
Im Endspurt: Die Eröffnung des neuen
Restaurants Zunfthaus Bären fand am
31. Oktober statt.
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Gesund bleiben mit Vitamin D

Für starke Knochen
und Muskeln
STÄFA.Wie vielVitaminD ist ausreichend?
Wie könnenwir unserenVitamin-D-Bedarf
decken? Die Antwort auf diese und viele
weitere Fragen erfahren Sie in einem
spannenden Vortrag von Prof. Dr. med.
Heike Bischoff-Ferrari am Dienstag, 11.
November, 20 Uhr, im Foyer der Alten
Krone.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Für
eine kompetente Beratung setzen wir auf
aktuelles Fachwissen. Es freut uns daher be-
sonders, dass wir mit diesem Vortrag das
Neuste aus dermedizinischen Forschung zu
VitaminDnachStäfa bringen undSie daran
teilhaben lassen können.
Dr. Bischoff-Ferrari ist Professorin für Geri-
atrie an der Universität Zürich und Direkto-
rin desZentrums fürAlter undMobilität. Sie
leitet Europas grössteStudie über gesundes
Altern und forscht seit Jahren über die viel-
fältigenWirkungen vonVitaminD3 und über
die Erhöhung der Lebensqualität im Alter.
DassVitamin D wichtig ist für einen gesun-
den Knochenbau, ist schon lange bekannt.
Erwiesen ist auch, dass vor allem ältere
Menschen oft unterVitamin-D3-Mangel lei-
den. Die Forschung der letzten Jahre hat ge-
zeigt, dassVitaminDweitmehr als ein Kno-
chenvitamin ist.
Erfahren Sie an diesem Vortrag mehr über
die vielfältigenWirkungen vonVitaminD im
menschlichenKörper, diemöglichen Folgen
einer unzureichenden Versorgung und wie
Sie einenMangel an diesemwichtigenVita-
min verhindern können.
Wir laden Sie herzlich ein zu dieser Veran-
staltung. Der Eintritt ist frei.

TopPharm Kranich-Apotheke,
Dr. JudithAmberg, Bahnhofwiese 18,
8712 Stäfa, www.kranich.apotheke.ch

Mit Hypnose
im Einklang mit
Körper und Geist
BeNKeN. Stress, Angst und eine gedrück-
te Stimmung können sich langfristig nega-
tiv auf unsere Gesundheit und unser Wohl-
befinden auswirken.Unwohlsein, Krankhei-
ten, Verspannungen oder Schlaflosigkeit
sind deutliche Anzeichen dafür, dass unser
(Immun-)System nicht mehr im Gleichge-
wicht ist. Der Zusammenhang zwischen
Psyche und Körper gilt heute als selbstver-
ständlich. Wenn wir eine Störung, die sich
nicht so ohne weiteres «reparieren» lässt,
mit einer neuen, ganzheitlichen Sichtweise
betrachten, können wir viel für unserWohl-
befinden tun. DieHypnosetherapie kann zu
einem Perspektivenwechsel verhelfen und
durch positive Beeinflussung die Fähigkeit
zurSelbstsorge aktivieren.Sie übernehmen
Eigenverantwortung und investieren in Ihre
psychische und körperliche Gesundheit.
Dies kann in Form von sogenannten imagi-
nären Körperreisen im Zustand der hypno-
tischen Trance geschehen. In diesem tief
entspannten Zustand stellen wir Kontakt
mit unseremUnterbewusstsein her.Wir ent-
decken die Fähigkeit, als unser eigener In-
nerer Helfer positiv auf unserWohlergehen
einzuwirken. In der Hypnose lernen Sie ver-
schiedene Entspannungstechniken, die es
Ihnen ermöglichen, wieder in Verbindung
mit Körper, Seele und Geist zu treten. Tun
Sie sich etwasGutes und pflegenSiewieder
einen liebevollen Umgangmit sich selber!

Kontakt: Claudia Rickenmann,
Buggrütistrasse 42, 8717 Benken,
Telefon 055 280 58 40, 079 211 86 18,
info@hypnose-therapien.ch,
www.hypnose-therapien.ch

Wer die Zukunft fürchtet,
verdirbt sich die Gegenwart
KilcHBeRG. Generalisierte Angststörun-
gen: Besorgtheit und sich zu sorgen sind
zentrale Symptome bei einer generalisier-
ten Angststörung. Obwohl die Inhalte der
Sorgen den Betroffenen nicht völlig unrea-
listisch oder unangemessen erscheinen,
werden die Sorgen als absurd oder zumin-
dest übermässig empfunden. Die Ängste
betreffen zum Beispiel die Familie (Angst,
einemAngehörigen könnte etwas Schreck-
liches zustossen), die eigene Gesundheit
(Angst, an einer unheilbaren Krankheit zu
erkranken), den Beruf (Angst, den Job zu
verlieren) und die Finanzen (was, wenn das
Geld nicht reicht?). Problematisch bei der
generalisierten Angststörung ist, dass die
Sorgen viel Platz einnehmen und sich als
ängstliche Erwartungen von Katastrophen
zeigen. Die Sorgen erscheinen zudem als
nichtmehr kontrollierbar, und die Betroffe-
nen fühlen sich in ihrenSorgenketten gefan-
gen.Nervosität, leichte Ermüdung, Konzen-
trationsschwierigkeiten, Reizbarkeit, Mus-
kelverspannung und Schlafschwierigkeiten
können die Folge einer generalisierten
Angststörung sein undWohlbefinden sowie

Lebensqualität stark beeinträchtigen. Die
generalisierte Angststörung ist nach neus-
ten Befunden eine häufige Erkrankung,
denn rund 5Prozent allerMenschen sind im
Verlaufe ihres Lebens davon betroffen.Wird
die generalisierte Angststörung als solche
erkannt und richtig behandelt, bestehen gu-
te Chancen auf Besserung.
Im Rahmen eines Publikumsvortrages wer-
den Grundlagen der Angst und im Speziel-
len der generalisiertenAngststörung erläu-
tert. Darüber hinauswird ein Erklärungsmo-
dell für die Entstehung der generalisierten
Angststörung vermittelt sowie Ansätze zur
psychotherapeutischen undmedikamentö-
senTherapie vorgestellt.
Donnerstag, 6. November, 18.30 bis 19.30
Uhr; Referenten: Dr. med. Christine Poppe,
Fachärztin für Psychiatrie undPsychothera-
pie, Chefärztin Psychotherapie; Dr. phil.
Simona Palm, Psychologin; Dr. med. Chris-
tian Prieling, Oberarzt am Ambulatorium
Kilchberg.

Sanatorium Kilchberg, Alte Landstrasse 70,
8802 Kilchberg,Telefon 044 716 42 42,
www.sanatorium-kilchberg.ch

Neues vom Hair Saloon Langnau am Albis

Herzlich willkommen
im Team
Seit diesemSeptember hat dasHair-Saloon-
TeamVerstärkung erhalten. Wir begrüssen
bei uns ganz herzlich Fiona Styger. Die aus-
gebildete Hair-Stylistin bietet Ihnen ein tol-
les Rundumpflegeprogramm. Haben Sie
wieder einmal Lust auf eine neue Frisur?
Möchten Sie die Farbe auffrischen? Oder
neue Mèches? Da wir noch freie Termine
haben, freuen wir uns auf Ihren baldigen
Besuch.

Natürliche Pflanzenfarben
für gesundes Haar

Seit gut einem Jahr geniessen immer mehr
Kunden bei Gabriela Etter die sanfte und
schonende Behandlung mit rein pflanzli-
chen Haarfarben. Vorbei sind die unange-
nehmenReaktionenwieHaarausfall, schlaf-
fes, glanzloses und strapaziertesHaar, Juck-
reiz, Ekzeme, Allergien, Schuppen oder
brennende Kopfhaut. «Die natürliche
Schönheit ist für alle Altersklassen ein im-
mer wichtigeres Thema», sagt Gabriela
Etter, «und die Nachfrage wird immer
grösser.»

Kennen Sie dieVorteile
von Permanent Make-up?

Cecilie Hofstetter verfügt über 30 Jahre
Erfahrung und kommt an ausgewählten
Tagen in den Hair Saloon nach Langnau.

Hair SaloonGabriela Etter, Casa BellaVita,
Sihltalstrasse 99, 8135 Langnau amAlbis,
Tel. 043 377 56 56, Mobile 079 567 79 61,
gabye@bluewin.ch, www.casabellavita.ch

Preisübergabe 1. Preis Ballonfahrt an Ladina Fontana (rechts), ihre Zwillingsschwester
Simona und Bruder Andri durch die Geschäftsleitung der Lufttechnik AG.

Gewa 2014Wädenswil: Wettbewerb

Luft bewegen oder beherrschen?
Der Ballonwettbewerb amGewa-Stand der
Lufttechnik AG war nach demMotto konzi-
piert: «UmLuft zu bewegen, braucht es kei-
ne Fachleute – um Luft zu beherrschen,
braucht es Experten». Ein Ballonmusste zu-
erst zur Schwebe ausbalanciert und an-
schliessend durch drei Dyson-Ventilatoren
geführt werden. Dabei sollte der letzteVen-
tilator soweit als möglich vom ersten plat-
ziert werden. DasZiel war bei drei aufeinan-
derfolgen erfolgreichenVersuchen erreicht.
Der Wettbewerb zeigte sehr schön, wie
schwierig es ist, eine Luftströmung zubeein-
flussen und wie viele Faktorenmitspielen.
Während der ganzenGewawurde ungefähr
5000-mal eifrig probiert, justiert, gefiebert,
diskutiert, Daumen gedrückt, angefeuert!
Das Resultat: Die Distanzen in den ersten
zehnRängen erreichten zwischen 6480 und
7800mm. DasMaximum von 7800mm von
Ladina Fontana (6-jährig) aus Wädenswil
konnte nicht mehr getoppt werden.
Siegerin Ladina geht nun zusammen mit
ihrer Schwester Simona und dem Bruder

Andri selbstmit einemHeissluftballon in die
Luft! Dabei erleben sie nebst der Aussicht
aus derVogelperspektive auch hautnah das
technische Können der Experten, welche
diesmal denBallon kontrolliert zumFliegen
(Fahren) bringen.
Die Lufttechnik AG gratuliert allenTeilneh-
merinnen undTeilnehmern amWettbewerb
zu ihrer Geschicklichkeit und dankt für das
«luftige» Interesse!Wie immer gehörte na-
türlich auch das Quäntchen Glück zum Er-
folg.
Auf unserer Homepage http://www.luft-
technik.ch/chronik.html finden Sie einen
Link mit ein paar Erinnerungsfotos.
«Werde einTeil von uns…»DieseAufforde-
rung, sich als neue/r MitarbeiterIn, imTeam
LufttechnikAG zu bewerben, stiess ebenso
auf reges Interesse. Dabei spielte das Um-
steiger-/Ausbildungskonzept für Fachleute
anderer Branchen eine zentrale Rolle!

LufttechnikAG, Einsiedlerstrasse 31a,
8820Wädenswil, Tel./Fax 044 783 95 55/66,
info@lufttechnik.ch, www.lufttechnik.ch

Genuss mit Blick
auf den Klosterplatz
eiNSieDelN. Kürzlich wurde in einsie-
deln das RestaurantZunfthaus Bären neu
eröffnet. Der neue Gastro-Treffpunkt mit
Aussicht auf den Klosterplatz befindet
sich mitten in einsiedeln. Das Restaurant
Zunfthaus Bärenmit café und Konditorei
bietet von frühmorgens bis spätabends
für jedenGeschmack das Richtige.

Im soeben fertiggestellten Gebäude an der
Hauptstrasse in Einsiedeln befinden sich
nach knapp zwei Jahren Bauzeit nicht nur
das 90-plätzigeCafé-Restaurant Bären, son-
dern auch ein Verkaufsladen der Bäckerei-
Konditorei Schefer, die neu gestaltete
Zunftstube und der grosse Saal inklusive
Blick auf das Kloster. Geöffnet ist das Res-
taurant jeweils von 7 bis 23 Uhr mit durch-
gehend warmer Küche.

einAngebot für jedeTageszeit

DasRestaurantZunfthaus Bärenwird durch
das InhaberpaarUrs und Fränzi Schefer per-
sönlich geführt. Die Art der Küche bezeich-
nen die Gastgeber als leicht und regional.
Serviert werden den Gästen über Mittag
preislich attraktive und täglich wechselnde
Mittagsmenüs,SchweizerSpezialitäten und
für gastronomische Geniesser am Abend
eine grosse Auswahl an À-la-carte-Menüs.
Der beliebte Bäckerzmorge amSonntag ge-
hört genauso zumAngebotwie die tägliche
Auswahl von über 30 Brotsorten, genussvol-

leTorten- undPatisserie-Kreationen und ein
grosses Sortiment an hausgemachten Pra-
linés.

Urs und Fränzi Schefer, Restaurant Zunfthaus
Bären,Telefon 055 418 72 72,
info@baeren-einsiedeln.ch

«The Constant
Gardener …
Garten ist immer»
Die ersten zehn Minuten Wärme auf der
Bank nach demWinter, Blütenpracht, Son-
ne auf derHaut, frische Luft und derGeruch
von Grün, Licht- und Schattenspiel in Bäu-
men, die grüne Oase in der Stadt, gemütli-
che Abende mit Freunden, Herbstzeit, kur-
ze Tage, Kerzen in Windlichtern an kalten
Tagen – das Leben draussen imGarten, auf
der Terrasse oder auf dem Balkon bietet
Raum zum Auftanken, Schwung holen,
Freundschaften geniessen, einenAusgleich
finden.
Um Ihre persönliche Oase noch schöner zu
gestalten, hat dasTeam von «TheConstant
Gardener» Produkte von Herstellern in der
ganzenWelt gefunden und sie zu einer be-
sonderen Kollektion zusammengefasst.Ob
Nutz- oder Ziergarten, lauschiger Balkon
oder Park – das Angebot ist vielfältig und
beinhaltet Nützliches und Schönes. Ausge-
suchte Werkzeuge gehören ebenso dazu
wie eine grosseAuswahl an Laternen,Giess-
kannen, Brunnen oder Tischdekorationen.
Mit der Rubrik «Hund, Katze, Maus,Vögel»
können auch die tierischen Mitbewohner
verwöhntwerden. Die Produkte sind ausser-
gewöhnlich und eignen sich auch deshalb
wunderbar zumVerschenken.
Zur Besonderheit von «TheConstantGarde-
ner» gehört, dass die Produkte über eine at-
traktiv gestalteteWebsite zu beziehen sind.
Damit ist alles erreichbar, wann und wo im-
mer man möchte – sogar vom Lieblings-
platz im Freien.

www.theconstantgardener.ch


