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Mit vielen Geschenkideen in den Frühling
Pastorini begegnet den seit nun
mehr einem Jahr dauerenden 
erschwerten Bedingungen sehr 
erfolgreich – dank der Kombi
nation von Tradition und Mo
derne. Seit über 100 Jahren be
sticht das Unternehmen mit ho
her Qualität und grosser Inno
vationskraft. Als eine der Ersten 
führte die Pastorini Spielzeug 
AG einen Onlineshop ein, der ge
rade in dieser Phase der Konsu
mentenstimmung für grossen 
Erfolg sorgt. Basis sind immer 
die Philosophie und der Quali
tätsanspruch an die Produkte 
sowie die Sortimentsgestaltung. 
So startet Pastorini gut vorbe
reitet in den Frühling. Der Profi, 
wenn es ums Schenken von 
Spielsachen geht.

Pastorini Spielzeug AG

www.pastorini.ch

Schlechte Kühlleistung? Jährlich  
zum Klimacheck gehen
Mit einem regelmässigen Check 
in der Klimafachwerkstatt wer
den die Leistungskraft und die 
Lebensdauer der Autoklima
anlage aufrechterhalten. Damit 
die Klimaanlage ordnungsge
mäss funktioniert, braucht sie 
die richtige Menge an Kältemit
tel, welches im Verdampfer gas
förmig wird und damit für die 
Kühlung sorgt. Die Klimaanlage 
bildet jedoch kein geschlossenes 
System, weshalb die Verdamp
fung und folglich auch der Ver
lust des Kältemittels mit dem 
Betrieb einhergehen. Autofah
rer müssen also damit rechnen, 
dass ihre Klimaanlage pro Jahr 
bis zu 10 Prozent Kältemittel 
verliert. Was kann ohne regel
mässigen Klimaservice passie
ren? Wer ihn unterlässt, verliert 
nicht nur nach und nach die 

Kühlwirkung seiner Anlage – es 
können auch schwere Schäden 
an der Anlage entstehen. Dies 
etwa, weil der Trockner ver
schleisst oder der Kompressor 
mangels Schmierung heiss läuft. 
Darüber hinaus können sich 
Bakterien und Pilze im Ver
dampfer sammeln, die sich dann 
über den Luftausstoss im Fahr
zeug verteilen. Die Klimaanlage 
und der Innenraum eines Perso
nenkraftwagens sollten gründ

lich gereinigt werden. Zeindler 
Autoelektro sorgt dafür, dass in 
den Fahrzeugen wieder hygieni
sche und frische Luft eingeat
met wird. Der beste Zeitpunkt 
für den Klimacheck ist im Früh
ling, bevor es richtig heiss wird. 
Jetzt einen Termin vereinbaren 
und von der KlimacheckAktion 
zum Sonderpreis von 119 Fran
ken profitieren.

www.zeindler-autoelektro.ch

«Beyond Zero» – Garage Kunz setzt  
auf nachhaltige Zukunft
«Was können wir als Garage 
Kunz tun, um den Weg in eine 
grünere Zukunft zu unterstüt
zen?» Diese Frage beschäftigt 
Mathias Kunz, den Inhaber des  
Familienunternehmens in Sa
land, seit 2007. Die Garage Kunz 
vertritt Toyota und Suzuki, be
treut in ihrer Werkstatt aber alle 
Marken. Toyota steht für inno
vative Technik, die in der gesam
ten Branche herausragend ist. 
Während Elektro und Hybrid
antrieb selbstverständlich zur 

Modellpalette gehören, setzt  
Toyota auch auf die innovative 
Wasserstofftechnik, die künftig 
ein Fahren mit null Emissionen 
und null Einschränkungen  
ermöglichen wird. Das klingt zu 
gut, um wahr zu sein? Am Frei
tag, 9. April, hat man bei der 
 Garage Kunz die Gelegenheit, 
den neuen Toyota Mirai mit 
Wasserstoffantrieb kennenzu
lernen. Gleich anrufen und eine 
Probefahrt vereinbaren. Übri
gens: Auch bei konventionellen 

Modellen setzt die Garage Kunz 
auf Nachhaltigkeit und bietet in 
Zusammenarbeit mit Toyota 
jetzt zehn Jahre Garantie auf 
Occasionen.

Garage Kunz AG Saland
Würzacherstrasse 2, Saland
052 386 12 22
info@garagekunz.ch
Weitere Informationen sowie 
 Terminvereinbarungen unter:

www.garagekunz.ch

Fussballcamp Uster: Jetzt anmelden!
Von Montag, 3., bis Freitag, 
7.  Mai 2021, findet auf der Sport
anlage Buchholz in Uster das be
liebte und legendäre Fussball
camp statt. Das Camp steht im 
Zeichen des unvergessenen 
Jahrhundertfussballers Diego 
Armando Maradona, der uns 
mit seinen Tricks und seiner 
Art, Fussball zu spielen, immer 
in Erinnerung bleiben wird. 
Gleichzeitig sind wir stolz, 
 einige namhafte Spieler der Su
per und der Challenge League 
ankünden zu dürfen. Die Profi
spieler stehen für gemeinsame 
Fotos und Autogramme zur Ver
fügung. Des Weiteren erhalten 
alle Teilnehmenden eine kom
plette Trainingsausrüstung (im 
ArgentinienStil). In den jeweils 
täglich drei Trainingseinheiten 
(Montag bis Donnerstag) wer
den fussballerische Fähigkeiten 
weiterentwickelt und einige un
beschwerte und unvergessliche 
Tage verbracht. Am Freitag fin
det das bekannte und allseits be
liebte Abschlussturnier statt – 
in Form einer WM oder im 
ChampionsLeagueFormat.

Fussballcamp Uster 2021
 Fragen an: r.leemannn@tst.ch  
Anmeldungen unter:

www.fussballcamps.ch

Probefahrttage bei Garage Glättli
Der Frühling hält Einzug, und 
die neusten Subaru und Kia 
Modelle sind eingetroffen. Als 
langjährige Markenvertreterin 
dieser beiden Autohersteller 
präsentiert die Garage Glättli 
AG eine umfangreiche Modell
palette. Bei Subaru ist ab sofort 
die 4x4Ikone Forester in der 
nagelneuen Ausstattungsva
riante Sport verfügbar. Der Fo
rester Sport bietet in gewohnter 
Weise umfangreiche Ausstat
tung, Komfort und Sicherheit. 
Farbliche Akzente machen ihn 
zum Blickfang. Ebenfalls sind 
die neusten 4x4Modelle XV 

und Impreza als eBoxer (die 
neue  Hybridtechnologie von Su
baru) zur Probefahrt bereit.
Bei Kia ist der neue Sportage 
Black Edition 4x4 ein absolutes 
Highlight. Ebenfalls sind bei 
dieser Marke viele Modelle mit 
der AEnergieetikette ausge
zeichnet. Die verschiedenen 
Elektro, Hybrid und Plugin 
Hybridantriebe machen es mög
lich. Schon mal elektrisch oder 
hybrid gefahren? Während der 
Probefahrttage vom Montag, 
12., bis Samstag, 17. April, von 
9  bis 18 Uhr kann man sich um
schauen und das eine oder an

dere Modell bei einer Probefahrt 
testen. Es erwarten einen at
traktive Prämien, tolle Modelle 
zum Anschauen, Spüren und 
Probefahren. Daniel Glättli und 
sein Team freuen sich sehr auf 
zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher.

Garage Glättli AG
Isikerstrasse 2, Hittnau
043 288 60 30
auto@garage-glaettli.ch
Probefahrttage: 12. bis 17. April 
von 9 bis 18 Uhr

www.garage-glaettli.ch

Hausmesse bei Diga Möbel
Wer am kommenden Wochen
ende bei Diga einkauft, profi
tiert von zahlreichen Sonderan
geboten und einem einmaligen 
Messerabatt. MesseHighlights, 
innovative Wohn möbel mit 
Komfortfunktion und die frisch 
eingetroffenen Gartenmöbel für 
den Start in die Freiluftsaison 
entdecken. 

Das Schweizer Möbelhaus lädt 
am kommenden Wochenende 
zur traditionellen Hausmesse 
ein. Mit der neuen Kollektion 
setzt Diga beachtenswerte Ak
zente für alle Wohnbereiche. Ob 
passgenaue Massschränke, mas
sive Naturholzmöbel in moder
nem Look oder innovative Mö
bel aus RecyclingPET – die 
Neuheiten sind vielfältig und er
frischend. Die Flexibilität der 
Programme ist so gross wie noch 
nie.

Die Möbel werden mithilfe der 
Wohnspezialisten individuell 
zusammengestellt und in 3D vi
sualisiert. Anlässlich der Haus
messe profitieren die Besucher 
vom einmaligen Messerabatt 
von 12 plus 5 Prozent sowie einer 
GratisLieferung und Montage 
auf das IndoorSortiment. Gar

tenmöbel gibt es zu attrak tiven 
NettoEinführungspreisen. Das 
Schweizer Möbelhaus setzt auch 
im hart umkämpften Möbel
markt auf Qualität und Vollser
vice. 

Die Hausmesse findet vom Frei
tag, 9., bis Samstag, 10. April, in 
Dübendorf, Dietikon und Galge
nen statt. Öffnungszeiten am 

Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und 
am Samstag von 9 bis 16 Uhr 
durchgehend. In Galgenen ist 
die Messe am Sonntag, 11. April, 
von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Diga Möbel
055 450 55 55 
Weitere Informationen unter:

www.diga.ch


