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HILFE FÜR  
WETZIKER FIRMEN
WETZIKON Das Wirtschaftsforum 
Wetzikon greift seinen Mitgliedern 
unter die Arme, indem es sein Netz-
werk sowie Social-Media-Kanäle 
zur Verfügung stellt. «Gerne unter-
stützen wir bei der Bekanntma-
chung in der Region», sagt Forums-
präsidentin Sandra Elliscasis. Auf 
Wunsch wird für Unternehmen ein 
Video von 30 Sekunden gedreht, in 
dem das Dienstleistungsangebot 
vorgestellt werden kann. Das Video 
und dessen Publikation sind für 
Mitglieder kostenlos.

Das Wirtschaftsforum Wetzi-
kon steht Unternehmen aus Indus-
trie, Gewerbe, Dienstleistung und 
Handel offen. Mitglied können Un-
ternehmer, Freiberufler sowie alle 
interessierten Personen aus Wetzi-
kon und der Umgebung werden, 
die sich aktiv oder passiv an der 
Entwicklung des Wirtschafts-
standorts beteiligen wollen.

 
Wirtschaftsforum Wetzikon 
kontakt@wf-wetzikon.ch 
Videobeispiele:

WWW.WF-WETZIKON.CH

#STAYHOME IM SCHÖNEN GARTEN
HINWIL Mit dem Onlineshop  
hat Möbel Ferrari eine gute 
Lösung für ihre Kundschaft 
während der #Stayhome-Zeit.

Möbel aus Kunstrattan lassen 
Gärten und Balkone zu Wohlfüh-
loasen werden. Die Möbel Ferrari 
AG in Hinwil hat auch dieses Jahr 
eine grosse Auswahl an Kunstrat-
tanmöbeln wie Lounges, Liegen, 
Sesseln, Bänken und Tischen zu-
sammengestellt. Momentan nicht 
wie gewohnt auf der grossen 
Aussenfläche, der gepflasterten 
«Piazza», oder im Innenhof des 
Geschäfts, sondern während der 
verordneten #Stayhome-Zeit im 
Onlineshop.

Über 20 verschiedene Garten-
möbelgarnituren mit Kissen so-

wie verschiedenem Zubehör prä-
sentiert Möbel Ferrari via Bild-
schirm nach Hause. Die Garten-
möbel sind direkt per Abholung 
oder per Lieferung erhältlich. 
Hervorzuheben sind die verar-
beiteten Materialien wie zum 
Beispiel das Rehau-Geflecht aus 

Deutschland, welches mit einer 
Fünfjahresgarantie aufwartet. ZVG

Möbel Ferrari AG 
Wässeristrasse 28, Hinwil 
044 931 20 40 
info@moebel-ferrari.ch

WWW.MOEBEL-FERRARI.CH

BEITRÄGE FÜR  
DIE MARKTINFO-SEITE
Die Texte für diese Seite werden uns von den 
Firmen zur Verfügung gestellt. Bei Fragen zum 
Inhalt sind diese direkt zu kontaktieren.

Die bestellten Gartenmöbel kann man selbst abholen oder sich nach Hause liefern lassen.  Foto: PD

Wir informieren auch nach der Krise  
gerne weiter
Unaufgeregte und sachliche Informationsvermittlung sind in der 
aktuellen Situation gefragt. Um den Zugang zu erleichtern, lanciert 
die Zürcher Oberland Medien AG das «Bleibzuhause-Abo». 

Danke. In Zeiten wie diesen darf 
ein Artikel auch mal mit einer 
Wertschätzung gegenüber der Le
serin oder dem Leser, der diese 
Zeilen gerade liest, beginnen. Die 
publizistische Leistung der Re
daktion der Zürcher Oberland 
Medien AG wird von vielen Men
schen in der Region geschätzt – 
egal, ob es sich um Reportagen, 
Porträts, Visualisierungen oder 
Bewegtbilder handelt. Gleichgül
tig, ob sie auf dem Newsportal Zü
riost.ch oder in der Tageszeitung, 
in der sie gerade blättern und die 
von Montag bis Samstag erscheint, 
veröffentlicht werden. «Das In
formationsbedürfnis der Bevöl
kerung in der aktuellen Corona
virusKrise ist rasant gestiegen», 
stellt Chefredaktor Christian 
Brändli fest.
Präzise, sachlich und schnell zu in
formieren, ohne Angst zu schüren, 
lauten die seit je gültigen Vorgaben 

für die Journalisten des Medien
hauses mit Hauptsitz in Wetzikon. 
Sie rücken die Region in den Mit
telpunkt und schreiben darüber, 
was sonst nirgendwo zu lesen ist: 
Wie es den Kulturschaffenden 
während der Krise ergeht oder wie 
sich der Verein Herzkern fürs Us
termer Gewerbe einsetzt. Die Le
ser erfahren, warum das Hamstern 
von WCPapier sinnlos ist, wie es 
zur Kündigung der Sozialhilfeche
fin in Dübendorf kam oder weshalb 
das Naturschutzgebiet vom Bau 
der Oberlandautobahn profitieren 
könnte. «Wir nehmen nichts ande
res als unsere bisherige Rolle 
wahr», sagt Christian Brändli. Die 
Redaktoren würden als Mittler 
auftreten, nachfragen, einordnen, 
vertiefen und erklären. «Sie über
setzen die Expertensprachen und 
zeigen aktuell anhand konkreter 
Beispiele auf, was die Pandemie auf 
allen Ebenen für Folgen hat.» 

Faktenbasierter Regionaljourna
lismus hat seinen Wert, gerade 
wenn er rund um die Uhr aktuell 
angeboten wird wie auf dem News
portal Züriost.ch oder täglich 
morgens früh in die Briefkasten 
verteilt wird wie die Tageszeitun
gen «Zürcher Oberländer» und 
«Anzeiger von Uster». Die Zürcher 
Oberland Medien AG will neuen 
Leserinnen und Lesern mit Spe
zialangeboten wie dem «Bleibzu
hauseAbo» den Sprung über die 
Bezahlhürde und damit den Zu
gang zu einem grossen Informa
tionspool erleichtern. 

Tiefe Abo-Preise
Die Preise für ein Abonnement 
schliessen auch in Zeiten wie 
diesen niemanden aus und sind 
verhältnismässig tief. Christian 
Brändli ermutigt die Leserinnen 
und Leser, die den Wert der Qua
litätsmedien erkannt haben, dies 
zu honorieren: «Mit dem Kauf 
eines Abonnements, das über die 
Viruskrise hinaus anhält und 
das dazu beiträgt, dass auch 

künftig in Krisenzeiten behörd
lich unabhängig informiert wer
den kann.»  Mike Gadient

IN EIGENER SACHE

Jetzt das «Bleibzuhause- 
Abo» bestellen!
Mit dem «BleibzuhauseAbo» er
halten Sie 50 Prozent Rabatt auf 
unsere 3MonateAbos für den 
«Zürcher Oberländer» und «An
zeiger von Uster». Das Abo 
Modell Classic beinhaltet für Fr. 
71.50 zusätzlich zur gedruckten 
Ausgabe der Tageszeitung in 
Ihrem Briefkasten unter ande
rem unbeschränkten Zugriff auf 
alle Artikel des News portals 
 Züriost.ch. 
Das AboAngebot Digital um
fasst für 48 Franken unbe
schränkten Zugriff auf alle Arti
kel des Newsportals Züriost.ch 
und die EPaperAusgaben der 
Tageszeitungen. 
Das Angebot ist bis Ende Mai 2020 
für Neukunden in der Schweiz 
 gültig. Kontaktieren Sie uns unter 
abo@zol.ch oder 044 933 32 05. 


