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Wir freuen uns auf  
Ihre Kontaktaufnahme.

Beatrice Ludwig 
und ihr Team 
sind als realsmart 
immo AG für  
Sie da.

+41 79 774 01 44  |  realsmart.chrealsmart immo AG  |  Kirchplatz 3  |  8953 Dietikon

realsmart ist,  
mit echten Expertinnen  

zusamenzuarbeiten.
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«Die perfekte 
Schattenoase für  
die ganze Familie.»

MARKISE CAMABOX. 
DDiiee  pprreeiissggeekkrröönnttee  DDeessiiggnn--LLöössuunngg  
vvoonn  IIhhrreemm  FFaacchhppaarrttnneerr::

Dietikon 
044 740 49 71  
www.uberti-storen.ch

Seit 1965

• Pneu und Felgen
• Reifen- und Räderwechsel
• Autoservice, Lenkgeometrie
• MFK-Vorbereitung

Pneu Autoservice Silbern | Inh. Marco Bono | Lerzenstrasse 5 | 8953 Dietikon 
info@pneu-silbern.ch | 044 742 28 42 | www.pneu-silbern.ch

• Bremsen, Fahrwerk
• Licht, Batterie, Klimaservice
• Glasservice
• Innen-/Aussenreinigung

GLEIS 21- STÖRKOCH-SÜPPLI AUF DEM CHRISTCHINDLIMÄRT IN GEROLDSWIL AM MARKTHÄUSCHEN DER REALSMART IMMO AG

Gourmet-Süppli vom Gleis 21-Störkoch 
auf dem Christchindlimärt Geroldswil
Sie lieben die Adventszeit, den Duft nach Zimt, Lebkuchen und 
Glühwein – und es warm’s Süppli? Dann lohnt sich der Christ-
chindlimärt-Besuch auf dem Dorfplatz Geroldswil.

Text/Bild: realsmart immo AG

Am Samstag, 26. November 2022, von 
11.00-19.00 Uhr, ist es soweit. In 
weihnachtlicher Vorfreude und Be-
sinnlichkeit gibt’s feine Süppli-Kreatio-
nen eigens zubereitet vom renommier-

ten Gleis 21-«Star»-Störkoch 
«Sascha Berger». Offeriert 

wird der Gaumen-
schmaus für Geniesser 

‒ gross und klein ‒ 
von Beatrice Lud-
wig, Immobilienbe-
raterin und Inha-
berin von reals-
mart immo AG 
und Ihrem Team.

Süppli und 
Beratung 

mit Herz & 
Verstand.

Man könnte meinen, der Be-
ruf eines Kochs und der des Im-

mobilienmaklers haben nichts mitein-
ander gemein. Doch das Gegenteil ist 
der Fall. Qualität, Passion und Kunden-
orientierung sind die tragenden Pfeiler 
des Erfolgs in beiden Disziplinen. So 
gesehen bietet die Kombination aus 
Sascha Berger’s Süppli und der reals-
mart immo AG, eine reizvolle und ein-
malige Gelegenheit, Ihre Augen zu 
schliessen, Ihre Geschmacksknospen 

zu verwöhnen und gleichzeitig von Ih-
ren Wunschimmobilien zu träumen.

Erfolgsrezept: Nichts dem 
Zufall überlassen

Wie in einer guten Küche, sollten sie 
auch in Immobilienangelegenheiten 
nichts dem Zufall überlassen. Dabei 
können Sie auf die langjährige Erfah-
rung der realsmart immo vertrauen. 
Individuelle Planung und die Beglei-
tung Schritt für Schritt bis zum Ziel, 
gepaart mit dem richtigen Gespür für 
den Markt und den Menschen – das 
ist die Spezialität von realsmart. So 
können Sie immer sicher sein die beste 
Entscheidung getroffen zu haben.
Beatrice Ludwig und Team heissen Sie 
herzlich willkommen, auf ein leckeres 
Süppli oder Glühwein an Ihrem Christ-
chindlimärt-Markthäuschen. Freuen 
Sie sich dabei auch über ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Rah-
menprogramm auf dem weihnachtlich 
geschmückten Dorfplatz.  

______________ 

Mehr Infos:  
www.realsmart.ch oder www.geroldswil.ch

PNEU AUTOSERVICE SILBERN

Exzellenter Autoservice
Bei Pneu Autoservice Silbern in Dietikon ist Ihr Auto in guten Hän-
den. Wir bieten einen Service von A bis Z, d.h von der Mechanik 
bis hin zu den Reifen.

Text/Bild: zVg

Die Reifen eines Fahrzeuges sind der 
einzige Bodenkontakt! Umso wichtiger 
ist es, dass diese richtig geprüft, ge-
wartet und wenn nötig ersetzt werden. 
Mit unserer eigenen Lenkgeometrie- 
Anlage garantieren wir eine akribische 
Kontrolle Ihrer Pneus. Garantiert mehr 
Sicherheit für Sie und Ihr Auto.

Zudem arbeiten wir mit modernsten 
und neuesten Auswuchtungs-Anlagen, 
sowie zwei professionellen Radwasch-
maschinen. 

Wir bieten Ihnen einen 
Rundum-Service für alle 
Marken und Grössen bis 
3.5 Tonnen an

Dabei sind auch knifflige Fälle, bei wel-
chen noch nicht klar ist, wo es wirklich 
fehlt, kein Problem.

Ihr Auto hat ein Problem  
          - wir lösen es für Sie!

Unser Team bildet drei Lehrling zum 
Automobil-Fachmann, Automobil-As-
sistent und Reifenpraktiker aus. Dabei 
ist es uns wichtig, auch den Lehrlingen 
die Freude an der Arbeit und an den 
Autos weiterzugeben, damit dann auch 
die Qualität am Schluss stimmt.

In den letzten zwei Jahren wurde auch 
weiter in die Infrastruktur investiert, 
damit sauber und speditiv gearbeitet 
werden kann.

________________
Wir bieten:

– Pneu und Felgen
– Autoservice, Lenkgeometrie
– MFK-Vorbereitung
– Bremsen und Fahrwerk
– Licht, Batterie oder Klimaservice
– Glasservice
– Innen- und Aussenreinigung

Bevor Sie sich zu sehr ärgern, wo es bei 
Ihrem Auto fehlt und klappert, kom-
men Sie zu Pneu Autoservice Silbern, 
wir helfen Ihnen und Ihrem Auto!  
________________ 
Mehr Infos: 
www.pneu-silbern.ch

Hier fühlen sich Autos aller Marken wohl.

EDITORIAL

Harte Zeiten für 
Produktionsbetriebe

Esther Wyss-Tödtli
KMU + Gewerbe Dietikon
_____________________

Viele kleinere und mittlere Produkti-
onsbetriebe konnten sich seit der Co-
rona Zeit kaum – oder nur in kleinen 
Schritten erholen. Nun steht bereits 
die nächste, grosse Herausforderung 
vor der Tür. Die Material- und Roh-
stofflieferungen für Produktionsbetrie-
be sind oft ins Stocken geraten, haben 
lange Lieferfristen, die Preise steigen 
exorbitant und jetzt kommt auch noch 
der Energieschock.

Um dem aktuellen Geschehen in unse-
rem Bezirk ein Gesicht zu geben und 
Fakten aus erster Hand zu erhalten, 
hat Joe Madlener, Inhaber der Firma 
Madlener Apparatebau AG, in Dietikon 
sich bereit erklärt, die aktuelle Lage 
aus seiner Erfahrung und Sichtweise 
näher unter die Lupe zu nehmen.

Seine Auftragsbücher sind recht gut 
gefüllt doch auch er leidet stark darun-
ter, dass er die Produktion wegen der 
Lieferschwierigkeiten des Materials 
nicht plan- und termingerecht verar-
beiten kann. Offerten sind auf Grund 
der täglich ändernden Preisen kaum 
einzuhalten. Der Kunde bezahlt heute 

zwischen 10-35% je nach Produkt, 
mehr als im Vorjahr.

Die steigenden Energiekosten von ca. 
26% kann er kaum zu 100% dem End-
kunden fakturieren. Er bleibt auf ei-
nem grösseren Teil sitzen oder streicht 
es wieder mal von seiner Marge. Dies 
trifft übrigens für viele KMU Betriebe 
zu. Was bei vielen vergessen wird, 
dass die Franken – Euro Währung den 
Export zusätzlich erschwert und ver-
teuert.

Glücklicherweise hatte er bereits vor 
Jahren viel Geld in die Sanierung, ins-
besondere in die Isolation seines Pro-
duktionsgebäudes investiert. Durch 
seine langfristige und vorausschauen-
de Planung kann er nun, trotz Kosten-
steigerung in allen Bereichen, etwas 
beruhigter dem harten Wirtschafs-
wind entgegentreten und in die Zu-
kunft blicken.

Betriebe, welche in guten Zeiten den 
Gewinn abgeschöpft und nicht in die 
Firma reinvestiert haben, gehören 
jetzt zu den Verlierern. Es ist einfach 
in harten Zeiten nach dem «Vater 
Staat» zu schreien, als in fetten Jahren 
strategisch zu denken und zu handeln.

Sicher kann man nicht alle Betriebe in 
einen Topf werfen. Aber die Eigenre-
flektion ist nun zu spät und jeder muss 
sich mit all seinem Knowhow und Kräf-
ten nach der Decke strecken oder mög-
licherweise Kooperationen eingehen. 

Esther Wyss-Tödtli
KMU + Gewerbe Dietikon

Adventsstimmung und Weihnachtsglühen
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