notwendig ist. Basierend auf 
den Resultaten einer eingehenden 
Analyse der Körperfunktionen, wird 
das individuelle Programm fest-
gelegt. Der resultierende Massnah-
menmix führt bereits nach wenigen 
Wochen zu unglaublichen Resulta-
ten.  (pd)
Infos: Telefon 043 355 07 07 
www.bb-antiaging.ch

Das BB-Anti-
aging Body and 
Beauty Center 

unterstützt ihre 
Klienten beim 
schnellen und 
dauerhaften 

Schlankwerden. 
(pd)

Abacus Nachhilfeinstitut

Ab jetzt wird alles besser!
Das ist häufig der gute Vorsatz, mit 
dem viele Schüler ins neue Schuljahr 
starten. Trotz des lobenswerten Wil-
lens sind die Lücken aus den Vorjah-
ren oft immer noch vorhanden. Die 
Enttäuschung ist dann leider umso 
grösser, wenn während des Unter-
richts lauter Fragen auftauchen und 
die Prüfungen dementsprechend 
nicht zufriedenstellend ausfallen. 
Manche Schüler brauchen, um die 
gewünschten Ziele erreichen zu 
können, eine externe Unterstützung 
von einer erfahrenen und motivie-
renden Nachhilfelehrperson. Eine 
Nachhilfelehrperson, die sich die 
Zeit nimmt mit dem Schüler den 
Schulstoff spezifisch zu repetieren 
und zu vertiefen. 
Wir vom Abacus Nachhilfeinstitut 
sind auf diese Art der Unterstützung 
ausgerichtet. Wir bieten individuel-
len Einzelunterricht à 90 Minuten 
für Schülerinnen und Schüler in je-
der Schulstufe und für jedes Fach 
an. Dabei kommt die Lehrperson 
zum Schüler nach Hause, damit der 
Unterricht in der gewohnten Umge-
bung stattfinden kann und der Zeit-
aufwand auf die Unterrichtszeit be-
schränkt ist. 
Da wir wissen, dass die Freizeitakti-
vität ebenso wichtig ist wie die 
Hausaufgaben und die Prüfungen, 
liegt es uns am Herzen dem Schüler 
eine angenehme Lösung anzubie-
ten, beides unter einen Hut zu brin-

gen. Wann und wie oft der Unter-
richt jeweils stattfinden soll, ist so-
mit dem Lernenden überlassen. 
Trotzdem legen wir grossen Wert 
auf die Regelmässigkeit, denn ge-
nau diese bringt den Erfolg. Wir bie-
ten unsere Unterstützung selbstver-
ständlich auch in den Schulferien 
an, was eine optimale Wiederho-
lung und Festigung des erlernten 
Schulstoffes garantiert. Eine inten-
sive, kompetente und individuelle 
Rundumbetreuung ist unsere Spe-
zialität!
Unsere langjährige Erfahrung zeigt, 
dass diese individuelle Einzelförde-

rung sehr effizient ist. Der Unter-
richt orientiert sich an den Bedürf-
nissen des Schülers, welche in 
einem Gruppenunterricht nur teil-
weise oder gar nicht berücksichtigt 
werden können. Durch das Coa-
ching der Nachhilfelehrperson fin-
det der Schüler die passende Lern-
technik, um in Zukunft die schuli-
schen Hindernisse selbstständig zu 
bewältigen. Sehr gerne stehen wir 
für ein persönliches Beratungsge-
spräch zur Verfügung. (pd)

Infos: Telefon 052 740 13 32,  
www.abacus-nachhilfe.ch

Möbel Ferrari

Letzte Tage SALE
HINWIL. Die letzten Tage des dies-
jährigen Sommer-Sonderverkaufs 
werden angezählt und enden die-
se Woche mit den verrückten Ta-
gen.

Langsam ist es wieder soweit. Seit 
Anfang Juni fallen beim bekannten 
Zürcher Oberländer Einrichtungs-
zentrum Möbel Ferrari die Preise in 
den Keller. Jedoch nimmt das gros-
se Platzschaffen für die neuen Kol-
lektionen bald ein Ende. Denn der 
Sonderverkauf läuft nur noch weni-
ge Tage. Auf über 8000 m2 wurden 
während dieser Zeit, ganz entspre-
chend den hohen Temperaturen, 
Preise angeboten die dahinschmel-
zen. Seien es Polstermöbel, Wohn-
wände, Sideboards, Tische, Stühle, 
Schlafzimmer oder Gartenmöbel, in 
allen Wohnbereichen wurde und 
wird noch bis Ende dieser Woche 
grosses Tiefstpreis-Spektakel ange-
boten. Zudem profitiert man nicht 
nur von stark reduzierten Preisen 
während den verrückten Tagen, 
sondern kann wie gewohnt bei Mö-
bel Ferrari sogar zinslos auf Raten 
einkaufen.
Kurzum: Ein Besuch an der Wäs-
seristrasse 28 in Hinwil lohnt sich 

bestimmt! Auf drei Etagen erlebt 
man das grosse Preisestreichen mit 
unzähligen massiv reduzierten Ein-
zel- und Auslaufmodellen.
Die Ausstellung ist von Montag bis 
Freitag von 9 bis 20 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 18 Uhr durchge-
hend geöffnet. Viele Gratis-Park-
plätze stehen zur Verfügung. (pd)

Infos: www.moebel-ferrari.ch

OTTO’S AG

Filiale 
Bachenbülach 
feiert  
den 5. Geburtstag
Die OTTO’S-Filiale an der Graben-
strasse 5 wird diese Woche fünf Jah-
re jung. Dieser Geburtstag will gefei-
ert werden. An den Jubiläumstagen 
vom Mittwoch, 29. August, bis 
Samstag, 1. September, offeriert  
OTTO’S diverse Aktionen. 

So erwarten die Kunden ein paar 
besondere Schnäppchen während 
den Jubiläumstagen. Zusätzlich fin-
det vom Dienstag, 28. August, bis 
Samstag, 1. September, ein Ram-
penverkauf mit verschiedenen Tex-
tilien zu stark reduzierten Preisen 
statt.
Unabhängig vom Jubiläum finden 
die Kunden in Bachenbülach ein 
reichhaltiges Sortiment aus den Be-
reichen Food, Non Food, Textilien, 
Parfüm und Möbel sowie eine 
Sportabteilung mit vielen Marken-
produkten. Ganz nach dem Motto 
«Riesenauswahl. Immer. Günstig.» 
Ein Besuch an der Grabenstrasse 5 
lohnt sich also in jedem Fall. 
Infos: Telefon 044 862 34 70 
www.ottos.ch

OTTO’S AG

Gölä-Konzert zum 40-Jahr-Jubiläum

Runde Geburtstage wollen gefeiert 
werden. Das sagt sich auch OTTO’S. 
Seit nunmehr 40 Jahren ist das Fa-
milienunternehmen erfolgreich im 
Markt tätig. Aus diesem Anlass orga-
nisiert OTTO’S ein Livekonzert mit 
Gölä, an dem nicht weniger als 2500 
Kundinnen und Kunden teilhaben 
dürfen. Und dies erst noch kosten-
los. Denn für den Event vom Sams-
tag, 24. November, gibt es keine  
Tickets zu kaufen. Die einzige Mög-
lichkeit, Gölä an der Infanteriestras-
se in Sursee live zu erleben: Den ent-

sprechenden Teilnahmetalon in ei- 
ner der schweizweit 100 Filialen (oder 
auch online unter www.ottos.ch)  
ausfüllen und auf etwas Losglück 
hoffen. Teilnahmeschluss ist der 14. 
Oktober.
Seit seinem Debütalbum «Uf und 
dervo» aus dem Jahr 1998 hat Gölä 
mit Hits wie «Schwan», «Keini Träne 
meh» oder «I hätt no viu blöder ta» 
Hunderttausende Konzertbesucher 
begeistert und ebenso viele Herzen 
berührt. Seine Alben wurden mehr-
fach mit Platin ausgezeichnet. An-

fang Dezember feiert der Berner 
Mundartrocker nun sein 20-jähri-
ges Bühnenjubiläum mit drei Kon-
zerten im Zürcher Hallenstadion, 
von denen zwei bereits seit einiger 
Zeit restlos ausverkauft sind. Dane-
ben gibt Gölä nur noch ein einziges 
Konzert – und das exklusiv für die 
OTTO’S-Kunden in Sursee.

Der Berner Mundartrocker Gölä gibt am 24. November in Sursee ein exklu-
sives Konzert für OTTO’S-Kunden. (Bild apimedia)

TIPP:
Jubiläumsfest 
Stadel
24. bis 26. August
STADeL. Vom 24. bis 26. August 
findet in Stadel das grosse Jubilä-
umsfest statt. Gefeiert wird das 100- 
Jahr-Bestehen des Turnvereins und 
das 50-jährige der Männerriege. Die 
Besucher erwartet ein abwechs-
lungsreiches Festprogramm. Die Er-
öffnung des Jubiläumsfest und der 
Festwirtschaft findet am Freitag, 
24. August von 18 bis 19 Uhr statt, 
Festaktbeginn und offizielle Be-
grüssung um 19 Uhr. 
Das weitere Festprogramm bis am 
Sonntag, 26. August, findet man unter  
www.stadel2018.ch. (pd)

Werbemarkt Unterland
Grenzstrasse 10, Postfach 71 
8180 Bülach 
Telefon 044 515 44 81 
sandra.principe@tamedia.ch

Am Donnerstag, 13. September erscheint 

«Mode Special»
Inserieren Sie in der Beilage! 
Anzeigenschluss:  
3. September 2018 


