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Weihnachtssonderverkauf
Die Weihnachtszeit ist die Zeit des
Schenkens. Möbel Ferrari macht in der
Vorweihnachtszeit mit den ersten Son-
derverkaufstagen grosse Geschenke.

«Wir sind in echterWeihnachtsstimmung,wes-
halb wir nicht nur den Sonderverkauf vorge-
zogen haben, sondern mit unseren Kunden ei-
nen vorweihnächtlichen Apéro a l‘Italianità –
natürlich mit Prosecco, Parmigiano und Par-
maschinken – feiern. Zusätzlich erhält jeder
Kunde einen gratis Panettone während der
Weihnachtszeit», schwärmt Ferrari-Geschäfts-
führer Daniele Di Fronzo. An den Sonntagen
16. und 23. Dezember ist deshalb das Mö-
belhaus Ferrari in Hinwil von 10 bis 17 Uhr ge-
öffnet, damit Kunden in vorweihnächtlicher
Stimmung auf das Fest anstossen und gleich-

zeitig von den ersten Sonderverkaufstagen
profitieren können.
Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von
von 9 – 20 Uhr und am Samstag von 9 – 18
Uhr durchgehend geöffnet. Viele Gratis-Park-
plätze stehen zur Verfügung. pd
www.moebel-ferrari.ch

Sonderverkauf bei Möbel Ferrari. z.V.g.

Einkaufszentrum LOKwerk

LOKwerk: Alles für die Festtage
Das LOKwerk ist ganz auf Weihnachten
eingestellt: Die grosse Weihnachtsge-
schenkverlosung, das Kinderbasteln
von Weihnachtsgeschenken, der prak-
tische Päckli-Einpack-Service und der
Sonntagsverkauf vom 23. Dezember la-
den zum vorweihnächtlichen Verweilen
und Shoppen im Tössfelder Quartier-
center ein.

Im LOKwerk wartet ein tolles Bastelpro-
gramm auf alle kleinen Helferinnen und Hel-
fer vom Christkind. Am Mittwoch, 12. De-
zember können sie von 13.30 bis 17.30 Uhr
Schneekugeln mit einem persönlichen Foto
basteln und am Mittwoch, 19 Dezember wer-
den sie zu kleinen Zuckerbäckern, wenn «Leb-
kuchen verzieren» auf dem Programm steht.
Zum Abschluss des grossen Weihnachtspro-
gramms setzen am Sonntagsverkauf vom 23.
Dezemberalle kleinenWeihnachtswichtel zum
grossen Endspurt an: Von 13 bis 17 Uhr pro-
duzieren sie schöne und nicht minder kreati-
ve «Last-Minute» Geschenke für Mami, Papi,
Götti oder das liebe Gotti.

Das Geschenkcenter mit Päckli-Service
Im LOKwerk finden die Kunden alles, was das
Herz ihrer Liebstenbegehrt –auch in letzterMi-
nute. Sei es eineWeihnachtsüberraschung für
den Partner aus der exklusiven Geschenk-
boutique Loft 63, festliche Outfits von H&M,
extravagante Frisuren für das grosse Fest von
Gidor Coiffure oder alles für ein üppiges Fest-
essenvonCoop–einBesuch imLOKwerk lohnt
sichauf jedenFall! AlsbesondererServicekön-
nen die Kunden bis am 24. Dezember ihre Ge-
schenke gleich im LOKwerk einpacken las-
sen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Mit nur
1 Franken machen die Kunden sich und be-
nachteiligte Kinder glücklich. Der gesamte Er-
lös spendet das LOKwerk der Kinderstiftung
«Petit Suisse», die sozialbenachteiligten Kin-

dern eine Chance auf eine neue, bessere Zu-
kunft verhilft. Gleichzeitig rundet das LOK-
werk den Betrag grosszügig auf, so dass bis
zu Weihnachten ein schöner Spendenbeitrag
zusammen kommt.

Sonntagseinkauf am 23. Dezember
Das Einkaufszentrum Lokwerk lädt zum aus-
gedehnten Weihnachtsshopping – mit einer
riesigen Auswahl an Geschenkideen, Perso-
nal, das sich Zeit nimmt für die Kundschaft,
und immer genügend Parkplätzen. Ganz be-
sonders eignet sich dazu der Sonntagsver-
kauf vom 23. Dezember von 11 bis 17 Uhr, in-
klusive Kinderbasteln und Päckli- Service.

Grosser Weihnachtswettbewerb
Als weiterer Höhepunkt im Weihnachtspro-
gramm präsentiert sich der grosse Weih-
nachtswettbewerb. Es locken Sachpreise von
den LOKwerk-Geschäften imWert von 10'000
Franken. Alle Geschenke sind in der Mall aus-
gestellt. Teilnahmecoupon erhalten die Kun-
den in allen LOKwerk-Geschäften. Alle Ge-
winner werden amSonntag, 23. Dezember per
SMS informiert und können ihre Geschenke
gleich während der Öffnungszeiten des Sonn-
tagsverkaufs im LOKwerk abholen. pd

Einkaufszentrum LOKwerk
www.lokwerk.ch

Im LOKwerk wird es weihnächtlich. z.V.g.

10. Geschenk-Tauschaktion im Kanton Zürich

Kinder beschenken Kinder
Am 12. Dezember wird wieder ge-
tauscht, was das (Spiel-)Zeug hält: Am
grossen Geschenk-Tauschtag von
youngCaritas Zürich und ihren Aktions-
partnern tauschen Kinder ihre Spielsa-
chen zugunsten armutsbetroffener Kin-
der.

Rund 20‘000 Kinder und Jugendliche leben
mit ihren Familien im Kanton Zürich in Armut
– und ihnen fehlt oftmals ein tragfähiges Netz.
Genau hier setzt die Geschenk-Tauschaktion
an: Am Tauschtag vom 12. Dezember begeg-
nen sich Kinder aus wirtschaftlich starken Fa-
milien und solche aus armutsbetroffenen Fa-
milien. Sie erleben, dass Teilen und Tau-
schen Spass macht und dass es eine ziem-
lich grosseSachesein kann, einandermit Klei-

nigkeitenzuunterstützen.Mehrgebenalsneh-
men: Das System ist so schlau wie simpel:
Seit Mitte November können Kinder an diver-
sen Sammelstellen in und um Zürich zwei ge-
brauchte, aber gut erhaltene Spielsachen ab-
geben und erhalten dafür einen Bon. Diesen
Bon können sie am 12. Dezember gegen ein
anderes Spielzeug eintauschen. So entsteht
einÜberschussanSpielsachen, ausdenenar-
mutsbetroffene Kinder am Tauschtag ein
Weihnachtsgeschenk auswählen können.

Tauschtag in Winterthur-Töss
Hier können Sie am Mittwoch, 12. Dezember
2018, den Tauschtag miterleben: Winterthur-
Töss: Pfarreizentrum St. Josef, Nägelsees-
trasse 46, 8406 Winterthur (von 14 bis 16
Uhr). pd/rb

Büro Schoch Werkhaus AG, Zürcherstrasse 21, 8400 Winterthur

Als aus dem Kasernenstuhl «my chair» wurde
Seit 2016 bietet die Büro Schoch
Werkhaus AG mit «my chair» eine eige-
ne, erfolgreiche Stuhl-Linie für private
Bereiche, Gastronomie, Arztpraxen,
Büros oder auch Schulhäuser an.

«Am Anfang stand der klassische Stuhl, wie
er vor allem in vielen Kasernen anzutreffen
ist», erzählt Jan Schoch die Entstehungsge-
schichte der Hausmarke «my chair». Er und
sein Team machten sich daran, den Kaser-
nenstuhl weiter zu entwickeln, ohne jedoch
vom gegebenen, schlicht-schönen Design mit
der klaren Formsprache abzukommen. Ent-
standen ist eine Linie, die sich vor allem in
der Funktionalität und in den erhältlichen Far-
ben unterscheidet. So gibt es die «my chair»-

Stühle als Bürostuhl mit höhenverstellbarer,
gefederter Sitzfläche aus Buche und Rollen,
wie er in einigen Lehrerzimmern und Büros
der Stadt verwendet wird – als schlichte, sta-
pelbare Sitzgelegenheit im Bistro, im Warte-
zimmer, oder an der Bar – in drei Sitzhöhen
(von 46cm über 65cm bis 75cm Höhe) lie-
ferbar, oder auch als einfacher Hocker auf fünf
Rollen. «Farblich können wir fast alle Wün-
sche erfüllen, zudem sind auch individuelle
Anpassungen möglich oder Zubehör, wie Sitz-
kissen, bestellbar», so Jan Schoch. Bereits
über 2000 qualitativ hochwertige «my chair»-
Stühl durften er und sein Team an zufriedene
Kunden ausliefern. Die gesamte «my chair»-
Palette kann im Werkhaus an der Zürcher-
strasse begutachtet und getestet werden. gs

Jan Schoch präsentiert eine Stuhl-Auswahl der hauseigenen Marke «my chair». gs
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Schoch Weihnachtsaktionen
Jetzt bestellen mit 22% bis 21. Dezember 2018

my-chair - der Purist unter den schlichten und schnörkellosen Stühlen.

Oder der Radius - der Unauffällige. Mit seiner schlichten Eleganz fügt
er sich in jede Bürowelt ein.

Bestellen unter www.werkhaus.ch/aktionen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag durchgehend von 08.00 bis 18.00 Uhr

www.werkhaus.ch
marketing@schochgruppe.ch
Telefon: +41 52 320 20 60


