
S C H A U F E N S T E R

Weihnachtsaktion erfüllte
Wünsche von Senioren
Auch in diesem Jahr führte die pri-
vate Spitex Home Instead Oberer
Zürichsee / Linth dieWeihnachtsak-
tion «Gschänkli für Seniore» durch.
Über 200 anonymisierte Wünsche
von Senioren, meist aus Alten- und
Pflegeeinrichtungen, hingen in
diesem Jahr an dem prächtig
geschmücktenWeihnachtsbaum im
Linth-Park Uznach. Schnell waren
diese vom Baum gepflückt und an-
schliessend die Geschenke wieder
feierlich verpackt unter dem Baum
platziert.

Die Wünsche der Senioren waren
vielseitig, eine Kuscheldecke, ein
neues Paar Socken, ein Parfüm, ein
Teddybär, bunte Malstifte. Viele
kleineWünsche, aber für jeden Se-
nior von grosser Bedeutung.
In der Weihnachtswoche wurden
dann die Geschenke an die Alten-
und Pflegeeinrichtungen verteilt,
sodass diese rechtzeitig zumHeilig-
abend unter demWeihnachtsbaum
liegen konnten. Leider konnten die
Mitarbeiter von Home Instead in
diesemJahr aufgrund der Pandemie

dieGeschenkenichtpersönlichüber-
reichen. Aber die Rückmeldungen
aus den Einrichtungen waren über-
wältigend.DieAktion«Gschänkli für
Seniore» von Home Instead Oberer
Zürichsee / Linth ist eineAktion, die
Herzen berührt. Die Mitarbeiter ha-
ben viele schöne Bilder aus den Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen erhal-
ten, umsich für die tollenGeschenke
zu bedanken.

Home Instead
Bahnhofplatz 10
8853 Lachen

Versicherung | Vorsorge | Vermögen «Flammer u. Partner Versicherungstreuhand GmbH»

Wir sind umgezogen
Nach 15 Jahren an der Speer-
strasse 1 und 20 Jahren an der
Oberen Leihofstrasse 41 in
Wädenswil, konnten wir im De-
zember 2019 mit grosser (Vor-)
Freude die neuen Büroräumlich-
keiten an der Rosenbergstrasse
6 in 8820Wädenswil beziehen.

Diemodern ausgestattetenArbeits-
plätze sowie die grosszügigenPlatz-
verhältnisse an zentraler Lage im
Herzen der Stadt Wädenswil und
der guten Erreichbarkeit runden das
Gesamtpaket wunderbar ab. Für
unsere Kunden steht zudem ein
Parkplatz zurVerfügung.

Wir über uns –
viel Erfahrung und Kompetenz

1982 startete Robert Flammer seine
berufliche Laufbahn als Versiche-

rungsberater undVerkaufsleiter bei
der BaslerVersicherung.

2008 beschloss Robert Flammer,
sich als unabhängiger Versiche-
rungsbroker selbstständig zu
machen. Er gründete die Firma
«Flammer u. PartnerVersicherungs-
treuhandGmbH».

2013 entschied Daniela Flammer,
sich zurVersicherungsexpertin aus-
bilden zu lassen und ins Geschäft
ihresVaters einzusteigen.

2017 hat Robert Flammer dieMehr-
heit der Stammanteile der Firma
Flammer u. Partner Versicherungs-
treuhand GmbH an Daniela
Flammer übertragen. Imgeschäftli-
chen Alltag bleibt Robert Flammer
aktiv und steht Daniela mit fachli-
cher und persönlicher Erfahrungmit
Rat undTat zur Seite.

Ihre Vorteile, Unabhängigkeit ist
unser grösstesGut
• Neutrale und umfassende
Beratung

• Sie haben nur einenAnsprech-
partner für alleVersicherungen
•Optimierung von Preis
und Leistung
• Entlastung Ihrer Administration
• Beratung und Betreuung vor
Ort, auch im Schadenfall

Profitierten auchSie von denVortei-
len einer unabhängigen Beratung.
Vergleichen lohnt sich für Sie – fra-
gen Sie uns!

Daniela u. Robert Flammer
Flammer u. Partner
VersicherungstreuhandGmbH
Rosenbergstrasse 6
8820Wädenswil
Telefon 044 780 66 22
www.flammer-partner.ch

Zürichseeküchen realisierte diesen Traum
mit bester Aussicht in Herrliberg
«Alles aus einer Hand – innovativ,
sympathisch, raffiniert und indivi-
duell.» ImOktober wurdeZÜRICH-
SEEKÜCHEN in dieser Zeitung be-
reits vorgestellt. Heute stellen wir
eines unserer Projekte vor, das wir
für eine sympathische Familie in
Herrliberg umsetzen durften. Zum
Fototermin empfängt uns eine
freudestrahlende Kundin. Das
Team von Zürichseeküchen freut
sich, sie und ihre aussergewöhnli-
che offene Küche mit Sitzecke und
herrlichem Blick über den Zürich-
see wiederzusehen. Kaffee undGu-
etzli warten auf uns.
Die ovalen Kücheninseln, ineinan-
der verschoben,mit viel Stauraum,
einer stimmungsvollen LED-Be-
leuchtung über den Schubladen
und am Sockel sowie Arbeitsflä-

chen aus Dekton dürfen zweifellos
als äusserst geschmackvoll und
technisch spektakulär bezeichnet
werden. Um den Inseln ihren ver-
dienten Auftritt zu gönnen, wurde
gleich der ganze Küchenraum völ-
lig neu konstruiert, störendeWän-
de kurzerhand durch entsprechen-
de Träger ersetzt, ein Panorama-
fenster ergänzt und der Boden ef-
fektvoll, aber nicht zu aufwändig
mit einem Bogensegment ausge-
stattet. Das Inselpaar – made in
Switzerland – geniesst sofort die
ganze Aufmerksamkeit, sobald
man die Etage betritt.

Die hochwertigenGeräte wie Koch-
feld, Spülbecken, Spültischarmatur
und «backstage» dieWärmegeräte
(kl. Foto rechts oben) symbolisie-

ren kontrastreich das Wesentliche
und stehen grifflos und flächen-
bündig dezent für jede Kochsession
bereit. Elektronische Öffnungshil-
fen unterstützen dieses unauffällig
aber komfortabel. Gibt es irgend-
einen triftigen Grund, die hoffent-
lich bald wiedermöglichenApéros,
ausgelassenen Feiern und Zusam-
menkünfte mit der Familie und
Freunden an einem anderen Ort
wie diesem zu veranstalten?

Wenn Sie auch dieser Meinung und
interessiert sind, freuenwir uns, Sie
kennen zu lernen.

ZürichseeküchenUrs Lüthi
8048 Zürich
Telefon 044 431 01 64
info@zuerichseekuechen.ch
www.zuerichseekuechen.ch

Fischlein deck dich! –
Das Belvoir-Menü für zu Hause
Das Belvoir Restaurant & Grill ist
momentan nur für Hotelgäste ge-
öffnet. In der Küche wird jedoch
kräftig mit dem Märchenstab ge-
rührt, damit auchSie zuHause ein
wenig Belvoir geniessen können.
VersuchenSie esmit einem lauten
«Fischlein deck dich!»… hat es
funktioniert?

Damit dasMärchen auchwahrwird,
bestellen Sie Ihr Menü für zu Hause
amVortag bis spätestens 19.00Uhr.
Nun machen sich die Belvoir-Kü-
chenmagier ans Werk und zaubern
Ihnen ein genussvollesDoradenfilet
oder feinste Crevetten, beides mit
saisonalemGemüse undKartoffeln.

Hübsch verpackt im edlen Back-
papier steht es amnächstenTag von
11.00 bis 21.00 Uhr für Sie im Hotel
Belvoir in Rüschlikon abholbereit.
Daheim schieben Sie das Ganze in
den auf 180 Grad vorgewärmten
Ofen und erfreuen sich 25 Minuten
später eines köstlichen Belvoir-Ge-
richtes. Den Fisch oder die Crevet-
ten können Sie nach der Zuberei-
tung imOfen nachBeliebenwürzen.
Natürlich hat auch dieses Märchen
ein süsses Ende – und zwar mit
feinsten hausgemachten Pralinés.
Märchen haben zum Glück immer
ein Happy End – und so freut sich
das Belvoir-Team, die Gäste bald
auch wieder vor Ort im Restaurant

begrüssen zu dürfen. In der Zwi-
schenzeit bieten aber attraktive
Packages den Hotelgästen eine
schöne Abwechslung zum Alltag
und dieMöglichkeit, eine entspann-
te Weekendauszeit zu erleben, in-
klusive Fine Dining im Restaurant.

Obmit demneuenAngebot «Fisch-
lein deck dich!» zu Hause oder mit
den erholsamen Packages vorOrt –
die Belvoir-Gäste erleben eine mär-
chenhafte Zeit.

Belvoir Restaurant &Grill
Säumerstrasse 37
8803 Rüschlikon
Telefon 044 723 83 83
info@hotel-belvoir.ch
www.hotel-belvoir.ch

Fischlein deck dich! Ihr Fischmenü vom Belvoir Restaurant & Grill für zu Hause.


