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Home Expo in Suhr

Themen-Apéro «Finanzierung 
und Versicherung» 
am 14. und 15. September 2019

SUHR. Am Samstag und Sonntag, 
den 14. und 15. September 2019, 
steht die Home Expo in Suhr ganz 
unter dem Motto «Finanzierung, 
Versicherung & Vorsorge». Damit 
man sein Eigenheim sorgenfrei ge-
niessen kann, ist es wichtig sich im 
Vorfeld genau zu informieren und 
sich mit den Vorgaben, Regeln und 
evtl. staatlichen Richtlinien ver-
traut zu machen. Darüber hinaus 
gibt es verschiedene Möglichkei-
ten wie ein Eigenheim finanziert 
werden kann, und es müssen Vor-
kehrungen in den Versicherungs-
verträgen und der privaten und 
beruflichen Vorsorge getroffen 
werden. Besucher sind an diesem 
Wochenende von 11.00 Uhr bis 
18.00 Uhr eingeladen, bei freiem 
Eintritt ein Glas Sekt zu geniessen 
und sich ausgiebig über die wich-

tigsten Aspekte der Finanzierung 
beraten zu lassen.

Am Sonntag um 14 Uhr bietet die 
Home-Expo ihren Besuchern einen 
Fachvortrag zum Thema «Finanzie-
rung, Versicherung & Vorsorge». 
Marcel Strebel von der Basler Versi-
cherung informiert die Gäste vor Ort 
und beantwortet Fragen wie: Wel-
che Möglichkeiten zur Finanzierung 
habe ich? Was ist dabei zwingend zu 
beachten? Birgt das Bauobjekt 
eventuelle Gefahren? Welche Versi-
cherungen habe ich bereits und sind 
zusätzliche Neuabschlüsse sinnvoll? 
Sollte ich Gelder aus der Pensions-
kasse verwenden und welche Fol-
gen hat das? 

Auch in den 14 Musterhäusern auf 
dem Gelände der Home Expo ste-

hen die Fachberater mit Rat und Tat 
zur Seite. Was viele nicht wissen: 
Die auf der Ausstellung vertretenen 
Haushersteller bieten als Zusatzser-
vice gerne ihre Unterstützung bei 
der Hausfinanzierung an. Und der 
beim Fertigbau garantierte Fixpreis 
und ein fester Einzugstermin geben 
zusätzlich eine grosse Planungs- 
sicherheit.

Hausbesichtigungen im  
Massstab 1:1 an der Home Expo

Abseits der speziellen Finanzie-
rungsfragen bietet die Home Expo 
einen umfassenden Überblick über 
das Thema Hausbau. An der einzi-
gen Musterhausausstellung der 
Schweiz stehen 14 Musterhäuser 
zur Besichtigung bereit. Dadurch 
erleben Besucher eine geballte 
Vielfalt an Architektur und Stilrich-
tungen. Ob geräumiges Einfami-
lienhaus mit traditionellem Sattel-
dach, extravagantes Designerhaus 
in Bauhaus-Architektur oder eine 
Villa mit mediterranen Anklängen 
– die Musterhäuser präsentieren 
sich in allen Grössen und Varianten 
und bieten Vergleichsmöglichkei-
ten, die man nirgends sonst findet. 
Das gilt auch für das Innere der 
Häuser. Auch hier ist jedes Haus für 
sich ein Unikat.

Die Home Expo ist von Mittwoch bis 
Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr 
geöffnet. Die Eintrittspreise betra-
gen für Erwachsene ab 16 Jahren Fr. 
5.–, Jugendliche, Rentner und IV-
Bezüger bezahlen Fr. 2.50, Kinder 
bis 11 Jahre sind gratis.  (pd)

Allein die Vielfalt der 14 unterschiedlichen Musterhäuser ist ein Besuch 
wert. (pd)

BB-Antiaging Dübendorf

Gesund und schlank durch Fett?
Jahrzehntelang wurde uns weisge-
macht, dass Fett fett macht und 
unter allem Umständen gemieden 
werden muss, wenn man nicht 
krank werden und früh sterben will. 
Das stimmt so nicht ganz. Es wur-
de nie wissenschaftlich belegt – 
und trotzdem aufs härteste propa-
giert. Lightprodukte waren die Lö-
sung – oder etwa doch nicht? Wer 
hat diese scheinbar gesunden, in-
dustriell hergestellten Produkte 
mit so viel Macht auf den Markt ge-
bracht? Warum nimmt die Zahl der 
Übergewichtigen trotzdem derart 
zu?

Heute wissen wir mit wissenschaft-
licher Sicherheit, dass Fette und 
Öle für unsere Gesundheit und für 
die Figur eine grosse – und defini-
tiv positive – Rolle spielen. Die 
Menge der guten Fette sollte sogar 
die Menge an Kohlenhydraten 
überwiegen. Jetzt ist radikales Um-
denken gefragt – aber stürzen Sie 
sich jetzt nicht in einen Fettrausch!

Es ist nicht ganz so einfach mit 
den Fetten. Warum muss man in-

dustriell hergestellte Transfette 
unbedingt meiden und welche 
Fette sind in welcher Verarbeitung 
und in welcher Kombination mit 
anderen Lebensmitteln besonders 
hochwertig und heilend? Fette, 
vor allem Omega 3 Fettsäuren, be-
sitzen das Potenzial, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Alzheimer, 
Krebs und Übergewicht vorzubeu-
gen. Sie regen den Stoffwechsel 
an und beugen Entzündungen vor. 
Sie sind also das ideale Werkzeug, 
um gesund und wieder schlank zu 
werden. Meistens. Es gibt wie im-
mer ein ABER. Es ist schlussend-
lich unsere DNA, welche bestimmt 
wie gut oder schlecht wir Kohlen-
hydrate oder Fette verarbeiten 
und wie der Fettabbau bei der je-
weiligen Person am besten funk-
tioniert.

Im BB-Antiaging Body & Beauty 
Center werden die neusten ernäh-
rungswissenschaftlichen Erkennt-
nisse mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten, DNA-Tests und jahre-
langer praktischer Erfahrung kom-
biniert. Gesund und schlank 

funktioniert für jeden etwas an-
ders. Die Ursachen für ein körperli-
ches Ungleichgewicht herauszufin-
den und den richtigen Massnah-
menmix anzuwenden ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Machen Sie, 
zusammen mit BB-Antiaging, den 
ersten Schritt in Richtung «gesund 
und schlank». 

BB-Antiaging Body and  
Beauty Center Dübendorf:  
Telfon 043 355 07 07 
www.bb-antiaging.ch

Schönste Festwirtschaft  
am Watterfäscht

WATT. Alle 29 Festwirtschaften 
am Watterfäscht vom Freitag, 6. 
September bis Sonntag, 8. Sep-
tember waren aufwendig gebaut 
und festlich geschmückt. 

Eine Jury hat mit einem Bewer-
tungsbogen alle Beizen besucht. 
Preise haben an dritter Stelle der 
Musikverein Regensdorf, an zweiter 
Stelle die Frauenriege Watt und an 
erster Stelle pro Regensdorfer Mu-
sikwoch erhalten.  (pd)

Evelyne Lang und Peter Giger  
nehmen für den Verein vom 
OK-Mitglied Martin Gilg (rechts) 
einen Gutschein für ein feines  
Essen im Restaurant Furtbächli 
entgegen. (pd)

«Coop Andiamo von schweiz.bewegt»

Trotz Dauerregen bewegter  
Sonntag in Dielsdorf

DIELSDORF. Bereits zum dritten 
Mal machte der Bewegungsan-
lass «Coop Andiamo von schweiz.
bewegt» am letzten Sonntag Halt 
in Dielsdorf. Die Sportanlage Erlen 
war trotz Dauerregen und tiefen 
Temperaturen ein «beweg-
ter» Treffpunkt für aktive Fami-
lien.
 
Trotz des schlechten Wetters haben 
sich gestern Gross und Klein in 
Dielsdorf zum polysportiven Bewe-
gungsevent getroffen. Mit Gummi-
stiefeln und Regenpelerinen ausge-
stattet, haben die Besucherinnen 
und Besucher das abwechslungsrei-
che Bewegungsangebot der Verei-
ne und Eventpartner ausprobiert. 
Die Stimmung wurde durch den Re-
gen nicht getrübt, sowohl die Teil-
nehmenden wie auch die Standbe-
treiber hatten stets ein Lachen auf 
dem Gesicht.

«Lauf für dini  
Region» – jeder Me-
ter zählt!
Beim nationalen Ver-
gleich der sieben teil-
nehmenden Regio-
nen, dem «Lauf für di-
ni Region», hat Diels-
dorf in 15 Minuten 
266 Kilometer gesam-
melt – eine wirklich 
tolle Leistung bei die-
sem Wetter! Die bisherige Bestmar-
ke von Rheinfelden (616 Kilometer) 
konnte unter diesen Umständen 
aber nicht erreicht werden. Die Re-
gion, welche am meisten «Lauf-Me-
ter» sammelt, erhält einen von 
Coop und der Groupe Mutuel ge-
sponserten Check über Fr. 5000.–.

Partner

Das Projekt «Coop Andiamo von 
schweiz.bewegt» wird vom 

Titelsponsor 
Coop sowie 
von den 
nationalen 
P a r t n e r n 
Groupe Mu-
tuel und FILA 
unterstützt. 
Weitere Part-
ner sind bio-
familia, DAR-
VIDA, Evian-

Volvic Suisse und Suva. Regionale 
Partner sind die Hotz Elektro AG, 
die Sportanlage Erlen, die Gemein-
de Dielsdorf, die Bruno Röllin AG, 
race result sowie der Swisslos 
Sportfonds des Kantons Zürich. 
Medienpartner sind der Zürcher 
Unterländer und die Druckerei Ky-
burz AG.  (pd)

Detailinfos zum Anlass und dem  
gesamten Programm unter:  
www.coopandiamo.ch 
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25. –27. Okt. 2019
Fr 16 – 22 | Sa 10 – 22 | So 10 – 18 Uhr
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Donnerstag, 24. Oktober 
in der Grossauflage
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