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Immobilienobjekte:
Der erste Eindruck zählt
Die Realsmart Immo AG steht für
Makler und Immobilienberater mit
HerzundVerstand.WasRealsmartbe-
sonders auszeichnet, ist, neben der
Marktkenntnis, das Gespür für den
Menschen. «Wir hören genau zu und
beraten Sie so, dass Sie sicher sein
können, die beste Entscheidung ge-
troffen zu haben», schreibt Beatrice
Ludwig, InhaberinundGeschäftsfüh-
rerinvonRealsmart, auf ihrerWebsite.
Von der Erstellung des individuellen
Plans bis hin zur Umsetzung des be-
währten Realsmart-Vermarktungs-
konzeptes: Nichtswird bei Realsmart
dem Zufall überlassen, «so konnten
wir bisher alle Objekte in kürzester
Zeit verkaufen.»

Investition für Höchstpreise:
Home Staging

Mit dem exklusiven Zusatzservice
«HomeStaging», inZusammenarbeit
mit der Pionierin und Schweizer Be-
rufsverbandsgründerin MW Homes
Staging, präsentiertRealsmartdie Im-
mobiliemit einer Auswahl vonDeko-
elementen, Bildern, Leihmöbeln und
Licht in einem ansprechenden Er-
scheinungsbild professionell den In-
teressenten.

UmKäufer, Verkäufer oder Inves-
toren optimal zu beraten und zu be-
treuen, rundetRealsmartdasAngebot
mit einemeinzigartigenNetzwerkver-
trauensvollerFachleute für alle Immo-

bilienfragen, rund um Finanzierung,
Versicherung, Steuern, Recht, Erb-
schaft, Notariat, Architektur, Hand-
werk und Renovation ab, lokal und
überregional.

realsmart immo AG
Kirchplatz 3
8953 Dietikon
Tel. 79 774 01 44
info@realsmart.ch
www.realsmart.ch

Beatrice Ludwig, Inhaberin und Ge-
schäftsführerin, undMiaReichenbach,
dipl. Immobilienmaklerin.

Shopping-Raststätte Würenlos feiert
50. Geburtstag

Mit dem Neubau der Autobahn A1
Bern–Zürich startete die Geschichte
der erstenAutobahnraststättenbrücke
ihrer Art. In diesem Jahr kann sie be-
reits ihren 50. Geburtstag feiern und
blickt am Jubiläumsfest vom 11. und
12. Juni in die Vergangenheit zurück.
Es folgen weitere spannende Events
imHerbst undWinter.

Die einzigartige Brückenkons-
truktion über die Autobahn stiess in
den 70er-Jahren auch ausserhalb der
Schweizaufgrosses Interesse.MitMö-
venpickundGulfOilalsersteBetreiber
der Raststätte entwickelte sie sich zu
einer beliebten Haltestelle mit einem
breitenGastroangebotundverschiede-
nenEinkaufsmöglichkeiten.Nebstden
vielen etablierten Bezeichnungen für
dieAutobahnbrückewarderBaueines
Modells inderAnlageder«Swissminia-
tur» imTessineinegrosseWürdigung.

Seit dem letzten grossen Umbau
imJahr2019präsentiert sichdieShop-

ping-Raststätte Würenlos als moder-
neAnlagemit grossenErneuerungen.
18 Shops und 4 Gastrobetriebe, mit
demFokusaufSchweizerMarken,bie-
tendenKundenein vielfältigesAnge-
bot. Mit dem Blick in die Zukunft hat
die RaststätteWürenlosmit demBau
von20Schnell-Ladestationenvorden
EingängenunddemneuenPark-and-
Ride-Angebot jetzt schonaufgerüstet.

Am Jubiläumsevent im Juni greift
dieShopping-RaststätteWürenlosden
mit einer Bildausstellung und einem
History-Bus die Geschichte auf. Wei-
tereAttraktionenund Jubiläumsange-
bote laden Besucher zum Verweilen
ein. Diese profitieren zudem von at-
traktiven Jubiläumsangeboten und
weiteren besonderenHighlights.

Shoppping-Raststätte Würenlos
www.shopping-raststaette.ch/events

Das lange Warten auf die Blasmusiktage hat ein Ende

Erstmals seit 2009kommendieBlas-
musikvereine der Stadt Zürich vom
10. bis 12. Juni zusammen und feiern
gemeinsam drei Tage Musik. An den
11.ZürcherBlasmusiktagen2022spie-

len sowohlStadtzürcher Jugendmusik-
formationenundBlasmusikvereineals
auch Gastvereine aus dem In- und
Ausland. Zu den Höhepunkten der
Festlichkeiten gehören das Festkon-
zertmitdemPolizeiorchester Sachsen
am Freitagabend, 10. Juni, das Gala-
konzert zum 100-jährigen Bestehen
desBlasmusikverbandesderStadtZü-
rich mit der Stadtharmonie Zürich-
Oerlikon-Seebachunddas Jubiläums-
konzert «175 Jahre Stadtmusik Zü-
rich» amSamstagabend, 11. Juni.

Auftakt zumkrönendenAbschluss
derFesttagebildet derFestumzugam
Sonntagvormittag, 12. Juni,mitmusi-
kalischen Klängen und weiteren At-
traktionen.VomWerdmühleplatzgeht
esüberdieBahnhofstrasse zumMüns-
terhof bis ins Festzelt.

DieZürcherBlasmusiktagehaben
eine langjährigeTradition.Daher soll-
temandieGelegenheit nutzen, dabei

zu sein, wenn nach der 13-jährigen
PausedieZürcherBlasmusiktagewie-
deraufdenMünsterhof zurückkehren.
Das Publikum erwartet eine festlich-
fröhliche Stimmung, wie es sie wohl
nur imRahmen der Blasmusik gibt.

Es besteht auch die Möglichkeit,
eine Online-Sitzplatzreservation vor-
zunehmen. InderSitzplatzreservation
ist jeweils ein dreigängiges Menü
(exkl. Getränke) inbegriffen. Wichtig
zu wissen ist, dass bei einer Sitzplatz-
reservationdieEssenszeitenfixvorge-
geben sind. Nach erfolgter Zahlung
wirddas«Print@home»-Ticketdirekt
per E-Mail zugesendet.

Zürcher Blasmusiktage
Münsterhof
8001 Zürich
www.blasmusiktage.ch

Antigymnastik: Auf die Impulse des Körpers hören

Um zu einer ausgeglichenen Körper-
statik zu gelangen, müssen Muskeln
nicht nur gestärkt werden. Wird die
RückenmuskulaturdurchkleinsteBe-
wegungen gedehnt und entspannt,
sind erstaunliche Auswirkungen auf
den ganzen Körper zu beobachten.
Antigymnastik sorgt fürmehrBeweg-
lichkeit und Vitalität, baut Stress ab
und hilft dabei, die innere Mitte wie-
derzufinden.

«In diesem Augenblick befindet
sichgenaudort,woSie sind, einHaus,
das IhrenNamen trägt. Sie sindderAl-
leinbesitzer, aber Siehabenvor langer
Zeit die Schlüssel dazu verloren. Die-
ses Haus, das Ihre verborgenen, ver-
drängten Erinnerungen beherbergt,
ist IhrKörper.»So schreibtdie franzö-
sische Physiotherapeutin und Ent-
wicklerin der Antigymnastik Thérése
Bertherat in ihrem Buch «Der ent-
spannte Körper» bereits in den

1970er-Jahren. Ein faszinierendes
Werk, das in 15 Sprachen übersetzt
wurde.Darin stellt dieAutorindieVer-
bindung zwischen der physischen,
geistigenundemotionalenEbenedes
Menschenvor, also einganzheitliches
Konzept.

Die vorgeschlagenen Bewegungen in
diesen Kursen sind präzise und res-
pektieren denKörper und die Physio-
logie des Einzelnen. Man lernt, sich
vonVerspannungenzu lösenundeine
neue, bequemere Haltung einzuneh-
men.

Seit über zehn JahrenbietetCorin-
na Rivelli in Urdorf Antigymstunden
an. Umdiese Körperarbeit kennen zu
lernen, werden im Juni wieder Gra-
tisschnupperstunden angeboten. In-
formationen sind per Mail oder Tele-
fonmöglich.

Praxis «Körper(r)evolution»
Corinna Rivelli
Dorfstrasse 21
8902 Urdorf
Tel. 076 420 49 60
corinna.rivelli@gmx.ch

Tucare baut medizinisches Angebot aus

Zwei neue Fachärztinnen erweitern
undverstärkendiemedizinischeKom-
petenzderPraxis fürTumor-undBlut-
erkrankungen Tucare. Die ärztliche
Leitung bleibt weiterhin in der Hand
der erfahrenen Onkologin Heidi
Dazzi.NeubietetTucare ihrenPatien-
tinnen und Patienten eine genetische
BeratungundeineGerinnungssprech-
stundean.BeidemedizinischenFach-
richtungenhaben in letzterZeit enorm
an Bedeutung gewonnen und sich zu
eigenständigen Disziplinen entwi-
ckelt, denen im Zusammenhang mit
einerKrebstherapie eine immerwich-
tigere Rolle zukommt.

Mit den beiden Spezialistinnen
kommen zwei Kapazitäten nach Die-
tikon, die mit ihrem medizinischen
Leistungsausweis Tucare definitiv
zum leistungsstarken Zentrum im
Limmattal in der Behandlung von
Krebserkrankungenmachen.DerAus-

bau der medizinischen Kompetenz
gehört zum Konzept der steten Wei-
terentwicklungvonTucareund istTeil
der Strategie, diePraxis sicherundmit
Konstanz in die Zukunft zu führen.
Kontinuität ist garantiert.

Tucare investiert, aber gleich
bleibt dieQualität desmedizinischen
Angebotes und auch die Philosophie.
Patientinnen und Patienten können
sich auf die immer gleiche sie betreu-
ende Vertrauensperson verlassen.

Angehörige werden miteinbezogen.
Und selbstverständlich: Die freie Spi-
talwahlbleibtunangetastet.Denn:Tu-
care ist unabhängig; ohnevertragliche
Verpflichtung gegenüber anderen
Leistungserbringern.

Tucare
Praxis für Tumor- undBluterkrankungen
Heimstrasse 1, 8953 Dietikon
Tel. 043 433 08 50
www.tucare.ch


