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Neue Niederlassung 

RVW Revisions AG und miga und 
Co. GmbH im Türmli in Watt

WATT. Das Leben öffnet ständig 
neue Türen … man braucht nur ein 
klein wenig Mut, um loszulegen 
und zu erkunden, was alles auf 
einen wartet. Die beiden (jungen) 
Unternehmer Bernhard Stoffel 
und Janni Mamais wurden fündig 
und haben für ihre Gesellschaften, 
die RVW Revisions AG und die  
miga + Co. GmbH, einen neuen  

2. Standort gefunden. Seit dem 1. 
September sind die beiden an der 
Niederhaslistrasse 4 im Türmli in 
Watt eingemietet. 

Die in Aarau ansässige RVW Revisi-
ons AG wurde 1989 gegründet und 
ist mit fünf zugelassenen Revisions-
experten primär im Bereich Wirt-
schaftsprüfung und Unternehmens-

beratung tätig. Nebst ordentlichen 
und eingeschränkten Revisionen 
werden unter anderem auch Prü-
fung von Gründungen, Kapitalerhö-
hungen und Liquidationen oder Prü-
fung im Rahmen von Firmenüber-
nahmen (Due Dilligence) angebo-
ten. 

Um das Marktgebiet zu erweitern, 
noch etwas näher am Puls der be-
deutendsten Wirtschaftsregion Zü-
rich tätig sein zu können, aber auch 
aus ökologischen Gründen hat sich 
Bernhard Stoffel entschieden, eine 
Niederlassung in Watt zu eröffnen.

Die miga + Co GmbH wurde 2020 
von Janni Mamais gegründet. Die 
Agentur macht «Marketing und 
Kommunikation für das digitale 
Heute» und berät vor allem Schwei-
zer KMU’s in den Bereichen B2B und 
B2C. Als Sparringpartner für Bran-
ding und strategisches Marketing 
entwickelt, plant und führt miga di-
gitale und analoge Kampagnen 
durch.

Janni Mamais ist seit 20 Jahren Be-
rater für Marketing und Kommuni-
kation; er hat mehrere Agenturen 
(mit-)gegründet und auch Erfahrun-
gen in globalem Marketing auf Kun-
denseite gesammelt. Seit mehreren 
Jahren hat er sich vor allem auf Mar-
keting im Zeitalter der Digitalisie-
rung spezialisiert.

Bernhard Stoffel, Vater von drei Kin-
dern, ist in Dällikon aufgewachsen 
und wohnt nun mit seiner Familie in 
Regensdorf. Janni Mamais, ur-
sprünglich aus der Ostschweiz, 
wohnt nun seit acht Jahren mit sei-
ner Frau und den drei Kindern am 
schönen Watterhügel.  (pd/sa)

Infos: 
www.rvw-revisionsag.ch 
www.miga.co

Janni Mamais (links) und Bernhard Stoffel sind seit dem 1. September 
imTürmli in Watt mit ihren neuen Niederlassungen eingemietet. (pd)

Fleischli-Stiftung für das Zürcher Unterland

Wechsel im  
Stiftungsrat –  
von Jakob Menzi 
zu Noldi Müller
Die anerkannte Fleischli-Stiftung 
für das Zürcher Unterland wurde am 
1. September 2000 von Elsbeth und 
René Fleischli mit einem Startkapi-
tal von 10 000 Franken und dem Ziel 
gegründet, in der Region sportliche, 
kulturelle und soziale Aktivitäten für 
Jugendliche finanziell zu unterstüt-
zen oder gar erst zu ermöglichen. In 
den vergangenen 20 Jahren konn-
ten so unzählige Veranstalter und 
Veranstaltungen mit rund 600 000 
Franken unterstützt werden. Von 
der Förderung profitieren auch ex-
perimentelle Aktivitäten, während 
Vereine und Institutionen, die staat-
liche Fördermittel erhalten, nicht in 
den Genuss von Beiträgen kommen. 
Finanziert wird die Fleischli-Stiftung 
einerseits durch die Bäckerei-Con-
ditorei  Fleischli AG, die aus dem 
Verkauf bestimmter Produkte auf 
eigene Rechnung einen Obolus an 
die Fleischli-Stiftung überweist. 
Zum anderen profitiert sie gele-
gentlich von Spenden Dritter, die 
sich mit der Zielsetzung der Fleisch-
li-Stiftung identifizieren.

Fünfköpfiger Stiftungsrat
Über die Vergabe von Unterstüt-
zungsbeiträgen entscheidet der 
fünfköpfige Stiftungsrat, der aktuell 
von Reto Vils (Steinmaur) präsidiert 
wird. Seit der Gründung gehörte 
dem Gremium auch der Bülacher 

Alt-Stadtpräsident Jakob Menzi an, 
der während zwanzig Jahren ehren-
amtlich die Funktion als Aktuar be-
treute. René Fleischli: «Die Mit-
arbeit im Stiftungsrat ist ein ehren-
amtliches Engagement ohne Ent-
schädigung, denn wir wollen jeden 
Franken den Jugendlichen im Zür-
cher Unterland zukommen lassen. 
Darum arbeitet die Stiftung – auch 
dank der personellen Unterstützung 
durch die Bäckerei-Conditorei 
Fleischli AG – ohne Verwaltungs-
kosten.»

Auf den per Ende August zurückge-
tretenen Jakob Menzi wurde ein 
anderes bekanntes Bülacher Ge-
sicht in den Stiftungsrat gewählt, 
nämlich Arnold (Noldi) Müller. 
Nach langen Jahren in der Immobi-
lien-Privatwirtschaft leitete er von 
1996 bis 2011 als Geschäftsführer 
die Geschicke des Zürcher Kanto-
nalverbandes für Sport (ZKS), dem 
als Dachverband rund 60 kantona-
le Sportverbände mit 2300 Ver-
einen und 350 000 Mitgliedern an-
gehören. Zudem ist dem ZKS von 
der Zürcher Regierung die Führung 
des Kantonalen Sportzentrums in 
Filzbach mit seinen rund 50 Mit-
arbeitenden übertragen. Die 
Fleischli-Stiftung freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit Noldi Müller, 
der mit seinem grossen Bezie-
hungsnetz insbesondere im ehren-

amtlich getragenen Breitensport – 
er präsidierte auch einige Jahre den 
Kantonalturnverband Zürich – und 
seiner langen Erfahrung eine wert-
volle Bereicherung darstellt. Neu 
setzt sich der Stiftungsrat wie folgt 
zusammen: Reto Vils (Präsident), 
Konrad Pfister (Vizepräsident)  
sowie den Mitgliedern Corinne 
Thomet, René Fleischli und Arnold 
Müller.  (pd)
Infos:   
fleischli.swiss/ueber-uns/Fleischli Stiftung

Möbel Ferrari spendet Einnahmen 
an «Zürcher Lighthouse»
HINWIL. Ende Oktober dieses 
Jahrs veranstaltete die Möbel Fer-
rari AG ihr alljährliches Herbstfest. 
Unter strengen Hygieneauflagen, 
jedoch bei bestem Wetter wurden 
in Hinwil die Türen übers Wochen-
ende geöffnet. 

Nebst diversen Aktionen konnten 
sich die Kunden vom grössten Ein-
richtungs-Center im Zürcher 
Oberland auch verpflegen lassen. 
Anders als in den vergangenen 
Jahren wurden die leckeren Berli-
ner und das feine Risotto nicht 
gratis verteilt, sondern gegen 
einen kleinen Symbolpreis heraus-

gegeben. Dies sollte nicht ohne 
Grund sein.
«Gerade in diesem sehr schwierigen 
Jahr, ist es umso wichtiger 
zusammen zu stehen und sich 
gegenseitig zu unterstützen», be-
gründet René Ferrari, Inhaber der 
Möbel Ferrari AG. Darum spendet 
das Einrichtungshaus Ferrari die ge-
samten Einnahmen, welche aus der 
Verpflegung des Herbstfestes ein-
gegangen sind, an die Stiftung 
«Zürcher Lighthouse». 
«Und gerade, weil für uns die 
Unterstützung eine Herzensange- 
legenheit ist, verdoppeln wir die 
Einnahmen aus der Verpflegung des 

Herbstfests, und runden somit die 
Spende auf» ergänzt René Ferrari.
Das gespendete Geld wird vollum-
fänglich dafür eingesetzt, den Be-
wohnerinnen und Bewohnern des 
«Zürcher Lighthouse» einen mög-
lichst würdevollen und autonomen 
Abschied zu ermöglichen und den 
respektvollen Umgang mit deren 
Wünschen und Bedürfnissen zu ge-
währleisten.
Die Ausstellung ist von Montag bis 
Freitag von 9 bis 20 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 18 Uhr durchge-
hend geöffnet. Viele Gratis-Park-
plätze stehen zur Verfügung.  (pd)
Infos: www.moebel-ferrari.ch

Brandbachcenter Adventskalender: 

Jeden Tag ein Schöggeli!
DIETLIKON. Adventskalender or-
ganisieren, Guetzli backen, Ge-
schenke einpacken, Weihnachts-
baum kaufen: Die Festtage bedeu-
ten viel Aufwand. Das Brandbach-
center sorgt nun für etwas Abhilfe 
und verschenkt seinen Kunden ab 
dem 19. November bei einem Ein-
kauf ab 30 Franken einen schönen 
Adventskalender mit feinen Voll-
milch-Schöggeli. 

Das Brandbachcenter hält eine süs-
se Überraschung für seine Kunden 
bereit.  Die neun Dietliker Geschäfte 
geben bei einem Einkauf ab 30 Fran-
ken einen Adventskalender mit 24 
feinen Schöggeli aus Vollmilchscho-
kolade an ihre Kunden ab. Die Ver-
teilaktion läuft ab Donnerstag, 19. 

November und läuft solange der 
Vorrat reicht. 

Adventskalender für Kreative
Wer es etwas persönlicher mag, 
setzt auf einen selbstgemachten 
Adventskalender. Je nach Vorlie-
ben der beschenkten Person kann 
man die 24 Päckchen ganz unter-
schiedlich und individuell befüllen. 
Zudem ersetzt ein Adventskalen-
der in vielen Fällen gleich auch das 
Weihnachtsgeschenk und wird so-
mit zu einer Win-win-Situation. 
Wer sich inspiriert fühlt, hat jetzt 
noch genügend Zeit, einen persön-
lichen Adventskalender zusam-
menzustellen. Die herzigen, coo-
len, kleinen Geschenke sind ganz 

einfach in den verschiedenen Ge-
schäften im Brandbachcenter zu 
finden: Media Markt, JYSK, K 
Kiosk, aber auch H&M, Globus 
Outlet, Reno, C&A, Pierre Cardin 
und Dosenbach offerieren kleine 
Accessoires und Gadgets, die sich 
perfekt für einen persönlichen Ad-
ventskalender eignen. 

Egal ob süss, individuell oder 
klassisch. Alle Adventskalender ha-
ben das gleiche Ziel: Die Wartezeit 
aufs Christkind und das grosse Fest 
erträglicher zu machen! Darum: Ad-
ventskalender vom Brandbachcen-
ter schnappen und sich aufs grosse 
Fest freuen.  (pd)
Infos: 
www.brandbachcenter.ch 

Und täglich lockt ein Schöggeli: Der Brandbachcenter Adventskalender 2020. (pd)


