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Unter de Lüüt mit Rita Moser

Wiener Schmäh im KC-Institut, Bülach

Neueröffnung in Sünikon

Wüsse Sie, wenn e Gmeindspräsi e Band dureschnydet, e Promi neyme uftaucht oder wenn e tolls Fescht mit Show statt-
findet? Denn chönne Sie mir das so schnäll wie möglich duurebrösmele über 079 646 81 00 oder schicke Sie mir e Mail:
moser@wospi.ch Besuchen Sie auch meine Page: www.rimo-report.ch

Erst vor kurzer Zeit ist das KC-
Institut über den Dächern von

Bülach eingezogen und doch schon
ein Begriff. Kürzlich lud Edi Koller,
Ehrenpräsident des FC-Bülach, die
Sponsoren des Club 2000 ein. Es
ging darum, das KC-Institut zu be-
sichtigen und sich über die neueste
Behandlungsmethode, die Matrix-
Rhythmus-Therapie, zu informieren.

Die äusserst charmante Gastge-
berin und Diplomierte Ergothera-
peutin- und Schmerzspezialistin,
Franziska Killermann - Chizzola, re-
ferierte über die effiziente Matrix
Rhythmus-Therapie, welche auch
von Roger Federer seit langen Jah-
ren erfolgreich eingesetzt wird.

Anschliessend hatten interessierte
Gäste die Möglichkeit, die Methode
am eigenen Körper zu erleben und
die sofortige Wirkung wahrzuneh-
men. Luki Killermann, ihr Ehe-

mann (ein echter Wiener, den man
unbedingt kennen sollte) stand sei-
ner Frau wie gewohnt zur Seite.
Beide unterhielten sich beim
anschliessenden Apéro in ent-

spanntem Rahmen mit ihren Gäs-
ten über das Thema des Abends
und die erlebte Selbsterfahrung. Ja
– probieren geht über studieren!
www.kc-institut.ch

Gäste beim Apéro

Malou Falk hat sich auf Seidenblu-
men, Kunstblumen und Dekora-

tionen spezialisiert und  hat nun end-
lich für ihr Atelier mit dekorativer
Floristik den richtigen Standort ge-
funden. Von Nassenwil wechselte sie
nach Dielsdorf, wo sie zwar einen
Standort an traumhafter Lage hatte,
aber nur schwer zu finden war. Nun
fand sie endlich einen idealen Raum,
ein kleines Bijou, direkt an einer
Durchgangsstrasse, genauer an der
Wehntalerstr. 46, 8162 Sünikon.

Die „künstliche“ Blumen- und
Pflanzenpracht ist eine Augenweide
und ihr steht der Stolz über die neue
Lokalität ins Gesicht geschrieben.

www.unica-verde.ch

Franziska Killermann-Chizzola


