
M A R K T P L A T Z

ShopHUB macht Zänti  
zum Geschenkzentrum 

REGENSDORF. Seit anfangs De-
zember kann man im ShopHUB im 
Zentrum Regensdorf  in einem völ-
lig neuen Shopping-Ambiente fei-
ne Weine degustieren sowie tolle 
Geschenke entdecken. Das neue 
Geschenkparadies ist noch bis 
Weihnachten jeweils von Mitt-
woch bis Samstag von 12 bis 20 
Uhr geöffnet.  

Das neuartige Shoppingerlebnis be-
findet sich im Zentrum Regensdorf 
direkt vis-à-vis dem Kassenbereich 
der Migros auf der Fläche des ehe-
maligen Migros-Restaurants. Das 
einladend designte Geschenkzent-
rum auf  knapp 500 Quadratmetern 
präsentiert ein einladendes Weina- 
ngebot von Vinhos de Portugal,  
Piccolo Mondo, Gregor Kuonen und 
der Rebhausgemeinschaft Watt. Die 
feinen Weine laden nicht nur zum 

Schenken ein, sondern können ger-
ne auch vor Ort gleich degustiert 
werden. Ergänzt wird das Wein- 
angebot durch die unzähligen  
Geschenkideen von Arthur’s Finest, 
die jedes Männerherz höher schla-
gen lassen sowie durch den Überra-
schungen von Holzbrüder, wie zum 
Beispiel hölzerne Handyhüllen, Holz-
uhren oder Brillen aus Holzgestellen.

Weine vor Olivenöl  
und «Lederdächlimütze»
Nach einer Woche seit der Eröffnung 
kristallisieren sich klare Favoriten in 
der ShopHUB-Geschenk-Hitparade 
heraus. Entsprechend dem grossen 
und vielseitigen Angebot an erlese-
nen Weinen erscheinen diese auch 
zuoberst auf der Liste der beliebtes-
ten Geschenke der ShopHUB Anbie-
ter. Mit gebührendem Abstand hat 
sich ein weiterer Klassiker auf der 

Hitliste bequem gemacht: Dragotto 
500 ml, ein limitiertes Olivenöl Extra-
vergine aus den besten handverlese-
nen Oliven aus Castelvetrano in 
Westsizilien. Schon auf Platz drei der 
begehrtesten Geschenke überrascht 
ein Newcomer: Die in der Schweiz 
gefertigte «Dächlimütze» aus echten 
Antikleder von Arthur’s Finest wird 
im nächsten Jahr so manches stolzes 
Männerhaupt bedecken. Aber auch 
die Stein’s Best Smokey Barbecue 
Sauce findet guten Absatz und wird 
so manches Stück Fleisch im 2021 
verfeinern. 

Equa Glasflaschen mit Gravuren
Persönliche Wasserflaschen sind 
grundsätzlich schon «en vogue». 
Nun werden sie noch ein Quäntchen 
exklusiver: Mit einer persönlichen 
Gravur auf dem Deckel mit maximal 
30 Zeichen inklusive Leerzeichen 
und Emojis. Wer lieber einen Ther-
mobecher personifizieren möchte, 
macht das mit einem Frank Green 
Cup. Hier sind zehn Zeichen mög-
lich, jedoch ohne Emojis. 

«Big toys for big boys»
Wer es exklusiver liebt und sich selber 
am liebsten gleich selber ein Ge-
schenk macht, wird die ausgestellten 
Raritäten und Oldtimer lieben: Ob ein 
legendärer Ford Pick-up, eine Harley- 
Davidson oder eine stylische Biker-Ja-
cke oder ein Lederhelm. Wenn es um 
die «big toys for big boys» geht ist Tu-
ri von Arthur’s Finest die perfekte An-
sprechperson.  (pd)
Infos:  Telefon 044 802 66 30 
info@shophub.ch 

Lastminute-Geschenkideen vom neuen ShopHUB im Zentrum Regensdorf 

MN NIEDERMANN Sanitäre Anlagen

Geschäftsübergabe

NEERACH. Nach 32 Jahren, geben 
wir unsere Firma MN NIEDER-
MANN Sanitäre Anlagen, die 1988 
in Neerach gegründet wurde, an 
unseren Nachfolger Cristian Ra-
gosta weiter; wir sind überzeugt, 
dass mit Cristian Ragosta der rich-
tige Nachfolger gefunden wurde. 

Dank der Unterstützung von mei-
ner Frau Alice konnte ich in all den 
Jahren einen treuen und zufriede-
nen Kundenstamm aufbauen, 
dem ich an dieser Stelle von gan-
zem Herzen Danke sagen möchte. 
«Es fällt mir nicht ganz leicht, mich 
nach so langer Zeit von der Kund-

schaft zu verabschieden, mit der ich 
zum Teil ein sehr freundschaftliches 
Verhältnis aufbauen durfte. Es ist 
aber auch Zeit nach 32 Jahren das 
Feld zu räumen und der nächsten Ge-
neration die Möglichkeit zu geben 
sich zu verwirklichen», sagt Marcel 
Niedermann, Gründer der Firma.

Der neue Nachfolger, Cristian  
Ragosta, ist ein ausgelernter Sani-
tärinstallateur und Haustechnikpla-
ner. Die Geschäftsübernahme be-
deutet für ihn eine spannende Her-
ausforderung und gleichzeitig be-
ginnt für ihn ein wichtiger 
Lebensabschnitt. Cristian Ragosta 
ist seit über 15 Jahre in der Sanitär-
branche tätig. «Ich führe den Be-
trieb im Sinne von Marcel Nieder-
mann weiter. Ich bedanke mich bei 
Marcel Niedermann für das ent-
gegengebrachte Vertrauen, die 
wichtigen Inputs so wie die rei-
bungslose Abwicklung der Übernah-
me.» Cristian Ragosta ist bereit für 
die neuen Aufgaben und moti-
viert, die Wünsche der Kunden 
durch eine fachgerechte Arbeit zu 
erfüllen.  (pd)

Infos:  Telefon 044 858 24 03 
www.niedermann-ragosta.ch

Das erfolgreiche Geschäft wurde im Jahr 1988, vor 32 Jahren durch den 
32-jährigen Marcel Niedermann (rechts) gegründet.  Das Geschäft wird  
32 Jahren später durch den 32-jährigen Nachfolger Cristian Ragosta  
übernommen, der im Gründungsjahr 1988 zur Welt kam. Wenn das kein 
Zufall ist. (pd)

Center Dielsdorf:  
Freude schenken!
DIELSDORF. Weihnachten rückt 
näher und Sie haben noch keine 
Geschenke? Kein Problem. Im 
Center Dielsdorf mit seinen 11 
Fachgeschäften finden Sie die per-
fekten Weihnachts-Überraschun-
gen für all Ihre Lieben. 

Was ist noch schöner als Weihnach-
ten? Die Vorfreude auf das grosse 
Fest. Mit Kerzen, Sternen, Tannen-
ästen und Kranz dekorieren, Ge-
schenke für seine Liebsten aussu-
chen oder sich eine festliche Frisur 
bei Coiffina gönnen. 

Feste feiern
Das Fashionlabel express yourself 
sowie Dosenbach +Sport präsentie-
ren angesagte Kleider für die kalte 
Jahreszeit, auch zum Schenken. 
Aber auch wenn es um die Zutaten 
für ein üppiges Festmahl mit einem 
feinen Tropfen Wein geht, festliche 
Deko oder tolle Spielwaren, gesucht 
sind: Der Coop Supermarkt hat für 

Gross und Klein alles 
fürs grosse Fest.

Burger Heaven
Wer keine Lust hat zum 
selber Kochen, kann sich 
aktuell auf die Highlights von Mc 
Donalds freuen: Der BIG MAC mit 
Beacon ist ein Genuss. Für alle Fle-
xitarier locken gleich drei vegane 
Burgervarianten: Der Homestyle 
Honey Mustadr Veggie, der Tomato 
Vegie und der Mc Veggie überra-
schen selbst die Veganer. Aber auch 
die neuen Homestyle Crispy Chi-
cken müssen sich nicht verstecken 
und gelten für viele Fans bereits als 
Festschmaus.

Geschenkcenter Dielsdorf
Einen blumigen Duft von der Import 
Parfumerie, ein schönes Schmuck-
stück und  eine trendige Uhr von 
Christ Uhren & Schmuck oder einen 
praktischen Bartschneider von Fust 
für den gepflegten Dreitagebart: 

Das Center Dielsdorf entpuppt sich 
als wahres Geschenkcenter. 

Grosser Weihnachtswettbewerb
Zur Adventszeit gibt es in diesem 
Jahr neben den 12 attraktiven Bons 
zum Sparen und Profitieren auch 
einen grossen Weihnachtswettbe-
werb mit tollen Wochenprei-
sen. Welche Figur versteckt sich im 
Weihnachtsbaum? Wer es heraus-
findet kann sich auf tolle Überra-
schungen freuen. Für alle Kinder bis 
zwölf Jahre gibt es einen lässigen 
Malwettbewerb. Alle Informatio-
nen dazu sind im Centermagazin zu 
finden. (pd) 

Infos:  
www.coopcenter.ch/center-dielsdorf 

Geschenktipps  
vom Center Dielsdorf für ein schönes 

Weihnachtsfest - auch in diesem Jahr. (pd)

büLICHT verzaubert Bülach

BÜLACH. Wer nach dem Eindun-
keln durch die Stadt Bülach spa-
ziert, den hat es bestimmt bereits 
in seinen Bann gezogen: das bü-
LICHT. Die illuminierten Tannen in 
den Strassen und Gassen vom 
Bahnhof bis zur Altstadt sind ein 
leuchtendes Dankeschön der City-
Marketing-Vereinigung bülach-
STADT an die Bevölkerung für ein 
nicht so einfaches Jahr.

Es macht Freude dieser Tage – oder 
genauer: Abende – durch Bülach zu 
schlendern. Ein Dutzend Gruppen 
von Tannen aus dem Bülacher Wald 
werden Abend für Abend in den 
Strassen und Gassen in märchen-
haftes Licht von wechselnder Farbe 
getaucht. Die Wärme und Freude, 
die das büLICHT verbreitet, ist eine 
Geste des Dankes, sagt Yvonne Fer-
tig von Baroc Weine und Mitinitian-
tin beim Verein bülachSTADT: «Wir 
bleiben in schwieriger Zeit hoff-
nungsvoll und sagen mit der Aktion 
allen Bülacherinnen, Bülachern und 
Gästen Danke. Danke, dass sie ans 
lokale Gewerbe denken, danke, 
dass wir als Gesellschaft zusam-
menstehen.»

Der Verein bülachSTADT untermau-
ert die Lebendigkeit des Stadtkerns 
immer wieder mit Anlässen, von 
denen einige Kultstatus erlangt ha-

ben: Am Nachtcafé ist er ebenso be-
teiligt wie am Nachtwächter und 
dem Schneemaa. Der Traumtänzer 
wiederum ist vollständig von bü-
lachSTADT initiiert. Die Hoffnung 
ist gross, dass die beliebten Anlässe 
2021 in der einen oder anderen 
Form wieder stattfinden können.

Jetzt also erstrahlt das büLICHT. Es 
ergänzt die traditionelle Weih-
nachtsbeleuchtung und wurde zu-
sammen mit der Stadt Bülach reali-
siert. Bereits wurde manch ein Kind 
– und manch ein Erwachsener – mit 
strahlenden Augen vor den Tannen 
gesichtet.

Wer’s noch nicht gesehen hat: unbe-
dingte Besuchsempfehlung! Das 
büLICHT strahlt bis Ende Jahr jeden 
Abend ab 17.00 Uhr – und möge den 
Weg in ein neues Jahr weisen, das 
sich durch mehr Glanz auszeichnet 
als das sich zu Ende neigende.  (pd)

Zänti verspricht trotzdem  
zauberhafte Weihnachten

REGENSDORF. Weihnachten 2020 
wird ganz speziell werden. Trotz-
dem sollte einem schönen Weih-
nachtsfest im Kreise der Familie 
nichts im Wege stehen. Der Ein-
kauf ohne Sonntagsverkäufe will 
aber gut geplant sein. Darum nut-
zen Sie bitte auch den Wochenbe-
ginn und die Randstunden zum 
Einkaufen Ihrer Lebensmittel für 
die Festtage.  

«Geniessen Sie die Weihnachtszeit 
im Zentrum Regensdorf mit der 
ganzen Familie. Wir sorgen dafür, 
dass Sie sicher und entspannt ein-
kaufen können.» So steht es weiss 
auf gold in den Inseraten und Plaka-
ten des Zentrum Regensdorf in die-
sem Jahr. Das Zänti setzt mit sei-
nem umfassenden Sicherheitskon-

zept alles daran, dass die ganze Fa-
milie zu jeder Zeit entspannt und 
sicher einkaufen kann. 

Kein Sonntagsverkauf  
mehr im 2020
Im 2020 gibt es leider keine Sonn-
tagsverkäufe mehr, welche die Be-
suchermengen auf mehr Tage und 
Stunden verteilt hätten. Nun geht 
es darum, den Besucherfluss in den 
verbleibenden Einkaufszeiten opti-
mal zu verteilen. 

«Nutzen Sie die Randstunden»
Roger Gut, Centerleiter im Zentrum 
Regensdorf rät zu einer angepass-
ten Einkaufstaktik über die kom-
menden Festtage: «Eine grosse He-
rausforderung stellt sich beim Le-
bensmitteleinkauf. Migros, Coop 

und Denner werden vor und nach 
den Festtagen ganz speziell stark 
frequentiert werden. Ziel muss es 
sein, dass sich unsere Kunden opti-
mal auf den ganzen Tag und vor al-
lem auf die Randstunden verteilen. 
Darum lautet unsere Empfehlung: 
Kaufen Sie alle unverderbliche Wa-
re möglichst frühzeitig und schon 
Anfang nächster Woche ein. Direkt 
vor den Feiertagen am 23. und 24. 
Dezember sollten Sie möglichst nur 
noch die Frischwaren einkaufen und 
die Lebensmittelläden nur noch 
kurz und ganz gezielt aufsuchen.» 
Kaufen Sie darum in diesem Jahr al-
les so früh wie möglich ein, damit 
sie dem Lastminute-Stress und den 
grossen Menschenmassen aus dem 
Weg gehen können. Nutzen Sie da-
zu vor allem auch die Randstunden. 
Aktuell öffnen im Zentrum 
Regensdorf die Lebensmittelläden 
um 8.00 Uhr und schliessen dann 
wieder um 19.00 Uhr. An Heilig-
abend, 24. Dezember sind sie eben-
falls von 8.00 aber dann nur noch bis 
um 17.00 Uhr offen. Dieselbe Öff-
nungszeiten gelten auch an Sylves-
ter, dem 31. Dezember: Start ist 
auch da um 8.00 Uhr mit der Laden-
schliessung um 17.00 Uhr. Am Bäch-
toldstag, 2. Januar 2021 öffnet das 
Zentrum Regensdorf von 10.00 bis 
18.00 Uhr seine Türen.  (pd)

Infos: www.zentrum-regensdorf.ch 

Öffnungszeiten über die Feiertage:
24. Dezember: 8.00/9.00 – 17.00 Uhr
25. Dezember: geschlossen
26. Dezember: geschlossen
27. Dezember: geschlossen
31. Dezember: 8.00/9.00 – 17.00 Uhr
  1. Januar: geschlossen
  2. Januar: 10.00 – 18.00 Uhr

Planen Sie ihren Weihnachtseinkauf in diesem Jahr frühzeitig und vermei-
den Sie das Lastminute-Gedränge am 23., 24. und 31. Dezember. (pd)

Lastminute-Geschenktipp vom Riedmatt-Santa 

RÜMLANG. Der Riedmatt-Santa 
hat die perfekte Idee für alle, die 
noch einen Lastminute-Geschenk- 
tipp suchen: Der X-Mas Erlebnispass 
Riedmatt für geballte Action im 
FLIP LAB und Boda Borg, für alle 
Jungen und Junggebliebenen. Aktu-
ell nicht unwichtig: Der Erlebnis-
Pass ist zeitlich unbegrenzt gültig!

Sind Sie auf der Suche nach einem 
überraschenden Lastminute-Weih-
nachtsgeschenk? Der X-Mas-Erleb-
nispass ist die perfekte Geschenk-
Idee für die Familie, Freundin, 
Freund, Götti- oder Gottimeitli und 
-buben, Enkelkinder und alle ande-
ren Fans von Action und Abenteu-
ern. Noch bis an Weihnachten offe-
riert das Riedmatt Center den neu-
en Erlebnispass. Mit der Tageskarte 

für alle Freizeit-
vergnügen zum 
attraktiven Preis 
von 46 Franken 
können die 
Besucher 30 
Minuten Action 
pur im Trampo-
linpark FLIP LAB 
geniessen und 
sich auf 90 Minu-
ten Abenteuer-
spass im Boda 
Borg freuen. 
Eine feine Pizza 
Margherita aus 

dem original Moretti-Pizzaofen im 
Gastro Riedmatt ist die Belohnung 
für den grossen Einsatz in den Er-
lebnisformaten. Zudem ist das 
Parking am Erlebnistag für vier 
Stunden gratis. Gebucht werden 
kann der Erlebnispass über www.
riedmatt.ch. Zudem gibt es für 
den X-Mas-Erlebnispass einen 
schönen Geschenkgutschein für 
die Beschenkten, welcher dann 
perfekt unter jeden Weihnachts-
baum passt. Bei Bestellungen bis 
am 22. Dezember klappt auch 
noch die Postzustellung bis an 
Heiligabend. 

Preise im Wert von  
15‘000 Franken zu gewinnen!
Wie viele Lämpchen leuchten jede 
Nacht am 28 Meter hohen Riedmatt 

Weihnachtsbaum? Sind es 500, 800 
oder sogar 1000 kleine LED-Kerzen, 
welche die Dunkelheit mit ihrem 
warmen Schein erhellen? Mitma-
chen kann man ganz einfach per 
QR-Code im Inserat. Dabei gibt es 
Preise im Wert von total 15‘000 
Franken zu gewinnen: 50 x 4 X-Mas- 
Erlebnispässe von je 50 Franken und 
100 x 50 Franken Coop Geschenk-
gutscheine warten auf die glückli-
chen Gewinner*innen! 

Original Riedmatt-Züri-Tirggel
Zwei fleissige Elfen verteilen am 
Samstag, 19. Dezember von 11 bis 
15 Uhr noch einmal feine Züri-Tirg-
gel im Riedmatt Center. Die Origi-
nal-Tirggel werden von der Zürcher 
Stiftung St. Jakob mit Menschen 
mit Beeinträchtigungen in Hand-
arbeit und mit viel Herz und Leiden-
schaft hergestellt. Bei 5‘000 Tirg-
geln wird der Vorrat auch noch für 
den letzten Verteiltag im Dezember 
ausreichen.  (pd)

Infos: www.riedmatt.ch

FLIP LAB und Boda Borg 
Öffnungszeiten:
24. Dezember: 10.00 – 16.00 Uhr
28. Dezember: 10.00 – 19.00 Uhr
29. Dezember: 10.00 – 19.00 Uhr
30. Dezember: 10.00 – 19.00 Uhr
31. Dezember: 10.00 – 16.00 Uhr
  2. Januar: 10.00 – 19.00 Uhr

Foto: Lea Waser

Der Riedmatt-Santa empfiehlt den X-Mas Erlebnis-Pass 
als Lastminute Geschenk für die ganze Familie. (pd)


