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Kreative Weihnachtsideen  
bei Fischli Lederwaren 
Bülach. Das bekannte Fachgeschäft 
Fischli lederwaren und Innendekoratio-
nen, an der Kasernenstrasse 7, bietet ein 
gepflegtes Sortiment an hochwertigen 
lederwaren und stilvollen Innendekora-
tionen an.

Seit 35 Jahren ist Lederwaren und Innende-
korationen Fischli aus dem Zürcher Unter-
land nicht mehr wegzudenken. Im stilvoll 
gehaltenen, geräumigen Laden kann der 
Kunde aus dem grossen Samsonite-Koffer-
sortiment seine Wahl treffen, ebenso sind 

qualitativ hochwertige Business-Artikel 
wie Mappen, Computertaschen, auch jene 
von Samsonite, im Angebot. Grosses Inte-
resse seitens der Kundschaft wecken die 
schönen Taschen der beiden hochwertigen 
Labels Picard und 0714. Beliebt bei Fischli 
sind die Trendartikel von Kipling, Taschen, 
Reisetaschen, Rucksäcke und anderes 
mehr in attraktiven Farben. Ein grosses 
Kleinlederwaren-Angebot wie Portemon-
naies für Damen und Herren, Kreditkarten- 
und Schlüsseletuis, auch Schirme und die 
praktischen Knirpse, runden das umfang-
reiche Angebot von Lederwaren Fischli ab. 
Im Bereich Geschenkideen findet der Kun-
de bei Fischli ein grosses Angebot an at-
traktiven Artikeln des Labels «für Dich». 
Die diversen Sujets mit liebevollen Bot-
schaften, poetischen Versen, die garantiert 
das Herz des Beschenkten berühren, sind 
erhältlich als Teelichter, Kerzen, lustige 
Frühstücksbrettchen, Tee- oder Espresso-
tassen, Servietten und anderes, die auch 
ganz nach Wunsch des Kunden von Regu-
la Fischli zu einem kunstvollen, individuel-
len Geschenk zusammengestellt werden 
können. Besonders beliebt sind auch die 
mit grossem künstlerischem Geschick von 
Regula Fischli kreierten Kerzengestecke in 
vielen Farben und Varianten, zurzeit in be-
sonders kreativer Art für die Advents- und 
Weihnachtszeit.  (bb)
Infos: Telefon 044 860 12 53 
www.fischli-buelach.ch

Regula Fischli freut sich, ihre Kundschaft in Bezug auf nützliche und begehrenswerte 
Weihnachtsgeschenke individuell und fachgerecht beraten zu dürfen. (bb)

,Der neue Skoda Superb Combi:

Eleganter Raumriese 
EmBrach. Edition aG, die Skoda-Vertre-
tung in der Nähe, stellt ab sofort den neu-
en Skoda Superb combi bei der migros in 
Kloten aus.

Die Embrach Edition AG an der Dorfstras-
se 80 in Embrach, seit acht Jahren ein re-

nommiertes Familienunternehmen, be-
schäftigt sechs kompetente Mitarbeiter –
darunter auch einen Spengler/Lackierer – 
sowie einen Auszubildenden. Unterstützt 
wird Geschäftsinhaber Oliver Büchler 
durch seine Frau Rebekka. Neben Verkauf 
und Garagenbetrieb werden spezielle Um-

bauten wie Tuning, Innenausbauten oder 
behindertengerechte Fahrzeugumbauten 
angeboten. Wenige Monate nach dem 
Marktdebüt der Limousine ist nun auch die 
neue Kombi-Version des Skoda-Flagg-
schiffs erhältlich. Der neue Superb erreicht 
gestalterisch und technisch ein neues 
Niveau. Oliver Büchler, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Embrach Edition AG, 
möchte den neuen Superb Combi, der En-
de September Markteinführung feierte, 
auch den Kunden und Interessenten im 
Raum Kloten bekannt machen. Aus diesem 
Grund kann der elegante Raumriese, der 
Ästhetik und Funktionalität beispielhaft 
verbindet, ab sofort bei der Migros an der 
Kirchgasse 5 in Kloten besichtigt werden.

Mit dem neuen Superb beginnt bei Skoda 
eine neue Ära. Die dritte Generation des 
Skoda-Flaggschiffs setzt in der Mittelklas-
se eine neue Messlatte und erreicht hin-
sichtlich Design und Raumkonzept wie 
auch technisch ein neues Niveau. 

Nach dem Motto «Travel in Style, Travel in 
Space» beindruckt der neue Superb Com-
bi durch ein modernes, ausdrucksstarkes 
Design und ein aussergewöhnliches Raum-
angebot, das ihm auch den grössten Kof-
ferraum seiner Klasse beschert (660 bis 
1950 Liter). (pd)

Infos: Telefon 043 266 55 33 
www.skoda-embrach.ch

Oliver Büchler, Inhaber und Geschäftsführer der Embrach Edition AG, mit dem neuen Sko-
da Superb Combi.

Lebensqualität steigern –  
Gewicht verlieren mit ParaMediForm

rEGENSDorF. Wer seine Gewichtsprob-
leme langfristig lösen will, kommt nicht 
darum herum, das Essverhalten umzu-
stellen. Das bestbewährte, ausgeklügelte 
ParamediForm-Ernährungsprogramm ist 
auf Erfolg ausgerichtet. 
In den hellen, grosszügigen und freundlich 
eingerichteten Räumlichkeiten der ParaMe-
diForm, an der Schulstrasse 165 in 

Regensdorf, fühlt man sich richtig willkom-
men. Die beiden diplomierten Gesundheits-
berater PMF, Silvia Wilhelm und Mario Ritter, 
beraten seit kurzem ihre Klienten individuell 
mit grossem Backgroundwissen, stetige Wei-
terbildung sind selbstverständlich. ParaMe-
diForm ist keine Diät, sondern basiert auf 
einer gezielten Ernährungsumstellung, ab-
gestimmt auf das individuelle Profil des Ein-

zelnen. Das Ernährungsprogramm baut auf 
den klassischen Richtlinien der gesunden Er-
nährung und den neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über die Individualität des 
Stoffwechsels. «Unser Ziel ist es, unsere 
Klienten kontrolliert und nachhaltig, ohne zu 
hungern, mit einer ausgewogenen, individu-
ell angepassten, saisonalen Ernährung zum 
Wohlgefühlgewicht zu führen», erklärt Insti-
tutsleiterin Silvia Wilhelm. Der individuelle 
Stoffwechsel wird bestimmt mittels eines 
ausführlichen Fragebogens, der dann in der 
ParaMediForm-Zentrale Lenzburg von Fach-
kräften sorgfältig ausgewertet wird. Auf-
grund der persönlichen Auswertung erfolgt 
dann bei den beiden Gesundheitsberatern 
die Erstellung der individuellen Ernährungs-
pläne und -Vorschläge. «Wir begleiten die 
Klienten über einen längeren Zeitraum bera-
tend, anfangs erfolgen die Kontrollen wö-
chentlich, dabei wird auch das Gewicht kon-
trolliert und der Körperumfang gemessen», 
sagt Mario Ritter. Zudem empfehlen die bei-
den Gesundheitsberater genau auf den 
Klienten abgestimmte Mikronährstoffe. Je-
der Kunde erhält ausserdem eine ausführli-
che Dokumentation mit einfach zu kochen-
den Rezepten und viel Informatives über die 
Ernährung. (bb)

Infos und Anmeldung: Telefon 044 884 00 33, 
regensdorf@paramediform.ch, 
www. paramediform.ch 

Mit grossem Einfühlungsvermögen und fachlichem Wissen beraten Silvia Wilhelm und 
Mario Ritter ihre Klienten. (bb)

Bülacher Ergotherapiepraxis erhält  
die erste Dry-Needling-Zertifizierung

Bülach. als erste und bisher einzige Er-
gotherapeutin im deutschen Sprachraum 
hat Franziska Killermann-chizzola BSc, 
Kc-Institut in Bülach, nun das Diplom und 
die Zertifizierung für Dry Needling. 

Triggerpunkte kennen alle, das Wort kaum. 
Schmerzende Verkrampfungen an Hals, 
Schultern und Rücken. Was hilft? Massagen, 
Medikamente – oder eben feine Nadelstiche: 
Dry Needling. Oft führen Stress, dauernde 

Überbelastung im Büro und Unfälle zu chro-
nischen Verspannungen. Triggerpunkte sind 
extrem empfindliche Schmerzpunkte in Mus-
keln. Drückt man sie, kann sich der heftige 
Schmerz auch auf andere Körperteile über-
tragen. Rückenschmerzen können ihren Ur-
sprung in der Bauchmuskulatur haben, Kopf-
schmerzen und Tinnitus aus der vorderen 
Halsmuskulatur kommen. Der Therapeut er-
tastet Triggerpunkte, regt mit kundigen 
Handgriffen die Blutzirkulation an und bringt 
die Schmerzen zum Abklingen, zum Ver-
schwinden. Dry Needling ist eine Bereiche-
rung der Therapie. Der Name kommt von der 
Spritze, die Schmerzmittel injiziert. Dabei 
fand man, dass die Nadel ohne Medikament 
– also dry: trocken – den Schmerz beseitigt. 
Der Stich bringt den Muskel zum Zusammen-
ziehen – kurz und heftig: ein Gefühl wie der 
leichte Schlag eines Elektrozauns. Die «Zu-
ckungsantwort» löst die Verkrampfung, ver-
bessert die Durchblutung, baut die lokale 
Entzündung ab. Mit Akupunktur hat Dry 
Needling nur die Nadeln gemeinsam. Wich-
tig für die anhaltende Wirkung sind aufeinan-
derfolgende Behandlungen, die Therapeut 
und Patient individuell planen.  (pd)

Infos und Anmeldung:  
Telefon 043 928 25 41, www.kc-institut.ch

Ergotherapeutin Franziska Killermann-Chiz-
zola bietet ab sofort Dry Needling in ihrer 
Praxis, Sonnenhof 1 in Bülach, an. (pd)

Erneut ein perfektes Duett 
rümlaNG. Die Pop- und Soulsängerin 
Tanja Dankner hat ihren neuen Prius+ Wa-
gon in der Toyota-Vertretung Jensen, an 
der Ifangstrasse 11 in rümlang,  in Emp-
fang genommen. 

Nachdem sie bereits seit 2013 mit dem Vor-
gängermodell in Weiss unterwegs war und 
das Fahrzeug ihr ein zuverlässiger Begleiter 
geworden ist, durfte sie den sparsamen voll-
hybriden Siebenplätzer nun in stylishem 
Schwarz entgegennehmen. 
Tanja Dankner ist beruflich viel unterwegs 
und deshalb auf ein zuverlässiges  Auto, das 
viel Platz bietet und trotzdem sparsam ist, 
angewiesen. Im hektischen Strassenverkehr 
wirkt das samtweiche, geräuschlose Erleb-
nis des Hybrid Drive total entspannend. 
Spätabends nach einem Auftritt tauchen die 
LED-Scheinwerfer Tanjas Route in helles 

Licht und bringen sie sicher nach Hause. 
Auch die fortschrittliche Ausstattung mit 
Head-up-Display, das die wichtigen Infor-
mationen genau im Sichtfeld anzeigt, und 
intelligentem Parkassistenten, der Tanja da-
bei hilft, ihren  Prius+ Wagon spielend ein-
zuparken, zaubert ihr ein Lächeln aufs Ge-
sicht. Tanja Dankner und die Jensen AG ver-
bindet seit Jahren eine freundschaftliche 
Zusammenarbeit, aus der immer wieder 
Highlights entstehen. So wurde Tanja Dank-
ner zu ihrem Song «Say Yes!» aus ihrem ak-
tuellen Album inspiriert, als sie mit ihrem 
Prius+ unterwegs war. Und konsequenter-
weise wurde dann das Video zum 25-Jahr- 
Jubiläum der Jensen AG zu ebendiesem 
Song gedreht. Das Jubiläumsvideo mit Tan-
ja Dankner ist auf jensen.ch zu sehen.  (pd)

Infos: Telefon, 044 817 88 88, www.jensen.ch

Voller Freude 
nimmt Pop- und 
Soulsängerin Tan-
ja Dankner von 
Lars Jensen den 
coolen Prius+ ent-
gegen. (pd)

Ein Fotomemory mit 70 Teilen
Spiel und Spass für die ganze Familie ver-
spricht das ganz persönliche Weihnachtsge-
schenk – ein Fotomemory, das man  ganz 
nach individuellen Wünschen gestalten 
kann. Dafür braucht es 35 Fotos oder Zeich-
nungen, die der Kunde bei deinmemory.ch 
uploaden und bestellen kann.

Die Idee ist nicht neu. Bei deinmemory.ch 
gibt es dieses interessante Spiel jedoch 
einmalig günstig,  für nur  29.90 Franken,  
inklusive Mehrwertssteuer und Versand. 
(pd)

Infos: www.deinmemory.ch

Ein persönlich 
mit viel Liebe 
zusammenge-
stelltes Foto-
memory berei-
tet mit Sicher-
heit viel  
Freude. (pd)




