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Diga erweitert 
Programm für 
Schnelllieferung 
Aufgrund der Corona-Situation 
verlagert sich das Geschehen im-
mer mehr in die eigenen vier 
Wände. Die Familie rückt stark ins 
Zentrum: Sei es beim Familienes-
sen am Esstisch, beim gemütlichen 
TV-Abend auf dem Sofa oder bei 
der Umgestaltung des Schlafzim-
mers. Nicht selten sind für Möbel 
im höherwertigen Segment zirka 8 
bis 10 Wochen nötig, bis diese pro-
duziert und geliefert werden. Auf-
grund der Corona-Krise hat Diga 
Möbel bereits frühzeitig reagiert 
und fährt jetzt per sofort mit dem 
grössten Lagersortiment im Be-
reich von Qualitätsmöbeln auf.

Komplette Schlafzimmer inklu-
sive Matratzen und Schränken, 
massive Schreinertische, über 100 
Stuhlmodelle, Relaxsessel in Leder 
und Stoff, Couchtische, Sideboards, 
ganze Wohnwandkombinationen 
und vieles mehr sind innerhalb von 
zwei bis drei Wochen, auf Wunsch 
sogar express innert fünf Arbeitsta-
gen, lieferbar. Eine Lösung ist dies 
für alle, welche sich noch besser für 
das Homeoffice einrichten möch-
ten. Büromöbel in Echtholz oder 
schlichter weisser Ausführung sind 
ebenfalls subito verfügbar – vom 
Schreibtisch bis zum Rollcontainer. 
Da Auslieferungen weiterhin er-
laubt sind, ist jetzt der beste Mo-
ment, sich einzudecken. Wer weiss, 
wie lange die Corona-Krise noch 
andauern wird.  zvg

Diga 
055 450 55 55 
info@digamoebel.ch 
Weitere Informationen unter: 
www.diga.ch
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von den Firmen zur Verfügung gestellt. 
Bei Fragen zum Inhalt sind diese direkt 
zu kontaktieren.

Open House bei BB-Antiaging
DÜBENDORF: Am 15. März  
ergriffen, wohl aufgrund der 
Corona-Krise, weniger Interes-
sierte als gewohnt die Gelegen-
heit, sich am Open-House-Event 
ein Bild von den Behandlungs-
methoden von BB-Antiaging zu 
machen.

Erstaunlicherweise sind die meis-
ten Besucher bereits mit einem 
breiten Fachwissen zum Open-
House-Event gekommen. Sie alle 
hatten sich schon seit Längerem 
mit den neusten Ernährungser-
kenntnissen und -methoden zur 
Gewichtsreduktion befasst. Ent-
sprechend zielgerichtet waren die 
Fragen. Eines wurde allen Anwe-
senden klar: Ohne umfassende 
Analyse des individuellen Stoff-
wechsels und der Körperfunktio-
nen im Allgemeinen sind alle wei-
teren Schritte ein Blindflug.

Die Hightech-Geräte, die als 
Unterstützung der Massnahmen 
Fettzellen gezielt und schnell eli-
minieren, fanden grosses Inter-
esse. Eine Besucherin meinte: 
«Meine Freundin hat hier 15 Kilo-
gramm in zehn Wochen abgenom-
men, und die Kavitation-Radiofre-
quenz-Technologie zur schnellen 
Fettreduktion ist der Wahnsinn.» 

Einer der Besucher war beein-
druckt von den Resultaten bei 
Männern und hat sich ebenfalls 
gleich angemeldet. Er meinte: 
«Das Konzept überzeugt mich völ-
lig. Zudem war für mich wichtig, 
dass ich ausserhalb der Bürozeiten 
meine Termine erhalte.»

Das Resümee des Tages von 
Luigi Bertolosi, dem Gründer von 
BB-Antiaging, lautet: «Es war 
wunderbar zu sehen, wie Besucher 
erleichtert und voller Hoffnung 
sofort einen ersten Termin verein-
bart haben. Angesichts der Kri-

sensituation in der Schweiz ist es 
nicht verwunderlich, wenn heute 
nicht so viele Besucher wie üblich 
gekommen sind. Interessanter-
weise haben wir jedoch seit Freitag 
sehr viele telefonische Anmeldun-
gen für eine persönliche Bo-
dy-Analyse erhalten.»  zvg

BB-Antiaging 
Body und Beauty Center 
Rosenstrasse 13, Dübendorf 
043 355 07 07 
info@bb-antiaging.ch 
www.bb-antiaging.ch

Amigos: Für Nachbarn einkaufen
REGION: Die Migros startet mit 
Pro Senectute eine neue Möglich-
keit zur Nachbarschaftshilfe  
und bietet mit Amigos einen 
kostenlosen Heimlieferservice für 
Lebensmittel für Risikogruppen 
an.

Personen der Generation 60+, der 
Risikogruppen sowie Menschen 

in Quarantäne oder Selbstisola-
tion können online auf www.ami-
gos.ch per sofort wieder ihre Ein-
käufe tätigen. Freiwillige Bringer, 
die keiner Risikogruppe angehö-
ren, erledigen die Einkäufe und 
bringen sie – ohne direkten Kon-
takt – zu den Kunden nach Hause. 

Die Heimlieferung ist für die 
Besteller kostenlos. Eine Möglich-
keit zur telefonischen Bestellung 

wird in Kürze ebenfalls einge-
führt.

Alain Huber, Direktor von Pro 
Senectute Schweiz, begrüsst die 
Initiative mit der Migros sehr: 
«Wir erachten die gemeinsame 
Dienstleistung mit der Migros 
als ideale Ergänzung zu den be-
stehenden Hilfeleistungen vor 
Ort.» 

Hygieneregeln  
strikt einhalten
Bringer und Besteller müssen 
sich jederzeit an die Sicherheits- 
und Hygieneweisungen des Bun-
desamts für Gesundheit halten 
und dies online auch bestätigen. 
Bringer werden über die Ami-
gos-App explizit daraufhin ge-
schult.  zvg

Amigos 
Eine gemeinsame Initiative  
von Migros und Pro Senectute 
0800 789 000 
support@amigos.ch 
Weitere Informationen unter:  
www.amigos.ch

Luigi und Karin Bertolosi beim Open-House-Event in Dübendorf.  Foto: PD

Der Sicherheitsabstand wird bei der Lieferung eingehalten.  Foto: PD

Trotz Corona innert fünf Tagen 
geliefert.  Foto: PD


