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Adventszeit
bei Florosa & Art
in Horgen

Noch täglich (ausser Montag) bis Heilig-
abend sind Sie herzlich eingeladen, die Ad-
ventszeit gemeinsam mit dem Florosa-
&-Art-Team in Horgen zu geniessen. Es er-
warten Sie dabei mit viel Liebe zum Detail
gefertigte Adventsgestecke, tolle Ge-
schenkideen sowie Dekoratives für Ihren
Wohn- und Wohlfühlbereich. Ausserdem
wird Ihnen während dieser Zeitspanne ein
feiner Apéro offeriert. Eigens für Sie, oder
aber mit Ihnen, erarbeitete Ideen lassen Ihr
Geschenk zu einer bleibenden Erinnerung
werden. Besuchen Sie uns und lassen Sie
sich in unserer kleinen, aber feinen Wohl-
fühloase inspirieren.Wir freuen uns auf Sie!

Florosa &Art, Blumen und Dekorationen für
jedenAnlass, Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen,
Telefon 044 725 33 11, www.florosa.ch
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9–18.30 Uhr durchgehend
Samstag 9–16Uhr durchgehend
Montag, 24. Dezember, 9–16Uhr durchgehend

staefa@zrz.ch

Welches Medium erreicht Ihr
Publikum?
Die Zürichsee-Zeitung.

Schlaflabor beweist schnelleres Ein-
schlafen auf Riposa-Rückenmatratzen

Grösste PhotovoltaikanlageWinterthurs in Betrieb

Volg – frisch und fründlich auch zur Umwelt

Personen mit Rückenproblemen schlafen
auf einer Rückenmatratze schneller ein.
Dieser Befund bei Testpersonen im Schlaf-
labor des schweizerischen Universitätsins-
titutes beweist die besondereWirksamkeit
der Rückenmatratzen vom Familienunter-
nehmenRiposa. In unserer Leistungsgesell-
schaft zählt der gesunde Schlaf doppelt.
Während derSchlafphasewerden dieZellen
erneuert und die Immunabwehrkräfte ge-
stärkt. Die nächtliche Erholung gibt Energie
für den kommenden Tag. Riposa Swiss
SleepTechnologieSST in Bilten forscht und
entwickelt seit JahrenRückenmatratzenmit
besonders wohltuendem Schlafkomfort.
Bisher belegten Langzeitstudien dieWech-
selwirkung zwischen Schlafunterlage und
Körperrelaxing. Hingegen fehlte derwissen-
schaftliche Nachweis der schlaffördernden
und schmerzmindernden Fähigkeiten der
Rückenmatratzen bei Rückenproblemen.
Aus diesem Grunde wurde das schweizeri-
scheUniversitätsinstitutmitSchlaflabor be-
auftragt, die spezielleWirkung der Rücken-
matratzen auf Personen mit Rücken- und
Nackenschmerzen zu testen.

Schneller einschlafen auf einer
Rückenmatratze

Die während zwei Jahren durchgeführte
Studie imSchlaflabormit Probanden brach-
te den wissenschaftlichen Nachweis, dass
Rückenmatratzen die Einschlafphase ver-
kürzen. Nach rund drei Wochen Angewöh-

nung fanden die Probanden schneller den
Schlaf. Mehr noch, das hoch spezialisierte
Schlaflabor stellte fest, dass die Testschlä-
fer in der Nacht die Position weniger wech-
seln und dadurch einen qualitativ tieferen
und längerenSchlaf erleben. Dazu trägt das
in der Rückenmatratze Supernova inte-
grierte Airbox-System ABS doppio für den
Lendenwirbelbereich und derSchulterzone
wesentlich bei. Gerade in der Seitenlage ist
es entscheidend, dass der Schulterbereich
von der Matratze sanft unterstützt und
damit auch gestärkt wird.

Die neuste Studie über das Schlafverhalten
auf den von Riposa entwickelten Rücken-
matratzen ist für Walter Schnellmann von
Riposa die Bestätigung, mit der intensiven
Schlafforschungsarbeit und den hohen In-
vestitionen in den Schlafkomfort einen we-
sentlichen Beitrag für den glücklichen, er-
holsamen Schlaf zu leisten.

Für weitere Informationen:
Walter Schnellmann, riposaAG Swiss Sleep,
8865 Bilten.Tel. 055 619 30 00
E-Mail info@riposa.ch
Internet: www.riposa.ch

Im universitären Schlaflabor nachgewiesen: Auf Rückenmatratzen schläft sich leichter ein.

1100 Sonnenkollektoren auf einer Fläche
von 5500Quadratmetern:Auf demDach der
erweitertenVolg-Verteilzentrale ging in die-
sen Tagen die gegenwärtig grösste Photo-
voltaikanlageWinterthurs ans Netz.
Nach rund anderthalbjähriger Bautätigkeit
hat die erweiterte Verteilzentrale amVolg-
Hauptsitz Anfang Oktober planmässig den
Betrieb aufgenommen. Damit hat Volg die
nötigen Kapazitäten geschaffen, um auch
zukünftig alle Verkaufsstellen von Winter-
thur aus mit dem gesamten Food-/Near-
foodsortiment und rund 300 Läden mit
Frischprodukten beliefern zu können.Auch
das Energiekonzept der neuen Logistik-
plattform ist ganz auf die Zukunft ausge-
richtet: Auf einer Fläche von 5500Quadrat-
metern ist eineSolarstromanlage installiert,
die pro Jahr über 300 000 Kilowattstunden
Strom liefert. Dies entspricht dem Strom-
bedarf von etwa 70 Einfamilienhäusern.
Stefan Näf, bei Volg verantwortlich für Lo-
gistik/Informatik, ist stolz auf die 820 000
Franken teure Investition: «Unsere Solar-
anlage ist gegenwärtig die grösste in Win-
terthur und deckt rund einen Fünftel des ge-
samten Strombedarfs der Verteilzentrale
ab. Gleichzeitig verringern wir den CO2-
Ausstoss um170 000Kilogrammund tragen

so zu einer nachhaltigen Energiegewinnung
bei.» Auch in anderen Bereichen setzt Volg
auf eine umweltschonende Nutzung der
Ressourcen: Sowohl Alt- als auch Neubau
werden zukünftig mit Holzpellets geheizt,

die bestehendeÖlheizungwird nur noch bei
Spitzenbedarf eingesetzt. Die Warmwas-
seraufbereitung erfolgt mit der Abwärme
der Kälteanlagen, und für das Licht werden
stromsparende LED-Leuchten eingesetzt.

Eine Fläche von 5500 Quadratmeter: Die Solar-Panels auf dem Dach des Volg-Verteil-
zentrums in Winterthur.

Mit Hypnose
die guten Vorsätze
verwirklichen!

DieWintermonate sind für viele Menschen
eineHerausforderung. DieTagewerden kür-
zer, und das Lichtmacht sich rar. Diese Jah-
reszeit bedeutet auch Rückzug und Kon-
frontationmit seinemSelbst.Oft stellenwir
uns die Frage: War das alles? Was kommt
noch?Wo will ich hin?
Oft sind wir mit diesen Fragen alleine über-
fordert. Hypnose kann Licht in das Dunkel
bringen! Durch dieseArt vonTiefenentspan-
nung kann der Kontakt zumUnterbewusst-
sein aktiviert werden und der Zugang zum
«innerenDrehbuch»wieder hergestellt wer-
den. Denn jeder darf sein eigener Regisseur
sein!
DerTrancezustand derHypnose ermöglicht
es Körper undVerstand, sich auf eine andere
Bewusstseinsebene zu begeben und Ant-
worten auf Lebensfragen zu finden, die oft
bereits in uns angelegt sind. Wie einWeih-
nachtsgeschenk, das nur darauf wartet,
endlich ausgepackt zu werden!
Neben der Hilfestellung bei Stimmungs-
schwankungen und Selbstfindung kann die
Hypnose auch bei vielen anderen Lebens-
themen hilfreich sein, wie zum Beispiel bei
mangelndem Selbstvertrauen, Erschöp-
fung, Burnout, Übergewicht, Raucherent-
wöhnung, Süchten, diversen Phobien etc.
Entwerfen Sie Ihren neuen Lebensplan
schon heute undmachen den erstenSchritt
in eine erfolgreiche Zukunft!

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

Perlenglanz
zu Weihnachten

Kein funkelnder Edelstein hat die Mensch-
heit seit Jahrtausenden so fasziniert und be-
zaubert wie die sanft schimmernde Perle.
Sie ist ein vollendetes Juwel der Natur, be-
darf keiner Veredelung und unterscheidet
sich dadurch von allen Edelsteinen.
Schmuckstücke aus Perlen sind heute wie-
der voll im Trend und erfreuen Jung und
Alt. Kein Wunder, denn Perlen sind so ver-
schieden und einzigartigwiewir selbst. Ent-
stehung, Farben, Formen und Grösse der
Kulturperlen sind faszinierend und beein-
druckend. Ihrem unvergleichlich schim-
merndenGlanz kann niemandwiderstehen.
Mit selbst ausgesuchten und zu einem
Schmuckstück gefertigten Perlen bereitet
man einem lieben Menschen oder sich
selbst grosse Freude. Dabei muss nicht
unbedingt tief ins Portemonnaie gegrif-
fen werden – echte Süsswasserperlen bei-
spielsweise sind für jedermann erschwing-
lich. Frauen, die selber kreativ sein wollen,
freuen sich über einen Gutschein für einen
Knüpfkurs. Keine Angst, es ist viel leichter,
als Sie denken!
In meinen Kursen erlernen Sie das fachge-
rechte Knüpfen von Perlen- und Steinket-
ten. Bei einem Besuch in meinem Perlen-
Atelier zeige ich Ihnen gerne die neusten
Kollektionen.Auch stehe ich Ihnenmit pro-
fessionellemRat zurVerfügung,wieSie Ihre
«alte» Perlenkette wieder in neuem Glanz
erstrahlen lassen können.
Am 7. und 8. Dezember findet ein Perlen-
knüpfkurs fürMänner statt.An diesemKurs
könnenSie für Ihre Liebste eine Perlenkette
selber knüpfen. Wäre dies nicht eine tolle
Weihnachtsidee? Für mehr Informationen
rufen Sie mich bitte an.

Perlen-Atelier, Maria Flachsmann
Seehaldenstrasse 40, 8800Thalwil
Telefon 044 720 56 75
Mail: maria@m-flachsmann.ch
www.m-flachsmann.ch

Der Thalwiler Weihnachtsmarkt
lockt am Freitag, 7.Dezember
Es ist ein besonderes Erlebnis, durch die
festlich beleuchteteGotthardstrasse zu fla-
nieren, in den vielfältigenAngeboten zu stö-
bern oder Freunde und Bekannte auf einen
Schwatz zu treffen. Über 100 Marktfahrer,
Private und Detaillisten bieten an weih-
nachtlichen Ständen ihreWaren an.
Die Fachgeschäfte fallen wieder durch ihre
roten Teppiche besonders auf und laden
zumShoppen ein. Die Läden sind an diesem
Tag bis 20Uhr geöffnet.

Für jeden Besucher bietet der Markt
etwas Besonderes

Die Kinder können in der Raiffeisenbank
den obligaten Lebkuchen verzieren oder bei
der Zürcher Kantonalbank den Samichlaus
besuchen oderweihnachtlicheMärchen hö-
ren. Bei Starbucks warten Geschenkideen
und Kaffee auf die Besucher. Köstliche

Düfte laden zum Essen undTrinken ein. Ob
eine Bratwurst vom Grill oder Raclette bei
Gnusspur, einen feinen Glühwein bei der
UBS oder an der Bar der Snowboard-Gara-
ge. Etwas Gutes tun können die Besucher
bei der Migros-Bank – sie lockt mit feinem
Essen undGetränken,wobei der Erlös je zur
Hälfte für die Stiftung Wunderlampe oder
dem Kinderspital gespendet wird. Blumen
Scabiosa lädt zum Apéro mit Punsch und
Gebäck ein. Zum Abschluss kehren Sie im
RestaurantGleis 1 ein und lassen denWeih-
nachtsmarkt mit flotter Musik von Manni
und einem feinen Essen ausklingen.
Wir freuen uns, Sie zahlreich zu begrüssen.
Handwerk undGewerbevereinThalwil

AmSonntag, 16. und 23. Dezember,
von 12.00 bis 17.00Uhr ist Sonntagsverkauf
inThalwil. Zahlreiche Detaillisten freuen sich
auf Ihren Besuch.


