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«Ich komme wieder» – Beeindruckender Tag 
der offenen Tür bei den Embru-Werken in Rüti

Ich war zu Besuch bei Embru und 
habe einige wunderbare Stunden 
verbracht. 

Embru hatte am 13. April die Tü
ren weit geöffnet. Ich startete 
den Rundgang im vergrösserten 
Bettenfachgeschäft und wurde 

von den Mitarbeitern 
herzlich empfangen. 

Das Geschäft wirkt 
hell, ist sehr über
sichtlich und hat ein 
vielseitiges Ange
bot. Da ich mir schon 
seit Längerem eine 
neue Matratze kau
fen wollte, bin ich auf 
vielen unterschied
lichen Matratzen 
 probegelegen. 

Zu gerne hätte ich 
auch eine Liegediag
nose machen lassen, 
da mir aber die Zeit 
fehlte, vereinbarte 
ich einen Termin dazu 
auf nächste Woche.

Ich schlenderte mit 
vielen anderen Be
suchern bei schönem 
Wetter weiter zu den 

Fabrikgebäuden. 

Das grosse Stanz und Lasercenter 
mit seinem Tempo beeindruckte 
mich sehr. Über einen grossen 
Bildschirm konnte man die Arbeit 
der Maschine mitverfolgen. Über
all wurde ich äusserst freundlich 

willkommen geheissen und mir 
wurden viele Details erklärt – vom 
Abkanten, über Schweissen bis 
Biegen und Pulverbeschichten. 
Beim Rohrlaser wurde aus einem 
Vierkantrohr ein Stuhl ausge
lasert, den ich als Andenken mit
nahm.

Zum Schluss konnte ich mir eine 
kleine Auswahl an Schul, Pflege 
und Büromöbeln anschauen. Es 
ist beeindruckend, diese fertigen 
 Möbel zu sehen, nachdem man 
vorher die einzelnen Schritte in 
der Produktion anschauen konnte. 

In einem MoserSessel, einem 
Schweizer Klassiker, schaute ich 
mir charmante Filme aus vergan
genen Zeiten an.

Mit vielen schönen Eindrücken, 
interessanten Begegnungen und 
einem Glace in der Hand verliess 
ich Embru. Ich komme wieder.

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
8630 Rüti ZH

www.embru.ch

Kennen Sie die Gesundheit Ihrer Knochen?
Die Knochen sind ein wichtiger 
Bestandteil unseres Körpers. Sie 
geben ihm Halt, Festigkeit und 
schützen die inneren Organe. 

Die Gesundheit unserer Kno
chen hängt unter anderem von 
der Menge an Calcium ab, wel
ches im Knochen eingelagert ist. 
Erst durch dieses Calcium werden 
unsere Knochen hart und belast
bar. 

Die maximale Knochenmasse hat 
der Mensch mit etwa 30 bis 35 
Jahren aufgebaut. Im weiteren Al
terungsprozess verliert unser Kör
per dann jährlich wieder ungefähr 
1 bis 1,5 Prozent seiner Knochen
masse.

Osteoporose ist eine der bekann
testen Volkskrankheiten. Die Ab
nahme der Knochenmasse sowie 
die poröse Struktur lassen die 
Knochen leichter brechen. Typi
sche Bruchstellen sind die Wir
belkörper der Wirbelsäule, der 
Schenkelhals im Hüftbereich und 
der Unterarmknochen in Hand 
gelenksnähe. 

Ein besonders hohes Risiko ha
ben Frauen in und nach der Meno
pause sowie Schwangere. Um den 
Knochenaufbau zu fördern, ist es 
wichtig, ausreichend Calcium zu 
sich zu nehmen. 

Kennen Sie die Gesundheit Ihrer 
Knochen? Vom 29. April bis 4. Mai 
bieten wir Ihnen eine Analyse der 
Gesundheit Ihrer Knochen in der 

Apotheke Im Bahnhof Uster an. Mit 
einem professionellen Gerät wird 
eine schmerzfreie Messung des 
Knochens am Fuss vorgenommen.  
Für 10 Franken und in nur wenigen 
Minuten erhalten Sie Hinweise, 
wie es um Ihre Knochen steht. 
Die Messerergebnisse werden in 
einem persönlichen Auswertungs
gespräch erörtert, und Sie erhal
ten Empfehlungen, wie Sie dem 
Osteoporoserisiko sinnvoll vor
beugen können. Zudem profitie
ren Sie von 10 Prozent Rabatt* auf 
alle CalciumSandozProdukte.

Reservieren Sie sich jetzt Ihren 
Termin in der Apotheke Im Bahn
hof Uster. Das Team der Apotheke 
Im Bahnhof freut sich, Sie einfach 
besser zu beraten.

*Nicht kumulierbar. Gültig vom 29. April 
bis 4. Mai 2013. Kassenpflichtige  
Produkte sind ausgeschlossen.

Apotheke Im Bahnhof
Bankstrasse 10
8610 Uster
Telefon 044 905 19 00

Wer bei Agrola tankt, gewinnt!

Auch im Jahr 2013 belohnen Agrola 
und die Landi Bachtel ihre Kun
den. Wer an einer AgrolaTankstelle 
Treibstoffe bezieht, kann anschlies
send die Daten im Internet unter 
www.agrola.ch eingeben. Über 
2000 Sofortpreise gewinnen oder an 
der Monatsverlosung absahnen. Als 
Hauptpreis winken Treibstoffgut
scheine im Wert von je 500 Franken.
Eine der glücklichen Gewinnerin
nen ist Anita Huber (im Bild), Kun

din der AgrolaTankstelle in Dürn
ten. Der Gutschein für den Treib
stoff wurde ihr durch den Bereichs
leiter Brenn und Treibstoffe der 
Landi Bachtel, Martin Egli, über
reicht. Herzliche Gratulation und 
weiterhin gute Fahrt mit Agrola.

Aufgrund der vielen Teilnehmerin
nen und Teilnehmer wird der Wett
bewerb im Jahr 2013 bereits zum 
achten Mal durchgeführt. 

Haben Sie noch nichts gewonnen? 
Also nichts wie los, alle Agrola
Kunden haben noch bis Ende 2013 
Zeit, das Blatt zu ihren Gunsten zu 
wenden.

Landi Bachtel 
Brenn und Treibstoffe
Kreuzstrasse 10, 8635 Dürnten

www.landi-bachtel.ch

Gewerbeschau Bubikon-Wolfhausen 
Fünf Jahre ist es her, seit Bubi
konWolfhausen mit einer Gewer
beschau aufwarten konnte. Zeit 
also, dass es im Jahr 2013 zu einer 
Neuauflage dieser einmaligen Ge
legenheit für das hiesige Gewerbe 
kommt. 

Über 40 Aussteller werden auf 
dem neu konzipierten Messe
gelände während der Gewer
beschau ihre Produkte und 
Dienstleistungen der brei
ten Öffentlichkeit zu
gänglich machen. 

Es freut das OK umso 
mehr, als nicht nur orts
ansässige, sondern auch 
überregionale Unter
nehmen diese Plattform 
nutzen und so die Ge
werbeschau Bubikon
Wolfhausen zu einem unvergessli
chen Anlass für Jung und Alt ma
chen.

Die diesjährige Gewerbeschau fin
det in modernsten und beheiz

ten Messezelten auf dem Areal des 
Schulhauses Bergli statt. 
Das OK hat alles darangesetzt, 
um den Besucherinnen und Be
suchern wie auch den Aus stellern 
und Ausstellerinnen ein gutes 

und gemütliches Ambiente zu 
 bieten. Neben einem abwechs
lungsreichen Rundgang im Aus
stellungszelt konnten auch die 
Aussen flächen mit den mannig
faltigsten Attraktionen und Aus

stellern  belegt werden. So lassen 
sich nicht nur Ideen für die Gar
tengestaltung, den Holzbau oder 
die Fitness, sondern auch gemein
nützige Institutionen oder auch 
der Streichelzoo für unsere Klei
nen finden. 

Neben einem Kinderhort und 
Spielespass für die jüngsten Besu

cher sorgt der Turn und Damen
turnverein BubikonWolfhau

sen für das leibliche Wohl in 
der Festwirtschaft.

Das OK wünscht allen Be
sucherinnen und Besu
chern eine kurzweilige und 
interessante Gewerbe
schau BubikonWolfhau
sen, viel Glück beim Wett
bewerb mit tollen und lu
krativen Preisen und be

dankt sich bereits heute für Ihren 
Besuch vom Freitag, 26., bis Sonn-
tag, 28. April.

www.gewerbe-bubikon.ch

Das sauberste Guthaben der Welt ...
... erhalten Sie mit der einzigarti
gen BarcodeWaschkarte des CCC 
Car Clean Centers AG / Auto Spa in 
Hinwil und Wallisellen. Jetzt kön
nen Sie sich kostenlos anmelden 
und profitieren. Ihr gewünschtes 
Waschprogramm kann stets frei 
gewählt werden. Bestellen Sie 
einfach die gewünschte Anzahl 
von Karten oder ein Gesamtgut
haben, das Sie auf eine beliebige 
Anzahl von BarcodeWaschkarten 
verteilen können – und wir packen 
bis zu 50 Prozent obendrauf. Das 
Guthaben ist jeweils zwei Jahre 
gültig.

Nach einem langen Winter kommt 
jetzt die Zeit der intensiven Auto
pflege. Da sind Sie bei Car Clean 
Center AG / Auto Spa an der rich
tigen Adresse. Sechs hochwirk
same Waschprogramme befreien 
Ihr Auto schonend auch von hart
näckigstem Schmutz – manuelle 
HochdruckVorreinigung von Ka
rosserie und Felgen durch quali
fiziertes Personal inbegriffen.
Diesmal geht es rund: Felgenreini
gen, aber richtig. Alufelgen müs
sen sauber sein, sonst stimmt das 
ganze Bild nicht. Oder würden Sie 
mit schmutzigen Turnschuhen und 

Anzug in ein 5SterneRestaurant 
gehen? Strahlend saubere Felgen 
stehen jedem Auto gut und unter
streichen einen makellosen Auf
tritt. Deshalb ist es jetzt an der 
Zeit, das runde Metall auf Vorder
mann zu bringen.

Auto Spa
Wässeristrasse 51, 8340 Hinwil

Car Clean Center AG
Widenholzstrasse 7, 8304 Wallisellen
Telefon 044 883 30 30

www.carcleancenter.ch

Happy Birthday, Putzfrau.ch
Der führende Anbieter für Haus
haltsreinigung wird 10jährig.

Im Jahr 2003 gründete Adrian 
Gsell das erste Reinigungsunter
nehmen, welches sich konsequent 
auf die Bedürfnisse von Haus
haltungen spezialisiert hat und 
schloss damit eine Marktlücke. 

Das Unternehmen hat sich zum 
Ziel gesetzt, den Berufsstand der 
Putzfrauen aufzuwerten. Dies, 
 indem sich der Arbeitgeber für 
Anliegen von Putzfrauen ein
setzt und faire Löhne bezahlt. Die 
Agentur beschäftigt heute weit 
über 1000 Angestellte und ist an 
15 Standorten in der Deutsch und 
Westschweiz vertreten.

Obwohl es mittlerweile zahlreiche 
Nachahmer gibt, kommt kein 
 Mitbewerber an den Qualitätsstan
dard der Putzfrauenagentur heran. 
Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass Putzfrau.ch gezielt auf Kun
den und Mitarbeiterbedürfnisse 
eingeht.

Detaillierte Informationen erhal
ten Sie auf unserer Website oder 
unter der Gratisnummer 0800  
38 38 38. 

Putzfrauenagentur AG
info@putzfrau.ch

www.putzfrau.ch

Knochenanalyse

Vom 29. April bis 4. Mai bietet 
die Apotheke Im Bahnhof Uster 
eine Analyse der Gesundheit 
Ihrer Knochen an.

Reservieren Sie sich jetzt Ihren 
Termin unter 044 905 19 00.
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all wurde ich äusserst freundlich 

willkommen geheissen und mir 
wurden viele Details erklärt – vom 
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In einem MoserSessel, einem 
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