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24-Stunden-Betreuung  
durch Home Instead

Der 83-jährige Werner Denn-
ler ist glücklich, dass er dank 
der 24-Stunden-Betreuung von 
Home Instead noch im eigenen 
Haus leben kann.
 
Seine braunen Augen strah-
len Wärme aus, wandern um-
her, als würden sie etwas su-
chen. Werner Dennler ringt 
nach Worten. Seit dem plötzli-
chen Tod seiner Frau vor knapp 
einem Jahr, ist er vollstän-
dig auf fremde Hilfe angewie-
sen. Der herzkranke, demente 
Diabetiker weiss, dass er ohne 
seine «guten Seelen» von der 
Seniorenbetreuung Home In-
stead nicht mehr zu Hause le-
ben könnte. 
 
Zwei Frauen – stets dieselben 
– wohnen abwechselnd für 14 
Tage bei ihm, betreuen und ver-

sorgen ihn und seine Hündin 
Wanda. Die sogenannten CA-
REGiver erledigen Einkäufe 
und Haushalt, kochen, küm-
mern sich um die Körperpflege 
und kontrollieren die Ein-
nahme der von der Spitex ge-
richteten Medikamente. 
 
24-Stunden-Hotline und Be-
gleitung durch eine Pflegefach-
frau sorgen für die Sicherheit 
der Frauen – und damit auch für 
jene von Werner Dennler.

Home Instead 
Seniorenbetreuung 
Zürcher Oberland  
Witzbergstrasse 7, Pfäffikon 
044 952 16 40 
zh-oberland@homeinstead.ch 
Weitere Informationen unter:

www.homeinstead.ch

Wirtschaft zum Schöntal in Bauma  
wird zum Take-away
Gourmetmenüs über die Gasse? 
In normalen Zeiten eigentlich 
undenkbar, doch der aktuelle 
Notstand macht die Wirte äus-
serst erfinderisch. Und nun 
können sich die Gäste die Me-
nüs aus dem «Schöntal» in 
Bauma nach Hause liefern las-
sen oder sie gleich selber im Lo-
kal abholen.
 
Neben den Take-away-Menüs 
bietet das «Schöntal» in der Co-
rona-Krise auch vorgekochte 
Menüs an. Diese müssen dann 
zu Hause vor dem Genuss nur 
noch aufgewärmt werden. Die 
Speisen sind in Plastikbeutel 
eingeschweisst und können im 
Wasserbad oder in der Mikro-
welle erhitzt werden. Ausser-
dem sind die Gerichte einige 
Tage haltbar und können aufbe-

wahrt werden. «Der Service 
wird insbesondere von älteren 
Leuten geschätzt, die nicht 
mehr einkaufen gehen sollen», 
sagt das «Schöntal» in Bauma.
 
Eingeschweisst und vakuu-
miert zu kaufen gibt es momen-
tan Wildschweinbraten mit Ka-
rotten und Kartoffelstock. Eine 
Portion kostet 18 Franken. Wei-
tere Menüs sollen folgen. 

Das Wild, das Wirt Peter Aesch-
limann selber zerlegt, stammt 
ausschliesslich aus der Schweiz 
und kommt direkt von den Jä-
gern.
 
Wirtschaft zum Schöntal 
 Gublenstrasse 2, Bauma 
052 386 11 17 
info@schoental-bauma.ch

www.schoental-bauma.ch

«Wertvoll schenken – sinnvoll spielen»
In der aktuellen Wirtschaftslage 
mit allen sich daraus ergeben-
den neuen Rahmenbedingungen 
ist Pastorini dank dem Online-
shop gut gerüstet. Mit einer über 
100-jährigen Tradition im Spiel-
zeugbereich ist Pastorini ein 
Profi, wenn es ums Schenken 
von Spielsachen geht, und weiss 
dank jahrelanger Erfahrung, 
welche Spiele pädagogisch wert-
voll, welche Materialien qualita-
tiv einwandfrei und welche Arti-
kel nachhaltig sind. Und nicht 

zuletzt: Was Kinder glücklich 
macht. Bei Pastorini ist das Be-
ständige, Wertvolle der Trend. 
Immer wieder neu entdeckt und 
inszeniert.
 
Unter dem Motto «wertvoll 
schenken – sinnvoll spielen» 
möchte Pastorini Spielzeug vor 
allem eines vermitteln: wert-
volle Zeit miteinander zu ver-
bringen. Und setzt mit seiner 
über 100-jährigen Erfahrung 
im Spielzeugbereich gleichsam 

auf Bewährtes und Neues. Ge-
schäftsführer André Nyffeler 
betont: «Unser Sortiment hebt 
sich grundsätzlich von dem der 
Konkurrenz ab. Wir legen Wert 
auf nachhaltige, sinnvolle und 
umweltverträgliche Produkte, 
die möglichst aus der Schweiz 
oder zumindest aus Europa 
kommen.»
 
Seit dem Winterfahrplan, star-
tend im Dezember 2019, sind 
Pastorini und die Zürichsee 
Schifffahrtsgesellschaft Ko-
operationspartner. Die Idee ist 
so bestechend einfach wie wir-
kungsvoll: die «Panta Rhei» 
wurde als erstes Schiff der ZSG-
Flotte mit einer professionellen 
Kinderecke von Pastorini aus-
gerüstet. Während die Eltern 
die Rundfahrt geniessen kön-
nen, haben die kleinen Gäste  
ihren Spass mit tollem, sinnvol-
lem und unterhaltendem Spiel-
zeug von Pastorini.

Pastorini Spielzeug AG 
Im Schossacher 21, Dübendorf 
Weitere Informationen unter:

www.pastorini.ch

#Stayhome im schönen Garten
Möbel aus Kunstrattan lassen 
Gärten und Balkone zu Wohlfüh-
loasen werden. Die Möbel Fer- 
rari AG in Hinwil hat auch die- 
ses Jahr eine grosse Auswahl an 
Kunstrattan-Möbeln wie Loun- 
ges, Liegen, Sesseln, Bänken und 
Tischen zusammengestellt. Mo-
mentan nicht wie gewohnt auf 
der grossen Aussenfläche, der ge-
pflasterten «Piazza», oder im In-
nenhof des Geschäfts, sondern 
während der verordneten #Stay-
home-Zeit im Onlineshop.

Über 20 verschiedene Garten-
möbel-Garnituren mit Kissen 
sowie verschiedenem Zubehör 
präsentiert Möbel Ferrari via 
Bildschirm nach Hause. Die 
Gartenmöbel sind direkt per 
Abholung oder per Lieferung 
 erhältlich.
 
Hervorzuheben sind die verar-
beiteten Materialien wie zum 
Beispiel das «Rehau»-Geflecht 
aus Deutschland, welches mit 
einer Fünfjahresgarantie auf-

wartet. Zur Eröffnung der 
neuen Gartenmöbel-Saison 
werden bis Sonntag, 26. April, 
zusätzlich noch 15 Prozent aufs 
ganze Onlinesortiment ge-
schenkt.
 
Möbel Ferrari AG 
Wässeristrasse 28, Hinwil 
044 931 20 40 
info@moebel-ferrari.ch 
Weitere Informationen unter:

www.moebel-ferrari.ch

Die Pure Pharma AG vertreibt  
schweizweit medizinisches Hanföl
Seit dem 13. April kann medizini-
sches Hanföl der Zeininger Pure 
Pharma AG bei verschiedenen 
Vertriebskanälen erworben wer-
den.
 
Vor knapp drei Jahren eröffnete 
Stevens Senn mit der Pure Pro-
duction AG in Zeiningen einen 
Hanf-Erlebnishof auf 23 000 
Quadratmetern. Ein Grossteil 
der Hanfproduktion war bereits 
damals für die Pharmaindustrie 
bestimmt. Um die grosse Nach-
frage zu stillen, entstand im Kan-
ton Aargau die grösste In-
door-Produktionsstätte Europas 
für die Zucht von Cannabispflan-
zen.
 
Anfang 2020 wurde die Pure 
Pharma AG gegründet. Sie ist das 
jüngste Mitglied der wachsenden 
Pure Holding AG. «Wir wollen 
möglichst vielen Patienten das 
nahezu unendliche medizinische 
Potenzial der Hanfpflanze zu-
gänglich machen», betont Senn. 
Der deutsche Partner leaf-
Pharma GmbH hat eine Palette 
an Cannabis-basierenden Medi-
zinprodukten entwickelt. Wie 
Stevens Senn erklärt, besitzt das 
deutsche Pharmaunternehmen 
zusammen mit der Pure Pharma 
AG die Lizenz für den Verkauf 

von Europas erstem und derzeit 
einzigem Cannabis-basierenden 
Medizinprodukt.
 
«Durch die Zusammenarbeit 
können wir zum einen die 
CBD-Produkte als Medizinpro-
dukt vertreiben und zum ande-
ren den Konsumenten klare Ein-
nahme-Empfehlungen geben. 
Dies war bisher nicht möglich», 
sagt Stevens Senn. Er erklärt, 
dass die Produkte leafBasic und 
leafPro aufgrund ihrer Inhalts-
stoffe schmerzlindernd, entzün-
dungslindernd, beruhigend und 
entspannend wirken.
 
«Wir sind exklusiver Vertreiber 
in der Schweiz», berichtet Senn. 
Seit dem 13. April ist das medizi-

nische CBD-Öl leafBasic in den 
Valora-Verkaufskanälen k kiosk, 
avec und Press & Books erhält-
lich. Die leafBasic-Linie besteht 
aus CBD-Ölen in Konzentratio-
nen von 4 bis 18 Prozent. «Alle le-
afBasic-Produkte sind THC-frei 
und verfügen über ein breites 
Spektrum an Terpenen und an-
deren wertvollen Inhaltsstoffen 
der Cannabispflanze», betont 
Senn. Das CBD-Öl leafPro wird 
exklusiv in Apotheken vertrie-
ben.

Pure Pharma AG 
Etzmatt 273, Zeiningen 
061 853 72 72 
info@purepharma.ch

www.purepharma.ch
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