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Mit Pastorini in den Sommer
REGION Zum Sommeranfang gibt
das Fachgeschäft Pastorini nach-
haltige Tipps zum Thema Som-
merspielzeug, Schulanfang und
Kindergartenstart.

Mit einer über 100-jährigen Tradi-
tion im Spielzeugbereich ist Pasto-
rini der Profi, wenn es ums Schen-
ken von Spielsachen geht und er 
weiss, welche Spiele pädagogisch 
wertvoll, welche Materialien quali-
tativ einwandfrei und welche Arti-
kel nachhaltig sind. Und nicht zu-
letzt: Was Kinder glücklich macht. 
Zum Sommeranfang gibt das 
Fachgeschäft Tipps zum Thema 
Sommerspielzeug, Schulanfang
und Kindergartenstart.

AUCH PLASTIKSPIELSACHEN
Der Name Pastorini steht seit Ge-
nerationen für Qualität und Funk-
tionalität. Das gilt auch für die 
Sommer-Outdoor-Spielsachen.
Der Geschäftsführer André Nyf-
feler bestätigt: «Nicht nur Holz, 
sondern auch Plastik kann Kult 
sein, denn für gewisse Einsatzbe-
reiche eignet sich Spielzeug aus
Kunststoff, Kautschuk, Metall, 
Textil oder Karton besser als aus 
Holz. Wichtig ist, dass Qualität 

und Nachhaltigkeit gewährleistet
sind.» Da Holz im Aussenbereich 
Feuchtigkeit aufnimmt und somit 
die technischen Eigenschaften
verändert, empfiehlt der Profi auf 
Materialien wie Kunststoff auszu-
weichen. Auch dieses Jahr hält 
Pastorini viele tolle Produkte zum 
Sommeranfang bereit. Unter an-
derem wird die aus Deutschland 
stammende Marke «Spielstabil» 
geführt. Eine Marke, die seit 1919 
für hochwertiges Material steht 
und deren Produkte intensivster 
Beanspruchung widerstehen. 
Auch die Kleinsten kommen be-
reits mit Kunststoff, PVC und Co. 
in Berührung: Die vom Kassen-
sturz als Bestes und mit «sehr gut» 
bewertete «Flipper Swimsafe 
Schwimmflügeli» eignen sich so-
gar für einjährige Babys. 

MATERIAL IST ENTSCHEIDEND
Nach den Sommerferien starten 
Kindergarten und Schule. Ein 
wichtiges Ereignis für die Kinder 
und für die Eltern gleichermassen. 
André Nyffeler sagt: «Eine gute 
Vorbereitung ist das A und O. Ein 
wichtiger Grundsatzentscheid ist
das Material.» 
Er empfiehlt die kultigen Kinder-
gartentaschen von Cwirbelwind.
Jedes Exemplar wird in der Schweiz 
von Hand gefertigt. Gut abwasch-
bare, neue Blachen-Stoffe werden
mit den trendigsten und schönsten 
Motiven verarbeitet, und auch 
Leuchtstreifen sind selbstver-
ständlich aufgenäht.
Ein Accessoire, das über Jahre 
schön bleibt und lange Freude be-
reitet. (red)
www.pastorini.ch

Mit Leidenschaft für Ihr Haar
DÜBENDORF Besarte Nuhi ist
selbstständige Hairstylistin und
verwöhnt ihre Kundschaft gerne.
Niemand soll ihr Geschäft unzu-
frieden verlassen.

Im urbanen Hochbord-Quartier 
in Dübendorf-Stettbach, gleich
neben dem Jabee Tower, hat die 
junge Hairstylistin Besarte Nuhi 
ihren Traum eines eigenen Salons 
umgesetzt. Eine moderne, 
schlichte Einrichtung, warme Pas-
telltöne und eine persönliche Be-
ratung mit viel Leidenschaft für 
Haar und Schönheit sind das 
grosse Plus dieses Salons.

MIT GROSSER LEIDENSCHAFT
«Ich freue mich auf jeden Kun-
den, ob jung oder alt, alle sind
herzlich willkommen», sagt die
junge Geschäftsführerin. Schon
immer wollte sie Hairstylistin
werden. Dieser Beruf ist ihr
Traumberuf, und die vielen zu-
friedenen Kunden geben ihr
recht. 
Nach Abschluss der Lehre als Da-
men- und Herrencoiffeuse EFZ

vor acht Jahren war sie als ange-
stellte Hairstylistin in der Region
Dübendorf tätig und baute sich
eine treue Stammkundschaft auf.
Ende 2017 war es so weit, und sie
wagte den Schritt in die Selbst-
ständigkeit.
«Für meine Kunden gebe ich al-
les», sagt Besarte Nuhi und fügt
an: «Das Wichtigste ist für mich,

dass nur glückliche und zufrie-
dene Kunden mein Geschäft ver-
lassen. Ich habe immer ein offe-
nes Ohr für alle und verwöhne
meine Kunden sehr gerne.»(red)

Besarte Hair & Beauty:

Hochbordstrasse 29, 8600 Dübendorf

044 8228833, info@besarte-hair.ch

www.besarte-hair.com

Besarte Nuhis Traum ist wahr geworden: ein eigener Salon. Foto: pd

Venenfunktionstest bei
Drogerie Spillmann
DÜBENDORF: Die heisse Sommer-
zeit verursacht oft schwere Beine,
Schwellungen, Schmerzen und
Krampfadern. Nicht mehr voll in-
takte Venenklappen sind die 
Hauptursache. Diese sorgen in 
den Beinen dafür, dass das venöse 
Blut aus den Beinen wieder zum 
Herzen zurückfliesst. Wenn sich 
diese Venenklappen nicht mehr 
richtig verschliessen, sammelt sich
Wasser und Blut vor allem in den 
Waden an und sorgt für aufge-
quollene Beine und Krampfadern.

Das Messgerät sendet Infrarotlicht
aus, Blut absorbiert dieses Licht
wesentlich stärker als das restliche
Gewebe und so kann der Blutge-
halt in den Gefässen gemessen
werden. Mit dieser Messmethode
können Funktionsstörungen auch
im tiefer liegenden Venensystem
erkannt werden. Es kann über-
prüft werden, ob der venöse Blut-
kreislauf intakt oder gestört ist. Bei
Anzeichen von Venenproblemen
wird sofort entschieden, ob eine
Therapie helfen kann, oder ob der
Weg zum Arzt von Nöten ist.
Vom Montag, 23., bis Freitag, 27. 
Juli, führt die Drogerie Spillmann 
in Dübendorf diesen Test für zehn 
Franken durch. Die Messung, 
Auswertung und Beratung dauert 
etwa 20 Minuten und ist völlig 
schmerzfrei. Termine können 
unter 044 8211212 vereinbart 
werden. (red)

Drogerie Spillmann: 

Wallisellenstrasse 7a, 8600 Dübendorf,

www.spillmann-drogerie.ch/duebendorf

BEITRÄGE FÜR DIE
MARKTPLATZSEITE
Die Texte für diese Seite
werden uns von den Firmen
zur Verfügung gestellt. Bei
Fragen zum Inhalt sind diese
direkt zu kontaktieren.


