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Widmer Sanitäre Anlagen GmbH

Neue Website mit
Zugang zum Online-Shop
Liebe Kundin, lieber Kunde
Es freut uns sehr, dasswir Ihnen das
grosse Spektrum unserer Sanitär-
Dienstleistungen jetzt noch besser
zeigen können. Unsere Website
www.sanitaer-widmer.ch ist kom-
plett neu gestaltet und ab sofort ab-
rufbar – auch auf Ihrem Handy.

Nehmen Sie einen Augenschein!
Wie sehr sich ein Bad verwandeln
kann, veranschaulichen beispiels-
weise die Bilder in der Rubrik «Vor-
her–Nachher». Gerade solche Um-
gestaltungen gehören zu unseren
Hauptaufgaben; und wir sorgen

auch gerne dafür, dass alle Fachleu-
te wie Maurer, Gipser, Plättlileger
oder Fugenspezialisten zeitlich
nahtlos aufeinander arbeiten. Bis zu
IhremWunschbad braucht es so nur
ein paar wenigeTage.

Besonders stolz sind wir natürlich
auf unser langjähriges Bestehen.
Schauen Sie in die Rubrik «Über
uns» und dortweiter zu «Firmenge-
schichte». Hier sind einige Fundstü-
cke aus unseren Fotoalben zu ent-
decken. Den direkten Zugang zu
unserembeliebtenOnline-Shop fin-
den Sie jetzt in der Rubrik «Shop».

Doch unsere neue Website ist nur
einer der Wege zu Ihnen. Noch lie-
ber begegnen wir Ihnen persönlich.
Schauen Sie unverbindlich bei uns
herein, wennSie in derGegend sind.
Oder habenSie gar einen konkreten
Bedarf? Dann vereinbaren wir doch
am besten gleich einenTermin. Ru-
fen Sie einfach an, wir freuen uns
auf Sie.

Widmer
SanitäreAnlagenGmbH
Feldstrasse 4, 8800Thalwil
Telefon 044 720 06 14
info@sanitaer-widmer.ch
www.sanitaer-widmer.ch

Übersee-Reisen noch nicht –
aber planen darf man!

Reisen in die europäischen Länder
sind fast uneingeschränkt möglich,
seien esCharter- oder Linienflüge zu
Badeferiendestinationen, Flussfahr-

ten, Busrundreisen oder Bahnfahr-
ten. Gäste mit Reiseplänen nach
Übersee (Nord- undSüdamerika, In-
dien, Asien, Fernost, Australien,

usw.) hingegen müssen sich noch
etwas gedulden. Die Reisebe-
schränkungen müssen entweder
komplettwegfallen oder zumindest
vernünftig und erfüllbar sein. Flug-
gesellschaften, Hotels und andere
Transportmittel müssen sich in hy-
gienisch einwandfreiem Zustand
und dieSehenswürdigkeiten frei zu-
gänglich sein.

Für die Durchführung unserer ge-
führten Reisen nach Japan, China,
Myanmar, Indonesien undRussland
verlangen wir eine rigorose Einhal-
tung dieser Vorgaben von allen
unseren Leistungsträgern. Es gilt
die «Null-Risiko»-Toleranz! Erst
dann ist ruhiges und harmonisches
Reisen wieder möglich. Alle Gäste,
die auf freigegebenen Reisen ge-
bucht sind, informieren wir recht-
zeitig vor Reisebeginn über dieSitu-
ation im jeweiligen Reiseland und
über die Gegebenheiten auf ihrer
Reise.

Unsere von einer deutschsprechen-
den Reiseführerin begleiteten Rei-
sen «Japan klassisch» (9 Tage) und
«Japan traditionell» (16 Tage) wer-
den allerVoraussicht nach imHerbst
dieses Jahres durchgeführt werden
können.Wir freuen uns darauf sehr.
Auch China und Indonesien erwar-
ten dringendGäste und sind bereit,
ihreWillkommenstüren weit zu öff-
nen.
Wir wissen Bescheid – rufen Sie uns
an!

Reisebüro Harry KolbAG
Seestrasse 70, 8802 Kirchberg
Telefon 044 715 36 36
www.harrykolb.ch

Wunde – Das All-in-OneWundheilprodukt

Der natürliche Weg zur
optimalen Wundbehandlung in
jeder Situation
Die sommerlichenTemperaturen lo-
cken uns ins Freie. DasWandern im
Wald, das Klettern in den Bergen
und der Badespass am See bringt
viel Freude, jedoch kann es auch da
zur einen oder anderen kleinenVer-
letzung führen. Mit WUNDE heilen
wir auf ganz natürlicherweise.

Die Drogerie-Mitarbeiterin Juliane
Bühlmann ist begeistert von diesem
WUNDE-Spray, weil sie diesen
während ihrer langen Reise durch
Osteuropa gegen die verschiedens-
ten Wehwehchen erfolgreich ein-
setzen konnte!

Der WUNDE-Spray ist ein All-in-
One-Produkt. Durch die einzigarti-
ge Kombination von Neem-Johan-
niskraut- und Olivenöl wird unsere
Selbstheilung aktiviert. Die im Öl-
film enthaltenen Fettsäuren wirken
antimikrobiell und desinfizieren, so-
mit die verwundete Haut ohne den
Heilungsprozess zu stören. Mit Hil-
fe der öligen Textur wird ein feuch-
tes Milieu hergestellt, welches die
Regeneration der Epidermis unter-
stützt. Dadurch erhält man ein nar-
benlosesAbheilen.
Durch die Non-Touch-Anwendung
ist es nicht mehr nötig, Konservie-

rungsstoffe beizufügen –wasWUN-
DE zu 100% natürlich macht. Da
WUNDE nach demAuftragen nicht
brennt, ist er für die ganze Familie
optimal geeignet.
Der WUNDE-Spray kann für alle Ar-
ten von Wunden, wie Schürf- und
SchnittwundenundinsbesondereVer-
brennungen, angewendet werden.
Durch die handliche Grösse darf er
in keiner Reiseapotheke fehlen!

Das Drogerie-Roth-Team in Meilen
berät Sie gerne rund umdasThema
Wundpflege.

www.drogerieroth.ch.

Durch das kontaktlose Aufsprühen bildet sich ein Ölfilm auf der Haut, welcher durch das feuchte Milieu die Zell-
erneuerung aktiviert und somit zu einem narbenlosen Ergebnis führt.

Auch rund um den Zürichsee findet Sandra
Bugmann für viele Menschen die grosse Liebe!

Durch Corona haben sich die Be-
dürfnissederSuchendenverstärkt.
Die Sehnsucht das passende
Gegenüber zu finden ist gestiegen.
Sandra Bugmann von Frick AG hat
schon für sehr viele Menschen die
grosse Liebe gefunden.
Durch die traditionelle Arbeit von
Sandra Bugmann kann sie Partner-

suchenden direkt denKontakt zuei-
nander ermöglichen. Nicht durch
die Partnersuche im Internet, son-
dern gezielt nach Vorstellungen,
Wünschen, Bedürfnisse und Leiden-
schaft jedes einzelnen Partnersu-
chenden persönlich. Der ganz gros-
se und wichtigste Unterschied liegt
daran, dass bei der Partnersuche

mit Sandra Bugmann sehr einfühl-
sam gearbeitet wird und wederAn-
gaben noch Fotos ins Internet ge-
langen.Top diskret und zu vollstem
Wohl der Partnersuchenden.
Der Mensch mit all seinen Bedürf-
nissen steht im Vordergrund. Die
Liebe soll nicht von einem System
oder einer Software geleitet wer-
den. Hinter der Liebe eines Men-
schen steckt höchstes Gefühl, was
man auch dies entsprechend behan-
deln und unterstützen soll. Bei San-
dra Bugmann steht der Menschmit
all seinen Bedürfnissen im Vorder-
grund.
Seit über 23 Jahren bringt Sandra
Bugmann alleinstehendeMenschen
zu glücklichen Paaren zusammen.
Oft trifft sie Partnersuchende auch
persönlich, umdessenWünsche und
Vorstellungen kennen zu lernen.So-
mit hat Sandra Bugmann den ge-
nauen Überblick was gesucht wird,
was zusammenpasst und was zu-
sammengehört.

Singles-Börse Sandra Bugmann
Königsweg 15d
5070 Frick
Telefon 079 893 88 93
www.singles-boerse.ch

Schmetterlingshaus
vom 12. Juli bis
18. September 2021

Im Schmetterlingshaus der Gärt-
nerei van Oordt mit tropischen
Pflanzen haben Sie die Möglich-
keit viele bunte, exotische
Schmetterlinge zu beobachten,
die frei herumfliegen.

Sehen Sie den Faltern bei der Nah-
rungsaufnahme auf den speziellen
Nektarpflanzen zu. Haben Sie ge-
wusst, dass die Schmetterlinge nur
eine kurze Lebenszeit haben? In
dieser paaren sie sich und legen Eier
auf die Blätter der Pflanzen und set-
zen so den Grundstein für die neue
Generation. Die gefrässigen Rau-
pen verpuppen sich und bald darauf
schlüpfen die Schmetterlinge. Tau-
sende Arten von Schmetterlingen
gibt es alleine in der Schweiz.Welt-
weit werden jährlich etwa 700 neue
Arten entdeckt. Ein Schmetterling
kann bis zu 50 km/h fliegen.Manche
können sogar rückwärts fliegen. Die
Schmetterlinge lieben viele bunte

Blumen.ChemischeSpritzmittel und
Vögel hingegen sind ihre Feinde.
NehmenSie sichZeit und beobach-
ten Sie die Schmetterlinge beim
Nektar saugen, bei der Paarung und
mit etwasGlück bei der Eiablage zu
und geniessen Sie einfach die
Schönheit der Natur.
Die Ausstellung eignet sich beson-
ders für Familien und Kinder, der
Eintritt ist frei. Fotografieren ist
selbstverständlich erlaubt. Besu-
chen Sie das Schmetterlingshaus
während den normalen Öffnungs-
zeiten derGärtnerei.

Gärtnerei vanOordt, Chessibülstrasse
19, 8712 Stäfa,Tel. 044 926 18 78
www.vanoordt.ch


