
Neues Fahrzeug für ein junges Team
«Der Winter kann nun kommen», 
zeigte sich Roland Vogel, Leiter des 
Werkhofs, vor wenigen Tagen er-
freut. Sein Team durfte ein neues 
Multifunktionsfahrzeug der Firma 
Viktor Meili AG in Empfang nehmen. 
Es handle sich beim rund 150 000 
Franken teuren Gefährt um eine 
1:1-Ersatzbeschaffung, wie Katrin 
Schneider von der Abteilung Tiefbau 
und Werke präzisierte. Der bisherige 
«Meili» habe nach 18-jährigem Ein-
satz seine Lebensdauer endgültig 
 erreicht. 

Der Neuzugang komme aber laut 
Vogel nicht nur beim Winterdienst 
zum Einsatz, sondern werde auf-
grund seiner hohen Nutzlast auch 
für Transporte und als Reinigungs-
fahrzeug für öffentliche Anlagen 
 disponiert. 

Das neue Kommunalfahrzeug ist 
mit einem Motor nach Euro6-Abgas-
norm ausgestattet. Auf Anfrage be-
stätigte Schneider, dass die Anschaf-
fung eines Elektrofahrzeugs auch 
geprüft worden sei. Doch aufgrund 
der erforderlichen Reichweite, der 

geforderten Leistung im Winter-
dienst, der fehlenden Erfahrungs-
werte und nicht zuletzt auch auf-
grund des Preises habe man sich 

letztendlich doch für einen bewähr-
ten Dieselantrieb entschieden. Jün-
ger geworden sei übrigens nun 
nicht nur der Fuhrpark, wie die Tief-

bausekretärin mit einem Augen-
zwinkern anfügte. Aktuell seien vier 
der sechs Mitarbeitenden im Werk-
hof-Team unter 40 Jahre alt.  (tsp.)

Stv. Stefan Müller (l.), Tiefbausekretärin Katrin Schneider (Mitte) und Werkhof-Leiter Roland Vogel posieren mit dem «Meili». BILD TONI SPITALE

PUBLIREPORTAGE

Pastorini Spielzeug AG auch dieses Jahr 
mit Eigenentwicklungen zu Weihnachten
Mit einer über 100-jährigen Tradi-
tion im Spielzeugbereich ist Pasto-
rini der Profi, wenn es ums Schenken 
von Spielsachen geht. Und weiss 
dank jahrelanger Erfahrung, welche 
Spiele pädagogisch wertvoll, welche 
Materialien qualitativ hochstehend 
und welche Artikel nachhaltig sind. 
Und nicht zuletzt: was Kinder glück-
lich macht. Diese Weihnachten fal-
len vor allem die spannenden Eigen-
entwicklungen, die nur bei Pastorini 
zu haben sind, auf. 

Pastorinis Eigenproduktionen 
Fast hinter jedem Produkt im Sorti-
ment von Pastorini verbirgt sich 
eine spannende Geschichte. Pasto-
rini kennt viele Lieferanten persön-
lich und ist zum Teil sogar eng mit 
ihnen verbunden – oft seit Jahrzehn-
ten. Die Eigenproduktionen aller-
dings sind etwas ganz Besonderes 
und nehmen einen speziellen Platz 
ein. Regelmässig entwickelt Pasto-
rini eigene Produkte, die den Geist 
und die Werte von Pastorini wider-
spiegeln. Diese gibt es dann natür-
lich auch nur exklusiv bei Pastorini 
zu kaufen. Zu Weihnachten 2020 
werden ein Puppenhaus und ein 
Freilaufstall lanciert. Diese Produkte 
werden zu 100 Prozent in der 

Schweiz hergestellt und sind in vie-
lerlei Hinsicht einmalig.

Traditionelles und Innovatives
Unter dem Motto «Wertvoll schen-
ken – sinnvoll spielen» möchte Pasto-
rini Spielzeug vor allem eines ver-
mitteln: wertvolle Zeit miteinander 
zu verbringen. Und setzt mit seiner 
über 100-jährigen Erfahrung im 
Spielzeugbereich gleichsam auf Be-
währtes und Neues. Geschäftsführer 
André Nyffeler betont: «Unser Sorti-
ment hebt sich grundsätzlich von 
dem der Konkurrenz ab. Wir legen 
Wert auf nachhaltige, sinnvolle und 
umweltverträgliche Produkte, die 
möglichst aus der Schweiz oder zu-
mindest aus Europa kommen.»

1911 wurde die heutige Pastorini 
Spielzeug AG gegründet und ist in 
der Schweiz seither Wegbereiter vie-
ler innovativer Ideen für das Kinder-
zimmer – der Brand besitzt längst 
Kultcharakter. Das ist bis heute so 
geblieben. Tradition und Moderne 
werden von einem zwölfköpfigen 
Team hochgehalten. 

Als einer der ersten seiner Bran-
che setzte Pastorini Spielzeug auf 
den Onlineshop. Das Ladengeschäft 
befindet sich seit einigen Jahren in 
Dübendorf. (pd.)
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