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Ein Statement für eine
alternative Nutztiergesundheit

Pneuhaus Gossau –
jetzt für Sommerpneus

Antibiotika haben sich als ge
fährlich entpuppt im intensiven
Einsatz bei Nutztieren, und
Impfungen sind in ihren Wir
kungen umstritten. Auch das
Bestreben nach immer grösse
ren Betrieben mit noch leis
tungsfähigeren Tieren bietet
aus ökonomischer und öko
logischer Sicht langfristig keine
befriedigende Lösung.

Pneuhaus Gossau. Der Name
täuscht. Denn das Pneuhaus
Gossau bietet wesentlich mehr
als nur gerade Reifenservice.

Katharina und Thomas Grieder
vom Loorenhof Grieder in Pfäf
fikon ZH laden Sie ein zur Ver
nissage des Buchs «Ins Blaue
impfen?», welches dieses aktu
elle Thema aufnimmt.
Die Autorin Denise Bürgmann
(Bild), Tierhomöopathin BTS,
verfasste diesen kritischen
Ratgeber in Zusammenarbeit
mit den Vereinen Blaudistel
und Bauernverstand. Dieses
Buch ist eine kritische Ausein
andersetzung mit dem, was wir
heute in der Landwirtschaft

Buchvernissage
Sonntag, 23. April, um 14 Uhr
auf dem Loorenhof in
Pfäffikon mit musikalischer
Umrahmung und Apéro

vorfinden und dem Potenzial,
das sich daraus ergibt, wenn
wir den Mut haben, uns auf eine
ganzheitliche Denkweise ein
zulassen.
Treffende Karikaturen von
Jürg Parli, Jüpa, und ein ein
ladender Umschlag von Hans
peter Bleisch begleiten die The
matik des Buchs in humorvoller
Weise.

Das Buch «Ins Blaue impfen?»
zielt nicht nur das Wohlbefin
den des Haustieres an, sondern
weit darüber hinaus soll es der
Bäuerin, dem Vater, der Mutter
eine Orientierungshilfe sein,
im Umgang mit Lebensweise
und Gesundheit – es betrachtet
die Gesundheitsversorgung un
serer Nutztiere aus einer neuen
Perspektive.
Loorenhof Grieder
Katharina und Thomas Grieder
Loorenstrasse 2
8330 Pfäffikon
044 950 03 97
grieder-looren.ch

Ramon Strittmatter wird neuer Generalagent
Generalagenten mit. Bis Ende
Jahr wird die Übergabe der
UnternehmerGeneralagentur
von Urs J. Fischer an Ramon
Strittmatter vorbereitet und
umgesetzt.

Im nächsten Jahr gibt es einen
Wechsel an der Spitze der Mo
biliar WetzikonPfäffikon: Urs
J. Fischer übergibt die Leitung
der Generalagentur Anfang
2018 an Ramon Strittmatter
(links im Bild).
Ramon Strittmatter ist von der
Geschäftsleitung zum neuen
Generalagenten der Mobiliar
WetzikonPfäffikon
gewählt
worden. Er begann seine Kar
riere dort, wo er im Januar 2018
Generalagent wird. Nach seiner
Lehre sammelte er auf der Ge
neralagentur WetzikonPfäffi

kon Erfahrungen in diversen
Funktionen, unter anderem
als Leiter Verkaufssupport und
als Leiter Verkauf. 2013 wech
selte Ramon Strittmatter zum
Hauptsitz, wo er seither in sei
ner Funktion als Regionenleiter
diverse Generalagenturen in
der Ostschweiz betreut. Mit sei
nem versicherungstechnischen
und betriebswirtschaftlichen
Hintergrund, seiner ausgepräg
ten Führungskompetenz und
seinem
unternehmerischen
Flair bringt er die besten Vor
aussetzungen für die an
spruchsvollen Aufgaben eines

Urs J. Fischer tritt Ende 2017 in
den Ruhestand. Mit grossem
Erfolg hat er die Mobiliar in der
Region verankert und die Gene
ralagentur WetzikonPfäffikon
während der letzten 22 Jahre
mit viel Herzblut und Fach
wissen geführt. Während dieser
Zeit ist der Kundenbestand
massiv gewachsen.
Durch seine gewinnende Per
sönlichkeit hat er das Unter
nehmen zusammen mit seinen
30 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern geprägt. Zudem setzte
sich Urs J. Fischer auf Ge
meinde, Bezirks und Kantons
Ebene für das Gewerbe ein. Er
war politisch engagiert und
setzte unter anderem als Ge
meindepräsident von Wetzikon
entscheidende Akzente für die
Weiterentwicklung der Region.
mobiliar.ch/wetzikon

Hinter dem Betrieb steht der
kompetente Alleinunternehmer
Stefan Nett. 11 Jahre lang war
er Geschäftsführer beim gröss
ten Pneuhaus der Schweiz und
9 Jahre lang Werkstattchef.
Diese Erfahrung und der Ein
satz mit Herzblut für seine
Kunden machen das Pneuhaus
Gossau zu einer Anlaufstelle
für (fast) alle Probleme rund
ums Auto.
Pneus, Felgen, Auspuffanlagen,
Stossdämpfer, Bremsen, Batte
rien und viel Zubehör sowie Er
satzfahrzeuge gehören ebenso
zum reichhaltigen Angebot des
Pneuhauses wie die MFK
Bereitstellung aller Fahrzeug
marken. «Mit dem Kunden zu
sammen begutachte ich das
Fahrzeug, schaue, was alles
gemacht werden muss, damit
der Wagen durch die Kontrolle
kommt», sagt Nett. Aufgrund
dieser Begutachtung macht er
dem Kunden dann eine Offerte.
Stefan Nett hat sich modernste
Diagnosegeräte
angeschafft,
mit denen er alle Fahrzeugmar
ken einer vertieften Diagnose

unterziehen kann. Deshalb
kann er den Unterhalt und
die Revision aller Fahrzeuge
durchführen. Dazu gehört
selbstverständlich die Beschaf
fung von Ersatzteilen. Beson
ders zu erwähnen ist an dieser
Stelle, dass das Pneuhaus
Gossau auch Reparaturen und
Neumontage von Reifendruck
sensoren vornehmen kann.
Im Angebot hat das Pneuhaus
Gossau nur Qualitätsprodukte.
Und auch Biker können hier
ihre Reifen beziehen und mon
tieren lassen.
Jetzt ist auch Zeit für die Um
rüstung auf Sommerpneus.
Lassen Sie sich vom grossen

Ende April gibts drei vergnüg
liche Tage und ausgelassene
Stimmung im Hinwiler Party
lokal.

Hinwil verwandelt sich vom
28. bis 30. April anlässlich des
neuen Frühlingsfests in eine
Festhütte der Extraklasse.

Schlager und Oktoberfestfans
aufgepasst: Das «Pirates» in

Ganz im Sinne des Münchner
Oktoberfests gibt es feucht

Im eigenen Zuhause leben zu
können, ist für viele Seniorin
nen und Senioren ein wichtiges
Stück Lebensqualität. Wenn sie
die notwendige Unterstützung
erhalten, kann der Umzug in
ein Heim lange aufgeschoben
oder sogar ganz vermieden wer
den. Auch für die Angehörigen
ist es beruhigend zu wissen,
dass ihre Eltern zu Hause gut
umsorgt sind.

Klein und Mittelbetriebe in
allen Branchen setzen mittler
weile Computer ein für ihre Ge
schäftstätigkeit. Natürlich sind
die eingesetzten Geräte vernetzt
und haben Zugang zum Inter
net, weil Mailverkehr und Infor
mationen im Netz beschaffen
selbstverständliche Tätigkeiten
darstellen. Dass sich dabei
Sicherheitsfragen stellen, ist
bekannt – hoffentlich!

Es kommt oft vor, dass Senio
rinnen und Senioren unver
hofft externe Hilfe benötigen.
In den wenigsten Fällen haben
Angehörige die Möglichkeit,
jederzeit zur Verfügung zu
stehen. In solchen Situationen
steht ihnen Home Instead
unterstützend zur Seite, 365
Tage im Jahr.

Leider werden die Methoden
von InternetKriminellen raffi
nierter. PhishingTricks, um Zu
griff zu Konten zu erschleichen,
sind oft schwer zu erkennen,
und das invasive Verschlüsseln
von Computerdaten, die nur
gegen Lösegeld wieder ent
schlüsselt werden, richtet sich
zunehmend gegen Kleinunter
nehmen. Auf EDVSupport spe
zialisierte Unternehmen bieten
überzeugende Sicherheitsmass
nahmen, die auf grössere EDV
Anlagen ausgerichtet sind, aber
für KMU sind die Kosten oft
unverhältnismässig.

Home Instead Seniorenbetreu
ung unterstützt Senioren und
pflegende Angehörige zuverläs
sig und vertrauensvoll. Die Be
treuungsdienstleistungen (ab
2 bis zu 24 Stunden) können in
dividuell genutzt werden: Unter
stützung im Haushalt, Wochen
kehr, Hilfe im Garten, Einkau
fen, Kochen, gemeinsame Spa

Die Betreuerinnen und Be
treuer von Home Instead leben
in der Region. Sie werden sorg
fältig ausgewählt und geschult

Home Instead
Seniorenbetreuung
Zürcher Oberland
Witzbergstrasse 7
8330 Pfäffikon
044 952 16 40
zo@homeinstead.ch
www.homeinstead.ch/zuerich-oberland

Stefan Nett freut sich auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Pneuhaus Gossau
Stefan Nett
Rebhaldenstrasse 49
8625 Gossau
043 495 67 67
pneuhaus-gossau.ch

fröhliche Schlagerstimmung,
bayrische Spezialitäten und
ausgelassene Stunden bis tief
in die Nacht hinein.

Lange und sicher zu Hause leben

und sind unter dem GAV des
Branchenverbandes swissstaf
fing angestellt. Home Instead
bietet kostenlose Beratungs
gespräche bei den Senioren zu
Hause an.

Unser professioneller und kom
petenter Betrieb wird Ihnen
das bestmögliche Angebot be
züglich PreisLeistung offerie
ren.

Gaudi-Stimmung am «Pirates»-Frühlingsfest

KMU und EDV –
Was darf Sicherheit kosten?

ziergänge, Hilfe bei der Grund
pflege (durch Krankenkasse
gedeckt), Unterstützung bei
der Medikamenteneinnahme,
Gesellschaft und Entlastung
von Angehörigen von Demenz
betroffenen. Home Instead ist
SQS zertifiziert und die Qua
lität der Betreuerinnen wird
von diplomierten Fachkräften
überwacht.

und günstigen Angebot an Rei
fen und Felgen beim Pneuhaus
Gossau überzeugen und kommen
Sie bei uns vorbei.

Screen IT & Multimedia AG ver
fügt über mehrjährige Support
Erfahrung im EDVBereich von

KMU, mit Schwerpunkt auf
AppleBetriebssystemen. Auf
Wunsch des Kunden wird die
EDVSicherheit analysiert, und
es werden der Situation an
gepasste Verbesserungen vor
geschlagen.
Ist ein angemessenes Sicher
heitsniveau erreicht, kann mit
einem Dienstprogramm das
korrekte Funktionieren von
Servern und ClientComputern
im 24StundenBetrieb über
wacht werden. Fehlfunktionen
werden automatisch gemeldet,
aber die Diskretion der Firmen
daten bleibt gewahrt: Es ent
steht supportseitig kein automa
tischer Zugriff auf diese Daten.

Ob im Dirndl oder in den klas
sischen Lederhosen, das Früh
lingsfest im «Pirates» ist eine
gute Gelegenheit, im trauten
Kreise mit Freunden und Kolle
gen auf das Leben anzustossen
und in gemütlicher Runde den
Frühling einzuläuten. Für das
Frühlingsfest kann man ab
sofort Tische im «Pirates» vor
reservieren.
Weitere Infos gibt es auf
thepirates.ch

Zusätzlich zum DauerMonito
ring wird ein Abonnement für
regelmässige persönliche Fern
wartung durch einen Support
Spezialisten empfohlen. Dank
Automatisierung der Über
wachung kann die verbesserte
Sicherheit vergleichsweise preis
wert angeboten werden.
Screen IT & Multimedia AG
Dammstrasse 8
8610 Uster
044 796 18 20
screen@screen-online.ch
Weitere Informationen auf
screen-online.ch/monitoring

