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KURZ UND BÜNDIG

Swica-Krankenkasse
Sandro
Santostefano,
Agenturleiter
SWICA Wetzikon

Welche Leistungen bietet
Swica an?
Swica ist eine Kranken- und
Unfallversicherung für Private

und Unternehmen. Wir setzen
auf Qualität und bieten unseren
Kunden das beste Preis-Leis
tungs-Verhältnis. Unsere Kunden
bewerten uns in nationalen Um
fragen regelmässig mit Best
noten – das zeigt uns, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.
Was unterscheidet Sie von anderen Krankenversicherungen?
Wir bieten unseren Kunden
einen echten Mehrwert: Wir be
raten sie kompetent und ehrlich,
erstatten Leistungen rasch zu
rück und sorgen bei Krankheit
und Unfall dafür, dass unsere
Kunden optimal behandelt wer
den. Dafür arbeiten wir eng mit
den santémed-Gesundheitszen
tren zusammen und beschäfti
gen speziell ausgebildete Care
Manager.
Wie sieht die Zukunft für
Swica aus?
Wir sind im Zürcher Oberland
gut aufgestellt: Mit Agenturen
in Rüti, Uster und Wetzikon
können wir den ausgezeichneten
Swica-Service vor Ort anbieten.
Zudem verfügen wir mit den
santémed-Gesundheitszentren
Hinwil, Uster und Wetzikon so
wie den zahlreichen Partner
ärzten in der Region über ein
ausgezeichnetes medizinisches
Netzwerk. Wir blicken deshalb
optimistisch in die Zukunft.
www.swica.ch

Veranstaltungen
Dienstag, 8. Mai, 9.15 Uhr
Handwerkerznüni
Restaurant Krone
Montag, 21. Mai, 18 Uhr
Gwerbler-Frauen
Führung Garten-Center Meier
Dürnten
www.gewerbe-wetzikon.ch

Handgefertigter
Schmuck mit Passion
WETZIKON Letzten November verlegte Herbert Kistler seine
Goldschmiede ins Stadtzentrum. Mit dem neuen Standort
konnte er einen Traum verwirklichen und ein Verkaufslokal mit
Atelier ganz nach seinen Vorstellungen gestalten. An diesem
Resultat erfreuen sich auch Herbert Kistlers Kunden.
Sanja Hosi

Den Sprung in die Selbständig
keit wagte Herbert Kistler schon
im Jahr 2003. Damals übernahm
er an der Bachtelstrasse ein
Uhren-Bijouteriegeschäft, wes
wegen er zunächst auch Stahl
schmuck und Uhren im Sorti
ment führte. «Mein Herz aber
schlägt für echten Schmuck,
angefertigt auf ästhetisch
und handwerklich hohem
Niveau. So konnte ich im
Laufe der Jahre den An
teil in diesem Bereich
kontinuierlich erhöhen»,
erzählt Kistler. «Mit der Selb
ständigkeit konnte ich meine
ganzen kreativen Fähigkeiten
und beruflichen Kenntnisse voll
ausschöpfen.»

Team viel Wert auf Kreativität:
«In meinen Arbeiten erhalten
die Oberflächen Strukturen. So
fasziniert mich immer wieder
wie z. B. das Roségold je nach
Struktur oder Kombination sehr
unterschiedlich wirken kann.»

Kreativität und Kundenservice
Diese Kreativität wird mit einem
Kundenkreis aus der ganzen
Deutschschweiz belohnt,
welcher sich besonders
für die einzigartige Trau
ring-Kollektion begeis
tert. Darüber hinaus ent
wirft und fertigt die
Goldschmiede Kistler diversen
Schmuck, wobei das kreieren
eines Schmuckstückes zusam
men mit dem Kunden als weitere

Herbert Kistler. Bilder: zvg

Stärke gilt. «Selbstverständlich
nehme ich auch Reparaturen an
Echtschmuck vor. Auch dass ich
als Ankäufer von Altgold faire
Preise bezahle, hat sich mitt
lerweile herumgesprochen», er
gänzt Kistler. Bei aller Krea
tivität liegt ihm doch der Kunde
sehr am Herzen: «Die schönsten
Momente in meinem Beruf er
lebe ich dann, wenn die Augen
der Kundin beim Anblick ihres
neuen Schmuckes zu leuchten
beginnen.»
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag
von 9 bis 12 und von 14 bis 18.30 Uhr,
Samstag von 9 bis 16 Uhr
www.goldschmiedekistler.ch

Kontakt

Ein eingespieltes Team
Unterstützt wird der Gold
schmied von seiner Frau Bianca,
welche für die Administration
zuständig ist und im Verkauf
hilft, und der Goldschmiedin
Salome Holdener. Dabei legt das

Goldschmiede Herbert Kistler
Bahnhofstrasse 148
8622 Wetzikon
Telefon: 044 930 10 10
Mail: info@goldschmiedekistler.ch

Frauenpower

Ganzheitliche Ernährungsberatung IKP
«Die Gesundheit und das
Wohlbefinden des Menschen
haben mich schon seit vielen
Jahren beschäftigt. Im persön
lichen Gespräch als ganzheit
liche Ernährungsexpertin habe
ich die Möglichkeit, Verhal
tensmuster im Alltag zu erken
nen, bewusst zu machen und
mit dem Klienten zu arbeiten»,
erklärt Sonja Furrer den
Sprung in die Selbständigkeit
mit ihrem Konzept Ganzheitli
che Ernährungsberatung IKP.
Nun bietet sie Beratung bei al
len Ernährungsfragen und für
jedes Lebensalter an. Dabei
wird nicht nur an der Oberflä
che gekratzt, sondern durch
den Einbezug aller Lebens
bereiche in der Beratung ganz

heitliches Gesundsein geför
dert. So werden die Hinter
gründe eines ungünstigen Ess
verhaltens ausgemacht, und der
Klient wird dann individuell
von Sonja Furrer bei der Ge
wichtsoptimierung begleitet.
Nebenbei hält die Ernährungs
expertin immer wieder Vor
träge zum Thema ausgewogene
Ernährung und regelmässige
Bewegung in den Wechseljah
ren. Ihre vielseitige Erfahrung
als medizinische Praxisassis
tentin, pädagogische Mitarbei
terin und Familienfrau kommt
ihr dabei zugute. Dieses Wissen
erweitert Sonja Furrer zusätz
lich durch Aus- und Weiterbil
dungen. Trotzdem kommt die
Familie bei der Mutter zweier

erwachsener Kinder nicht zu
kurz. «Durch meine Selbstän
digkeit ist eine Terminverein
barung nach telefonischer An
frage möglich», erzählt sie. «Sie
erreichen mich tagsüber und
auch abends unter der Telefon
079 356 77 61 oder per E-Mail
unter sonja.f@gmx.ch. Ich freue
mich, Sie kennenlernen zu dür
fen!» (sho)

