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Möbel Ferrari

Schlafen wie auf Wolke sieben
Möbel Ferrari lädt bis Mitte No-
vember, zusammenmit denHaus-
lieferanten BICO und ROVIVA, zu
den traditionellen Schlafwochen
nach Hinwil ein.
Guter Schlaf ist die Basis für einen
noch besseren Morgen. Grund ge-
nug, bei Matratze und dem passen-
den Zubehör nur auf besteQualität
zu setzen.
«Mit unseren aktuellen Angeboten
der Hauslieferanten BICO und RO-
VIVA sowie unseren verschiedenen
hilfreichen Tipps, verhelfen wir Ih-
nen hier zum Schlaf Ihrer Träume.
Deshalb wäre es schade, wenn aus-
gerechnet PersonenmitSchlaf- und
Rückenproblemen unsere Schlaf-
wochen verpassen würden», äus-
sert sich der Inhaber des Möbelge-
schäfts René Ferrari.
Während den traditionellen Schlaf-
wochen werden bei Möbel Ferrari

ganzheitliche Beratungen sowie In-
formationen und Tipps für den
wohltuenden Schlaf angeboten.

Schlafposition – Bauch-,
Rücken- oder Seitenschläfer?
Für Bauch und Rückenschläfer ist
eineStärkungderMittelzonebeson-
derswichtig, umderWirbelsäuleden
benötigen Halt bieten zu können.
Rückenschläfern wird geraten, sich
auf eine Matratze mit mittlerer Fes-
tigkeit einzulassen. Ist die Matratze
zu hart oder zu weich, krümmt sich
dieWirbelsäule zu sehr.

HöheresGewicht
verlangt einen starken Kern
Bei einem höheren Gewicht sollte
bei der Matratze auf einen stabilen
Mittelkern geachtet werden, damit
über eine längereZeit eine guteSta-

bilität gewährleistet werden kann.
Feste Schaumstoffmatratzen oder
Taschenfederkernmatratzen eignen
sich hier optimal.
Jetzt, wo die Nächte etwas kälter
und länger werden, geniesst man
das Bett umso mehr. Deswegen
gibt Möbel Ferrari stolze 20% auf
Matratzen und Untermatratzen
vom ganzen Lagersortiment, hinzu
kommt eine GRATIS-Lieferung in
der Region. Während den Schlaf-
wochen entsorgt Möbel Ferrari
gleich auch noch kostenlos die zu
ersetzendenMatratzen oder Einle-
gerahmen im Umfang des Neu-
kaufes.
DieAusstellung inHinwil ist vonMon-
tag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr und
amSamstag von 9 bis 18 Uhr durch-
gehend geöffnet. Viele Gratis-Park-
plätze stehen zurVerfügung. (pd)
Infos: www.moebel-ferrari.ch

Physio Plus

20 Jahre Physio Plus
DIELSDORF. «Physio Plus» imGe-
sundheitszentrum Dielsdorf wird
20 Jahre alt und lädt amSamstag,
26. September von 10 bis 15 Uhr
zum Jubiläumsanlass ein.

Die Besucher haben die Möglich-
keit, spannende Erkenntnisse und
Einblicke rund um Physiotherapie,
Training undGesundheit zu kriegen.
Diese in der Region und weit darü-
ber hinaus wohl einmalige Ange-
botspalette unter einem Dach,
sorgt für das «Plus» im Namen. Es
steht für ganzheitliche Unterstüt-
zung derGesundheit.

Das bietet «Physio Plus»
In den modernen Räumlichkeiten
arbeiten mittlerweile rund 25 bes-
tens ausgebildete und erfahrene
Fachleute auf demGebiet der Phy-
siotherapie, Osteopathie für Er-

wachsene undKinder,medizinische
Massage, Training und Ergothera-
pie. DasAngebot derMedizinischen
Massagen wird übrigens in der Re-
gel von den Zusatzversicherungen
übernommen. «Physio Plus» ist in
der Region eine bekannte und be-
liebteAnlaufstelle, wenn es um Ihre
Gesundheit und Beweglichkeit
geht.

SENSOPRO stellt sich vor
Am Jubiläumsanlass hat man
ausserdemdieGelegenheit, imRah-
men eines spannenden Vortrags,
SENSOPROkennen zu lernen.SEN-
SOPRO ist eine in der Schweiz ent-
wickelte und hergestellte Innova-
tion, welche sowohl therapeutisch
als auch prophylaktisch zurAnwen-
dung kommt. Nebst dem klassi-
schenKraft-,Ausdauer- undBeweg-
lichkeitstraining optimiert SENSO-

PRO auch die Koordination. Da-
durch verschafft das Training
besseresGleichgewicht und perma-
nente Stabilität für Sport, Freizeit
und Alltag. Zudem ökonomisiert
SENSOPRO auch das Muskelzu-
sammenspiel. Das bedeutet mehr
Leistung bei weniger Aufwand.
Fehlbelastungen wird vorgebeugt
und möglichen Verletzungen prä-
ventiv begegnet. Diese Innovation
bringt für das breite Kundenspekt-
rum der Physio Plus einen echten
Mehrwert. Das individuell gestalt-
bare Training auf gefederten Bän-
dern beschert nicht nur eine grosse
Auswahl an effizientenÜbungen, es
macht auch Spass. Ein Termin für
ein Gratis Probetraining an diesem
Tag kann gerne vereinbart werden.
Es lohnt sich. (pd)

Infos:Telefon 044 854 64 66
www.physioplus-dielsdorf.ch

Das Team von «Physio Plus» heisst die Besucher am Jubiläumsanlass herzlich willkommen. (pd)
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Was hat ein Apfel mit unserer
Energiezukunft zu tun?

Je mehr man darüber weiss, desto mehr macht es Sinn.

Biogas ist erneuerbare Energie
Aus organischen Abfallstoffen wie Grüngut oder Klärschlamm wird in rund 35 Anlagen in der ganzen Schweiz
Biogas gewonnen und direkt ins Gasnetz eingespeist. Damit heizen, kochen oder tanken Sie klimaschonend
und verursachen keine direkten CO2-Emissionen. Erdgas und das ins Netz eingespeiste Biogas sind identisch
in der Zusammensetzung und bestehen grösstenteils aus Methan (CH4). Der grosse Unterschied liegt in der
Gewinnung bzw. der Produktion des Gases: Erdgas ist ein natürlich vorkommendes Gas, welches aus dem
Erdinneren gefördert wird. Biogas entsteht durch die Vergärung von organischen Abfallstoffen aus Haus-
halten, der Landwirtschaft oder Abwasserreinigungsanlagen – und ist somit eine erneuerbare Energie.

Schweizer Gasversorger sind Pioniere
Bereits vor über 20 Jahren wurde in der Schweiz weltweit erstmals Biogas ins Gasnetz eingespeist. Seither
konnte die Menge kontinuierlich auf über 400GWh pro Jahr gesteigert werden. Ob nun zu Hause Biogas
oder Erdgas aus der Gasleitung strömt, spielt für Konsumenten keine Rolle: In der Schweiz überwacht eine
Clearingstelle im Auftrag der Oberzolldirektion die eingespeisten und verkauften Biogas-Mengen. Auf
diese Weise haben die Konsumenten die Sicherheit, dass das von ihnen gekaufte Biogas auch tatsächlich
eingespeist worden ist. Auch Biogas, das in die Schweiz importiert wird, untersteht den hohen Qualitäts-
anforderungen: Dank grüner Zertifikate oder Herkunftsnachweise lässt sich der Produktionsprozess auch im
Ausland jederzeit nachverfolgen.

Biogas wird immer beliebter
Die Schweizer Gaswirtschaft fördert in einem speziellen Programm die Produktion und Einspeisung von Bio-
gas ins Gasnetz mit jährlich rund CHF 4 Mio. Gefördert wird nur Biogas, das die hohen Qualitätsanforderun-
gen des Bundes und der Gasbranche erfüllt – also nur ökologisch und ethisch einwandfreies Biogas aus
Abfällen und Reststoffen, nicht aber aus Nahrungsmitteln oder speziell angebauten Energiepflanzen. Rund ein
Drittel aller gasversorgten Haushalte in der Schweiz wählt ein Biogas-Produkt oder ein Erdgas-Produkt mit
Biogas-Anteil. Dies zeigt die jährlich durchgeführte Umfrage bei Schweizer Energieversorgungsunternehmen.

Steuerfrei am Steuer mit Biogas als Treibstoff
Biogas kann nicht nur als Brennstoff zum Heizen, zum Kochen oder in der Industrie eingesetzt werden, sondern
auch als Treibstoff. Im Treibstoff, der an CNG-Tankstellen in der Schweiz bezogen werden kann, liegt der
Biogas-Anteil bei mindestens 20 Prozent. An einigen Gastankstellen entscheiden Sie selbst, ob Sie bis zu
100 Prozent Biogas tanken möchten. Wenn Sie ein zu 100 Prozent mit Biogas betriebenes CNG-Auto
(Compressed Natural Gas) nutzen, fahren Sie praktisch CO2-frei und produzieren kaum Feinstaub. Zudem
ist Schweizer Biogas als Treibstoff von der Mineralölsteuer befreit, was sich positiv auf die Gesamtkosten
auswirkt.

Gas als Fundament der Energiezukunft
Die Zukunft der Energieversorgung ist klimaneutral. Dabei werden Gas und seine Infrastruktur eine wichtige
Rolle spielen. Die Schweizer Gasversorgung arbeitet schon länger an den Lösungen auf dem Weg dorthin
und bekennt sich zu den Klimazielen des Bundesrates.

Mehr zum Thema Biogas und Energiezukunft erfahren Sie auf gazenergie.ch


