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Grosser Schlafkomfort  
mit Evo-Air-Matratzen

GlAttbRuGG. Im grosszügigen, hellen 
ladengeschäft des Fabrikbetriebes bett-
systeme an der Flughof strasse 58 bietet 
Inhaber Hanspeter Riediker auch Evo-Air-
Matratzen an. 
Diese werden aus hochelas tischem Evo-Po-
re-Schaumstoff gefertigt. Hochflexible 
Schaumstofffedern unterstützen den Mat-
ratzenkern. Die Kombi nation von verschie-
denen Schaumstofffedern im Schulter- und 
Beckenbereich, kombiniert mit gezielter 
Stützung im Lendenbereich, sorgt für eine 
ergonomisch korrekte Lagerung. Das inno-
vative Federsystem erlaubt eine ausseror-
dentliche Luftzirkulation im Matratzenkern. 
Luftschleusen an der Matratzenoberfläche 
erhöhen die Atmungsaktivität und sorgen 
so für ein trockenes, hygienisches Bettkli-
ma. Die Hülle mit Rundumreissverschluss ist 
abnehmbar und bis 60 Grad waschbar. 
Bei bett-systeme sind weitere qualitativ 
hochwertige Matratzen in verschiedenen 
Grössen von verschiedenen Herstellern er-
hältlich sowie Bettenwaren und Frotteewä-
sche in vielen attraktiven Farben und grosser 
Auswahl. Genügend Parkplätze vorhanden. 
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und 
Freitag jeweils von 10 bis 12 und 13.30 bis 
18.30 Uhr, Donnerstag von 13.30 bis 18.30 
Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr. Dienstag 
geschlossen.  (bb)

Infos: Telefon 076 329 99 89 (während der 
Öffnungszeiten), www.bett-systeme.ch

Hanspeter Riediker geht ganz auf die individuellen  Wünsche und Bedürfnisse seiner Kun-
den ein. (bb)

Kulinarische Köstlichkeiten aus Italien

RüMlAnG. Seit kurzem präsentiert sich 
mit «Wein und so…» an der Oberdorfstras-
se 14 ein hell und freundlich eingerichte-
tes Geschäft mit Weinen aus Europa, köst-
lichen Delikatessen aus Italien und origi-
nellen Geschenkideen. 

Für die beiden Inhaber der neuen Lokalität 
im Zentrum von Rümlang, Markus Ineichen 
und seine Lebenspartnerin, Paula Mei, hat 
sich mit der Realisation von «Wein und so…» 
ein Traum erfüllt. «Ich hatte schon immer 
eine Affinität zu guten Weinen», erklärte In-

eichen, der das neue Geschäft auch als zwei-
tes Standbein zu seiner Firma Ivo Druck be-
trachtet. Vorwiegend wird aber Paula Mei 
die Kunden im Laden fachmännisch beraten 
und bedienen. Der Kunde findet bei «Wein 
und so…» ein gepflegtes Sortiment an  
Weinen aus Europa, sowohl Weiss-, Rot- wie 
auch Roséweine, ebenfalls Prosecco und 
Champagner, sogenannte Geheimtipps von 
kleineren und besonderen Weinproduzen-
ten. Bemerkenswert ist auch das Angebot 
an Grappas aus Italien. Gourmetprodukte 
aus Italien, etwa Antipasti, hausgemachte 
Sugo, Olivenöle, aromatisierte Öle, wie et-
wa mit Zitrone oder Orange, hochwertiger 
Aceto-Essig werden die Kunden sicherlich 
begeistern, ebenso wie feinste Trüffelpro-
dukte, hausgemachte Konfitüre, Honig und 
weitere Köstlichkeiten, die alle auf Wunsch 
auch als Geschenkideen besonders liebevoll 
und schön verpackt werden. «Das Angebot 
wird noch laufend erweitert», hält Paula Mei 
fest. Gegen Abend verwandelt sich der La-
den in eine kleine Weinbar mit gemütlicher 
Lounge, wo die Gäste mit feinen Weinen 
und Antipasti verwöhnt werden. Auf Anfra-
ge werden Firmen- oder Gruppen-Apéros 
angeboten. Die Öffnungszeiten sind: Diens-
tag und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr, Don-
nerstag und Freitag von 11 bis 19 Uhr und 
Samstag von 10 bis 16 Uhr.  (bb)

Infos: Telefon 044 542 88 92, www.vinoesapori.ch 

Kryolipolyse – störende  
Fettpolster loswerden

bülAcH. Seit einiger Zeit bietet Martina 
Kramer, Inhaberin topline beauty-& Me-
dical-center AG, an der Kasernenstrasse 
6, erfolgreich Kryolipolyse an, die beste 
lösung für lokale Entfernung von Fettzel-
len mit Kälte.

«Unsere Kunden sind begeistert von dieser 
neuen, schmerzlosen Möglichkeit, der nicht 
invasiven Methode für den lokalen Fettab-
bau. Mit Kryolipolyse werden sehr gute Er-
gebnisse erzielt», erklärt Martina Kramer. 
Der nächste Sommer steht unmittelbar be-

vor, jetzt ist die richtige Zeit, mit wenigen 
Behandlungen pro Problemzone zum Top-
Ziel zu gelangen. Die rund 60 bis 90 minüti-
gen Behandlungen erfolgen im Abstand von 
sechs bis acht Wochen. Die Kryolipolyse ba-
siert auf dem Prinzip, dass Fettzellen dem 
Energieentzug, der Kühlung, gegenüber an-
fälliger sind als die umliegenden Gewebe. 
Das andere Gewebe bleibt dabei unver-
sehrt. Ein nicht invasiver Applikator wird am 
gewünschten Bereich angebracht. Er ent-
zieht Energie aus dem darunter liegenden 
Fettgewebe und schützt gleichzeitig Haut, 
Nerven, Muskeln und andere Gewebe. Die 
gekühlten Fettzellen werden stufenweise 
abgebaut. Dadurch wird die Dicke der Fett-
schicht reduziert. Das Verfahren ist gut ge-
eignet, um am ganzen Körper überschüssi-
ge Fettpölsterchen abzubauen. Nach der 
Behandlung ist man sofort wieder arbeits- 
oder gesellschaftsfähig. Nach acht Wochen 
sind deutliche Ergebnisse an den behandel-
ten Stellen zu sehen. Nebst Kryolipolyse 
bietet Topline auch verschiedene weitere 
Möglichkeiten für eine tolle Silhouette an, 
beispielsweise Kavitation, Lymphdrainage, 
die Thermo-Physikalische Methode TPM, 
Power-Plate, aber auch Körperwickel, Bo-
dywraping, Saug-Pumpmassage und weite-
res. Auch die sorgfältige Pflege von Gesicht, 
Händen und Füssen gehört zum umfassen-
den Angebot vom Topline.  (bb)

Infos und Anmeldung: Telefon 044 862 62 62 
www.topline-kosmetik.ch

Inhaberin Martina Kramer (links) und Miranda Gugelmann, diplomierte Kosmetikerin, 
kümmern sich intensiv um ihre Kunden und bringen für jede Anwendung ein grosses Fach-
wissen mit. (bb)

Raindrop: Wie Regentropfen fallen 
ätherische Öle auf die Haut
bAcHEnbülAcH. Monika & Angelo’s 
Wohlfühloase, an der brämenstallstrasse 
6, bietet mit der Raindrop-Massage eine 
einzigartige neuheit an, eine Methode zur 
behandlung von Rücken- und Wirbelsäu-
lenproblemen sowie zur Entgiftung und 
Reinigung des Körpers.

Ätherische Essenzen haben die gleiche Wir-
kung wie das menschliche Blut und werden 
auch zum Ausbalancieren des Energiehaus-
haltes verwendet. Sie können den Regene-
rationsprozess auslösen und beschleunigen,  
die Nerven stimulieren und Nährstoffe in die 
Zellen transportieren. In der Schweiz ist die 
Raindrop- Technik eine neue, unbekannte 
Methode zur Behandlung von Rücken- und 
Wirbelsäulenproblemen, sowie zur Entgif-
tung und Reinigung des Körpers. Es ist 
nachgewiesen, dass sich in der Rückenmus-
kulatur viele Bakterien, Viren und Pilze ein-

nisten. Nach einiger Zeit bilden sich Entzün-
dungen und in weiterer Folge verkürzt sich 
der Muskel. Wenn nun die Muskeln betrof-
fen sind, welche die Wirbelsäule ausbalan-
cieren und ausrichten, beginnen sich die 
Wirbelkörper in Richtung verkürzte Muskeln 
zu drehen und bewegen. Die Folge ist eine 
Skoliose. In schweren Fällen windet sich die 
Wirbelsäule wie eine Wendeltreppe. Genau 
da setzt die Raindrop-Massage an. Neun 
speziell zusammengestellte Öle (Oregano, 
Pfefferminz, Basilikum, Aroma Size und 
weitere) werden zuerst auf die Füsse aufge-
tragen und danach auf und entlang der Wir-
belsäule appliziert. Eine heisse Kompresse 
verstärkt die schmerzlindernde, entgiften-
de und entspannende Wirkung der Ölmi-
schung. Diese Öle wirken bis zu einer Woche 
im ganzen Körper nach.  (pd/bb)
Infos und Terminvereinbarung: Tel. 043 444 00 84, 
www.peier-wellness.ch, www.peier-shop.ch 

Selbstheilungskräfte aktivieren mit 
Craniosacral Therapie
bülAcH. Die craniosacral therapie ist 
eine umfassende, ganzheitliche Körper-
therapie. Mittels sanfter manueller tech-
niken werden Störungen im Körper des 
Klienten behoben und die Selbstheilungs-
kräfte angeregt.
Barbara M. Knecht, diplomierte Pflegerin 
SRK, Bewegungs-Pädagogin und -Therapeu-
tin hat die Ausbildung als diplomierte Cranio-
sacral-Osteopathie-Therapeutin erfolgreich 
absolviert, ist Mitglied von Cranio Suisse® 
und bietet in ihrer gediegenen Praxis an der 
Obergasse 3 (Praxisgemeinschaft) Craniosa-
cral Therapie an. «Seit mehr als 20 Jahren bin 
ich im Bereich Ressourcenarbeit in der Kör-
per-Geist-Seelen Bewegungspädagogik und 
-Therapie tätig», erklärt Barbara M. Knecht. 
Die erfahrene Therapeutin lauscht den subti-
len craniosacralen Rhythmen, sie nimmt Blo-
ckaden und Schmerzstellen im Organismus 
wahr und auf. Durch feine manuelle Impulse, 
die auch auf das Nervensystem wirken, wer-

den so die Selbstheilungskräfte unterstützt. 
Dabei handelt es sich nicht um zufällige Be-
rührungen, sondern um diverse Craniosacral-
Techniken, die sich an der Anatomie des 
Menschen orientieren. Die Craniosacral The-
rapie hat sich gerade in belastenden Lebens-
situationen, bei Erschöpfungszuständen, 
Burnout, chronischen Beschwerden, Kopf-
schmerzen, aber auch bei Schleuder-, Sturz- 
oder Stauchtrauma, Beschwerden im Na-
cken- , Schulter- und Rückenbereich und Wei-
teres bewährt. Bei Stärkung des Immunsys-
tems, bei Hyperaktivität, Konzentrations- 
störungen und Lernschwierigkeiten wird 
Craniosacral Therapie ebenfalls erfolgreich 
eingesetzt. Die schonende und schmerz-
freie Craniosacral Therapie kann vom Neu-
geborenen bis zum betagten Menschen an-
gewendet werden. Termine nach Vereinba-
rung.  (bb)

Infos und Terminvereinbarung:  
Tel. 079 698 67 25, knecht.barbara@bluewin.ch

Barbara M. Knecht behandelt ihre Klienten mit breitem Fachwissen, viel Achtsamkeit und 
grossem Einfühlungsvermögen. (bb)

Paula Mei und Markus Ineichen freuen sich 
über ihr kleines und gelungenes Bijou. (pd) 

Punkten mit Stil –  
Selbstbewusstsein gewinnen

RüMlAnG. Mit einer individuellen typa-
nalyse für den passenden Stil und die op-
timale Farbharmonie der Garderobe lässt 
es sich gut punkten. Yvonne Küng lädt am 
Freitag, 22. Mai, ab 18 uhr,  zum Kennen-
lern-Apéro in ihr Studio «Punkten mit 
Stil»,  an die Glattalstrasse 232  ein. 

Im hellen und freundlichen Studio (in den 
Räumlichkeiten von Beauty Experience) in  
Rümlang, berät Yvonne Küng, diplomierte 

Farb- und Stilberaterin FSFM ihre Kunden 
mit Erfahrung und grossem Gespür profes-
sionell und massgeschneidert. Als langjäh-
rige Geschäftsführerin in einer trendigen 
Zürcher Boutique und als Erwachsenenbild-
nerin bringt Yvonne Küng die idealen Vor-
aussetzungen für ihre neue berufliche Her-
ausforderung mit. Weitere Bausteine in der 
beruflichen Laufbahn waren die Ausbildung 
zur lizenzierten Knigge-Trainerin und die 
Ausbildung für Farb- und Stilberatung beim 

schweizerischen Fachverband FSFM,  des-
sen  Mitglied sie auch ist. Bei einer Farbana-
lyse werden vier verschiedene Farbtypen 
unterschieden. Welcher Hauttyp der Kunde 
ist, wird hauptsächlich durch den Haut-
unterton auf dem abgeschminkten Gesicht 
bestimmt. Ein weisser Umhang sorgt für 
Neutralität. «Optimal auf den individuellen 
Hautton abgestimmte Farbnuancen der 
Kleidung komplettieren das harmonische 
Erscheinungsbild. Dadurch gewinnt man 
mehr Selbstbewusstsein und es können 
Fehlkäufe vermieden werden», erklärt Ex-
pertin Yvonne Küng. Nach erfolgter Analy-
se und ausführlicher Beratung erhält der 
Kunde ein persönliches Dossier mit allen 
wichtigen Informationen und nützlichen 
Tipps für die optimale Umsetzung im Alltag. 
Ebenfalls ist ein Farbpass als Einkaufshilfe 
mit den typengerechten Farben inbegriffen. 
Um ein harmonisches ganzheitliches  Er-
scheinungsbild zu erreichen, empfiehlt 
Yvonne Küng zusätzlich eine Stilberatung 
zu buchen. Termine nach Vereinbarung. Für 
den Kennenlern-Apéro vom Freitag, 22. 
Mai, ab 18 Uhr, wird um Anmeldung gebe-
ten.  (bb)

Infos und Anmeldung: Telefon 076 261 99 66, 
www.punkten-mit-stil.ch

Professionell und mit viel Fingerspitzengefühl berät Yvonne Küng ihre Kunden. (bb)


