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S C H A U F E N S T E R

Pill Apotheken und Drogerien

Alternativ- und
Schulmedizin…
Kein Entweder-oder
Die Pill Apotheke am Bahnhof eröffnete
letztes Jahr in Pfäffikon SZ ihre Tore.
Alternativ- und Schulmedizin sind längst
kein Entweder-oder-Entscheid mehr. Die
PillApotheken undDrogerien beratenSie
ganzheitlich und individuell.

Rezeptpflichtige Medikamente in der Pill
Apotheke am Bahnhof beziehen?

Wenn der Arzt ein Rezept für die Medika-
mente oder ein Hilfsmittel ausstellt, kann
der Kunde dieses in der Pill Apotheke am
Bahnhof einlösen.Mit IhremEinverständnis
kann die Apotheke die vom Arzt verordne-
tenMedikamente und Hilfsmittel unmittel-
bar mit Ihrer Krankenkasse abrechnen. Sie
haben aber auch dieMöglichkeit, die entste-
henden Kosten dafür selber zu tragen bzw.
selber zu bezahlen.

Vorteil kostenlose Medikamenten-
Beratung

Das kompetenteTeam sorgt dafür, dass die
ärztlich verordneten Medikamente jeder-
zeit verfügbar sind. Dabei ist und bleibt die
individuelle pharmazeutische Beratung
unserer Kunden eine der wichtigsten Auf-

gaben. Falls mindestens vier Medikamente
während dreier Monate oder länger einge-
nommen werden, empfehlen wir, in einem
persönlichen Gespräch die Anwendung der
verschiedenen Medikamente zu prüfen. In
einer diskretenAtmosphäre zeigen wir auf,
wie allenfalls unangenehme Nebenwirkun-
gen der Medikamente vermindert oder gar
verhindert werden können.

Pill GroupAG, Lisa Eberhard,Oberdorfstrasse 4,
8808 Pfäffikon SZ,Telefon 055 420 46 55,
www.eberhard@pill.ch.

Die nächste Heizperiode kommt bestimmt…

Luft – die Herausforderung
für jede Heizung
Luft ist dieUrsache für halbwarmeRadiato-
ren, unregelmässigwarmeBodenheizungen
und für dieGeräusche in Ihrer Heizung. Luft
ist auch verantwortlich für die Korrosion und
somit auch für dieVerschlammung. Ihr Heiz-
system enthält Luft in drei Formen: freie
Luft, die entlüftet werden kann, Mikrobla-
sen, diemechanisch abgeschiedenwerden,
und gelöste Luft imWasser. Je niedriger der
Druck und je höher die Temperatur, desto
mehr gast die Luft aus (siehe Skizze im
Dachgeschoss).

Deshalb muss das Ziel sein: möglichst we-
nig Luft in der Heizung zu haben! Mit unse-
rem patentiertenVakuumentgaser messen
und entfernen wir die ganze Luft automa-
tisch aus Ihrer Heizung.

Was ist derNutzen einer entgastenHeizung?

EntgastesWasser überträgtWärmeoptima-
ler und reduziert so die Energiekosten und
CO2-Emissionen nachhaltig. DasWohlbefin-
den in den Räumen wird verbessert. Die
Unterhaltskosten werden reduziert, da das
manuelle Entlüften entfällt und der Korro-
sion undVerschlammung nachhaltig vorge-
beugt wird. Der Vakuumentgaser ist güns-
tig im Betrieb und auch im Unterhalt. Die
Montage ist einfach und unproblematisch.

IthermoVACGmbH,Armin Kappeler,
Wäldliweg 58, 8645 Jona,Telefon 079 362 01 39,
www.thermovac.ch, info@thermovac.ch –
Ihr Partner fürVakuumentgasung von Heiz-,
Solar- und Kälteanlagen.Wir beraten Sie gerne
über unsere Möglichkeiten.

Möbel Ferrari, Hinwil: Schlafwochen

Verschlafen Sie nicht...
Verschlafen Sie nicht den guten Schlaf.
Möbel Ferrari lädt bisMitteNovember zu-
sammen mit den Hauslieferanten BICO
undHAPPY zu besonderenSchlafwochen
nach Hinwil ein.

«Das wäre bedauerlich, wenn ausgerechnet
Personen mit Schlafproblemen unsere
Schlafwochen verpassen würden», äussert
sich der Inhaber des Möbelgeschäfts, René
Ferrari. Dennmit denHauslieferantenHAP-
PY und BICO werden an den Schlafwochen
bisMitteNovember 2016Tipps undAngebo-
te für den wohltuenden Schlaf offeriert. Kli-
matisierung ist ein grossesThema, denn je-
der Mensch schwitzt regelmässig in der
Nacht bis zu 3 dl Flüssigkeit. Nur Matratzen
mit klimatisierenden und Flüssigkeit-absor-
bierendenMaterialien sorgen für besteBett-
hygiene. Der Trend bei den Matratzen geht

auch klar in Richtung Einzelmatratzen, da
Doppelmatratzendie unterschiedlichenKör-
pergewichte zu wenig ausgleichen können.
Dabei gilt die Regel, je schwerer der Körper,
umsohärter dieMatratze, je leichter dasGe-
wicht, umso weicher die Matratze. Aber
auch Allergiker kommen auf die Rechnung
mit den speziellen Bezügen undMaterialien
gegenMilbenprobleme.
Jetzt, während der Schlafwochen, wo
die Nächte wieder länger werden, soll der
Schlaf wirklich genossen werden. Dafür
gibtMöbel Ferrari Rabatt auf alle BICO- und
HAPPY-Produkte, inklusive Gratis-Liefe-
rung in der Region.Während der Schlafwo-
chen entsorgt Möbel Ferrari gleich auch
noch kostenlos ihre zu ersetzendenMatrat-
zen und Einlegerahmen.

Möbel Ferrari AG,Wässeristrasse 28,
8340 Hinwil, www.moebel-ferrari.ch.

Diga-Reisen, Galgenen

MSC-Kreuzfahrten-Event
MSC ist eine der beliebtesten Reedereien
bei der Schweizer Kundschaft. Diga-Rei-
sen ist der führendeKreuzfahrten-Spezia-
list in der Region. Gemeinsam organisie-
ren sie am 7. September um 19Uhr einen
spannenden Kreuzfahrten-Event.

Ferien auf demWasser werden seit Jahren
immer beliebter. Egal, ob Familien, Pärchen
oder Rentner, für jeden gibt es die passen-
deKreuzfahrt. Nicht nur, weil es anBord der
modernen MSC-Schiffe locker zu und her
geht und Deutsch gesprochen wird, ist die-
se hochmoderne Flotte so populär. DieGas-
tronomie ist hervorragend, und das Bord-
programm ist so vielseitig, dass es für jeden
Geschmack etwas dabei hat. Am MSC-
Event präsentiert einVertreter der Reederei

eine spannende Entdeckungsreise durch die
Emirate. DieseTraumdestination ist gerade
imWinter sehr beliebt. Für die Kunden von
Diga-Reisen hält MSC ein einmaliges Spe-
zialangebot bereit.
Beim breiten Publikumweniger bekannt ist
derMSC-Yachtclub. Exklusiver Reisegenuss
und Luxus auf hoher See sind hier garan-
tiert. Nebst einem interessanten Filmvor-
trag über diese gediegene Reiseart haben
die Besucher Gelegenheit, sich beim an-
schliessendenApéro richeweitere nützliche
Tipps von denKreuzfahrt-Experten derMSC
und Diga-Reisen zu holen.

Der Eintritt ist gratis. DieTeilnehmerzahl
ist limitiert. Anmeldungen sind aktuell noch
möglich unterTelefon 0848 735 735 oder
info@digareisen.ch, www.digareisen.ch.

Einkaufszentrum Glatt

Mini-Migros: Der grösste
Verkäuferliladen der Schweiz
Die Migros weiht im Glattzentrum ihre
erste Spielfiliale ein. Auf über 100 Quad-
ratmetern könnenKinder vom29.August
bis zum 10. September Verkäuferlis spie-
len.

In derSpielfiliale gestaltenKinder ihre eige-
neWelt und schlüpfenwahlweise in die Rol-
le einer Filialmitarbeiterin, eines Kunden
oder eines Logistikers – sie können Produk-
te transportieren und einräumen, mit dem
Einkaufswägeli herumrennen oder alleTas-
ten auf der Kasse drücken. «Es war uns
wichtig, dass die Kinder frei spielen. Ohne
Anleitungen und Animationen haben sie
nicht nur mehr Spass, sondern lernen auch
viel – zum Beispiel beim Zählen, Stapeln,
Tauschen und Verhandeln», erklärt Marius
Tschirky von derAgentur Hotz ’n’ Plotz, der

das Konzept zusammen mit Migros entwi-
ckelt hat. In den Regalen sind original-
verpackteSpielproduktewie Blévita,Aproz-
Mineralwasser oder Risoletto zu finden.
Frische Artikel wie Äpfel, Salat oder Brot
sind aus Plastik nachgestaltet.
Die einzigen Erwachsenen haben pädagogi-
sche Erfahrung und nehmen die Rolle des
Kundendienst-Mitarbeiters oder des Filial-
leiters ein. Die Begleiter der Kinder zwi-
schen 4 und 12 Jahren müssen draussen
bleiben – von Sitzgelegenheiten aus lässt
sich aber dem fröhlichen Treiben zusehen.
Der Eintritt inklusive Portemonnaie, Lili-
biggs-Spielgeld undCumulus-Karte ist kos-
tenlos.

EinkaufszentrumGlatt, NeueWinterthurer-
strasse 99, 8301Glattzentrum,
Telefon +41 44 839 42 42, www.glatt.ch.

Boldern Hotel Restaurant, Männedorf: Sonntag, 4. September

Einladung zum Tag der offenen Tür
Boldern ist in unserer Umgebung vielen ein
Begriff, den sie vor allem mit der Vergan-
genheit des Evangelischen Tagungszen-
trums assoziieren.Viele wichtigeTagungen
haben hier stattgefunden, vieles wurde ge-
baut, verändert, kreiert. Was ist aber aus
Boldern heute geworden?Wie sieht Boldern
im Jahr 2016 aus? Ein Jahr nach der Um-
strukturierung zum Seminarhotel mit Res-
taurationsbetrieb, bei der wir ein neues
Konzept aufgleisten undRäumlichkeiten re-
novierten, freuen wir uns, unseren Gästen
Boldern und unser Kulturprogramm «Bol-
dern inspiriert» zu präsentieren: gesell-
schaftspolitische, ethische und theologi-
sche Themen sowie Musik-, Kultur- und
Literaturanlässe. Aus diesem Grund möch-
tenwirSie hiermit ganzherzlich zumTagder
offenen Tür am Sonntag, 4. September,
zwischen11und17Uhr aufBolderneinladen.
Schauen Sie sich auf dem Gelände um,
wagenSie einenBlick hinter dieKulissendes
Hotelbetriebs, kommenSie insGesprächmit
uns und erleben Sie das neue Boldern.
Geniessen Sie den Tag gemeinsam mit der
Familie odermit Bekannten.
Auf dem Programm stehen Hotelrundgän-
ge, das Boldern-Labyrinth, Bewegungs- und

Geschicklichkeitsspiele, eine Hüpfburg,
Kinderschminken, Geschichten, Rhythmen
und Melodien, ein magischer Ring und vie-
les mehr.
Gegen Hunger und Durst steht unser Team
imService und der Küche für Sie bereit.

Wir hoffen sehr, Ihr Interesse geweckt zu
haben, danken Ihnen fürsWeitersagen und
freuen uns auf Ihren Besuch.

Boldern Hotel Restaurant, Boldernstrasse 83,
8708 Männedorf, Telefon 044 921 71 11,
www.boldern.ch.

Schmink Lounge, Stäfa

Sommer-Feeling
dank Spray-Tanning
Ferienbräune verlängern dank gesundem
Ganz-Körper-Spray-Tanning. Kabine ohne
UV-Strahlung und innerhalb 10 Minuten.

Schmink Lounge – Salima Sieber,
Gerenstrasse 2, 8712 Stäfa, Telefon 043 477 01 58,
info@schmink-lounge.ch,
www.schmink-lounge.ch.


