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Marktplatz
M A R K T P L A T Z

Florium GmbH

Freude schenken
während der Pandemie
NIEDERGLATT. Wir vom Florium
anderKaiserstuhlstrasse 5 sindder
Ansicht, dass wir Menschen etwas
Schönes,Blühendesbrauchen, be-
sonders in schwierigenZeiten.Ma-
chen Sie sich selbst und Ihren Lie-
ben eine Freudemit Blumen!

Gerade jetzt, wo Besuche und per-
sönliche Treffen untersagt sind,
stellt ein Blumengruss Verbunden-
heit und Nähe dar. Dank dem Flori-
um ist dies weiter möglich. Auf

unserer Homepage finden Sie ein
ausgewähltesAngebot, aberwir ha-
ben noch viel mehr; darum zögern
Sie nicht uns zu kontaktieren.

Wir liefern Ihre Bestellung an Ihre
Wunschadresse und legen sie vor
dieTür.Wir freuen uns über Ihre Be-
stellung und danken Ihnen von Her-
zen für Ihre Treue und Unterstüt-
zung. (pd/sa)

Infos: Telefon 044 850 15 82
www.florium.ch, info@florium.ch

Séverine Graf (Geschäftsführerin)
ist der Überzeugung, dass genau in
dieser schwierigen Zeit ein Blu-
mengruss das Leben erfreuen
kann. (pd)

ALDI SUISSE

Wiedereröffnung der Filiale in
Bachenbülach an neuem Standort

BACHENBÜLACH. Wenn am 26.
März die neue Filiale von ALDI
SUISSE in Bachenbülach an der
Weieracherstrasse 1 dieTüren öff-
net, profitiert die Bevölkerung von
vielen Frischeartikeln und einem
breiten Sortimentsangebot. Das
Erfolgsrezept des seit bald 15 Jah-
ren in der Schweiz tätigen Dis-
counters beruht auf Einfachheit.
Unter dem Motto «Einfach ALDI»
sind alle Filialen nach dem glei-
chen Konzept aufgebaut.

Frische und qualitative Produkte
Der Kunde findet sich, egal welche
Filiale er besucht, schnell zurecht. Im

Eingangsbereich erwartet die Be-
sucher das frische Obst- und Ge-
müse Sortiment mit einladendem
Marktflair. In der Filiale duftet es
nach frischem Brot und Gebäck,
denn es wird frisch gebacken.
ALDI SUISSE ist stolz auf das
Panetteriakonzept. In der Vinote-
ca präsentiert sich ein breites An-
gebot an Spitzenweinen mit edlen
Tropfen aus der Schweiz und füh-
rendenWeinbauregionen rund um
den Globus. Mit einem breiten
Sortiment anArtikeln aus naturna-
her und biologischer Produktion
zeigt der Discounter mit
den Labeln NATURESUISSE und

NATURESUISSE BIO die Nähe zur
Schweizer Landwirtschaft.

Wechselnde Aktionen und ein
breites Sortimentsangebot
In den mittleren Gängen werden
stets wechselnde Artikel angebo-
ten, auf die mit dem Werbeflyer
ALDI-Woche aufmerksamgemacht
wird. Je nach Jahreszeit oder The-
menaktualität reichen dieAktionen
vonGartenartikeln, Pflanzen, Klein-
möbeln über Mode, Elektronik,
Autozubehör bis hin zu Sport- und
Freizeitartikeln.
Frühstücksartikel, Snacks, Geträn-
ke, Teigwaren, Konserven, Kosme-
tika und vielesmehr runden dasAn-
gebot in der neuen Filiale ab.Neben
Markenprodukten gibt es auch
Eigenmarken in der bewährten
ALDI-Qualität. ALDI ist ein Nahver-
sorgermitVollsortiment. Es gibt viel
Ware für wenigGeld.

Ansprechpartner für Kunden
Geleitet wird die Filiale von Herrn
Silvan Dürger und seinem 8-köpfi-
gen Team. Sie wohnen in der Re-
gion und haben mit ihrer freundli-
chen und hilfsbereitenArt stets ein
offenes Ohr für die Wünsche und
Anliegen ihrer Kunden. «Wir freu-
en uns, die Bevölkerung aus
Bachenbülach und den umliegen-
den Gemeinden in unserer neuen
Filiale bedienen zu dürfen und sind
uns sicher, dass wir für ein beson-
deres Einkaufserlebnis sorgenwer-
den», so der Filialleiter.

Ein Besuch bei ALDI lohnt
sich auf jeden Fall
Abdem26.März steht dasTeam
der Kundschaft von Montag bis
Samstag an der neuen Adresse
zur Verfügung. Das ALDI-Team
freut sich auf viele Besucher.

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag, 8 bis 21 Uhr.

Infos: Telefon 0800 900 180
www.aldi-suisse.ch

Das ALDI-SUISSE-Team in Bachenbülach ist bereit.

EKZ Eltop

Darum lohnt es sich,
wenn der Elektriker alles kann

ZÜRCHER UNTERLAND. Elektri-
ker sowie Anbieter von Photovol-
taikanlagen gibt es inzwischen
fast wie Sand am Meer. Doch
wennOliver Braun, Leiter vonEKZ
Eltop Solar, über seine Arbeit
spricht, merkt man rasch einen
entscheidendenUnterschied.
Natürlich verfügt er über jahrelange
Erfahrung und ist stets auf demneu-
esten Stand der Technik. Er kennt
Bewilligungsverfahren und Förder-
mittelbeantragung wie seine eige-
ne Hosentasche.
Auch seine professionellen Fachleu-
te blickenmit Stolz auf viele erfolg-

reiche Solarprojekte von klein und
kostengünstig bis komplex und kun-
denspezifisch. Doch Oliver Braun
hat noch ein weiteresAss imÄrmel:
Er kann auf das ganzeNetzwerk und
Knowhowder EKZEltopAG zurück-
greifen. Ganze sechs Filialen zählt
EKZ Eltop im Zürcher Unterland.
«Wir legen grossenWert auf Nähe.
So können wir unsere Kunden
schneller und persönlicher bedie-
nen», so Oliver Braun. Nicht selten
möchten seine Kunden ihren eige-
nen Solarstrom speichern und auch
E-Mobilität nutzen. Und wenn oh-
nehin an der ElektroinstallationAn-

passungen vorgenommen werden,
dann können gleichzeitig wert- und
komfortsteigernde Umbauten aus
den Bereichen ICT (Information &
Communication Technologies) und
Gebäudeautomation (zum Beispiel
Alarmsysteme) kombiniertwerden.

«Unsere Kunden erhalten alles aus
einer Hand: Ein einziger Ansprech-
partner, der alle Systememiteinan-
der integrieren kann und sich um
sämtliche Belange kümmert», er-
klärt Oliver Braun die Vorteile, die
EKZ Eltop bietet. (pd/sa)

Infos: www.ekzeltop.ch

EKZ Eltop verfügt über professionelle Fachleute und decken mit sechs Filialen das ganze Unterland ab. (pd)

Shopping Angels:
«Wir übernehmen Ihren Einkauf!»
Junge helfen älterenMitmenschen
sowie Personen aus den Risiko-
gruppen und gehen für sie einkau-
fen. Die Corona-Ansteckungsge-
fahr lässt die Generationen näher
zusammenrücken und einander
helfen. Das Zentrum Regensdorf
lanciert zusammen mit dem
Riedmatt Center Rümlang mit
«Shopping Angels» eine Initiative
mit dem Ziel, Helfer und Hilfesu-
chende zusammenzubringen. Auf
www.shoppingangels.ch und der
Hotline 044 843 13 30 können sich
interessierte Shopping Angels
melden und die Generation 60+
ihre Lebensmittel bestellen.

In Krisenzeiten ist Solidarität nicht
nur einWort und kennt keine Gren-
zen.Unzählige Freiwillige − organi-
siert in WhatsApp- und Social Me-
dia-Gruppen − die reformierten und
katholischen Kirchen, Oberstufen-
schulen,Gemeinden undVereine or-
ganisieren sich spontan, um der äl-
terenBevölkerung zu helfen. Darum
auch hier noch einmal der Aufruf:
Gehören Sie der 60+Generation an
oder sind Sie Teil einer Risikogrup-
pe: Bleiben Sie zu Hause und schüt-
zenSie sich und IhrUmfeld. Nutzen
Sie ein Hilfeangebot, wie das der
«ShoppingAngels», und überlassen
Sie den Einkauf den Jüngeren.

www.shoppingangels.ch
oder 044 843 13 30
Um die umfangreichen Hilfsange-
bote zu strukturieren und dieHelfer
und Hilfesuchenden möglichst ein-
fach zusammenzubringen, lancie-
ren die Einkaufscenter Regensdorf
und Riedmatt dasWebportal www.
shoppingangels.ch und stellen eine
telefonischeHotline zurVerfügung.
Diese ist täglich von 8 bis 20Uhr be-
setzt, koordiniert die Hilfeleistun-
gen und nimmtdie Lebensmittelbe-
stellungen entgegen. Aktuell belie-
fern die Shopping Angels die Hilfe-

suchenden in Regensdorf, Rümlang,
Oberglatt und Niederglatt. Kom-
men neue Einkaufscenter hinzu,
werden die Einsatzrayons laufend
ausgeweitet.

Das Hilfsangebot
der ShoppingAngels
Die Bedingungen für den Heimlie-
ferservice sind klar definiert. Die
Kundenmüssenmindestens 60 Jah-
re alt sein oder einer Risikogruppe
angehören. Sie müssen bar bezah-
len und dürfen Lebensmittel des
täglichen Bedarfs bestellen. Die
Shopping Angels organisieren den
Einkauf wie auch die Belieferung
selbstständig, zu Fuss, perVelo oder
mit demAuto. Ihr Einsatz ist freiwil-
lig und wird nicht entschädigt. Die
ShoppingAngels kaufen die bestell-
tenWaren ein und stellen sie vor die
Haustüre, wo auch die kontaktlose
Geldübergabe stattfindet. Die
ShoppingAngels können nicht über
ihre Warenlieferung haftbar ge-
macht werden. Die Sicherheit aller
Beteiligten hat oberste Priorität.
Shopping Angels, das Zentrum
Regensdorf, das Riedmatt Center
und alleweiteren involviertenOrga-
nisationen können verständlicher-
weise keine Verantwortung über-

nehmen und lehnen jegliche Haf-
tung ab. Helfer sowie Hilfe-
empfänger müssen immer selbst-
verantwortlich handeln. Shopping
Angels müssen mindestens zwölf
Jahre alt sein. Jugendliche bis 18
Jahren brauchen eine schriftliche
Erlaubnis der Eltern.

Gemeinsam gegen
das Coronavirus
Der Initiator und Leiter der Center
Regensdorf und Rümlang, Roger
Gut ist mit «Shoppings Angels»
überall auf offene Ohren gestos-
sen: «Die grosse Solidarität und der
Wille zum Helfen unter den ange-
fragten Behörden, Vereinen und
Landeskirchen ist überwältigend.
Wir hoffen, mit «ShoppingAngels»
ein Angebot kreiert zu haben, wel-
ches den Schutz der Älteren und
der Risikogruppen stark verbes-
sert. (pd)

Kontakt für Bestellungen und interes-
sierteAngels: Zentrum Regensdorf,
Info Point
Zentrum 1, 8105 Regensdorf
Montag bis Samstag: 8 bis 20Uhr
+41 44 843 13 30
Anfragen von ShoppingAngels:
angel@shoppingangels.ch
Bestellungen für Lebensmittel:
bestellung@shoppingangels.ch

Die Shopping Angels liefern die Lebensmittel bis vor die Haustüre. (Bild Center Court)


