
LOKwerk Winterthur

Winner Days locken mit 10'000.-
Spielfans aufgepasst. Das LOKwerk lädt
zum grossen Spiel- und Gewinn-Festival.
Unter dem Motto «Winner Days» dreht
sich noch bis zum 9. März alles ums
Gewinnen von tollen Einkaufsgutschei-
nen im Gesamtwert von 10'000 Fran-
ken. Die Winner Days kann man auch
online knacken und Gutscheine gewin-
nen.

Die blinkende Slotmaschine im Erdgeschoss
des Tössfelder Einkaufszentrums lockt die
Kunden noch bis zum 9. März zum Spielen
und Gewinnen an den lukrativen Winner Days.
Während drei Wochen ist Spiel, Spass und Ge-
winnen Trumpf im Einkaufszentrum LOKwerk.
Mit jedem Einkauf ab 10 Franken erhalten die
Kunden an den Kassen der LOKwerk Ge-
schäfte einenBonuscode, der zumSpielenam
Spielautomaten inderMallberechtigt.Mitdem
Scannen desBonuscodes drehen sich die drei
Walzen auf dem grossen Bildschirm. Stop-
pen alle drei Walzen mit drei gleichen Mieter-
logos, kann sich der Gewinner über einen Ein-
kaufsgutschein vom herausgespielten Ge-
schäft freuen. Der Gewinnbetrag in Franken
wird auf dem Screen ebenfalls gleich ange-
zeigt. Ist es ein10,20oder gar 50FrankenEin-
kaufsgutschein?

Online spielen
WerdenNervenkitzel auf demBildschirm liebt,
kann bis am 3. März auch auf der LOKwerk
Homepage spielen und so versuchen den
Spielautomaten zu knacken. Die Online-Teil-
nahme ist gratis. Die glücklichen Gewinner er-
halten ihren gewonnenen Einkaufsgutschein
am Winner Days Stand im Einkaufszentrum
LOKwerk. Alle Teilnehmer müssen 18 Jahre
alt sein und können täglich spielen und ge-
winnen.

Erwachsene spielen, Kinder basteln
Wenn die Erwachsenen ins Spielfieber gera-
ten, dann werden die Kinder kreativ: Am Mitt-
woch, 6. März basteln die kleinen Fasnachts-
Fans von 13.30 bis 17.30 Uhr tolle Fas-
nachtsmasken. Bastelevents für Kinder ha-
ben eine lange Tradition im LOKwerk und sind
wie immer kostenlos.

Fasnachtsschminken am 11. März
Ab Fasnachtsmontag, 11. März, geht es hoch
zu undher imEinkaufszentrumLokwerk.Wenn
sich die Grosskatzen, wie Tiger, Leopard, Lö-
we oder Gepard für den grossen Fasnachts-
umzug bereit machen, sind sie kaum mehr
zu halten. Aber auch mutige Spidermen und
bezaubernde Prinzessinnen, Cowboys und In-
dianer hält es kaum mehr auf den Schmink-
stühlen, bis die grosse Konfetti-Party los-
geht. AmKinderumzugs-Montag vom11.März
werden im LOKwerk alle Kinder von 9 bis 14
Uhr mit tollen Fasnachts-Sujets geschminkt.
Der traditionelle Service ist kostenlos, der An-
sturm wird wiederum entsprechend gross
sein. pd

Versuchen Sie Ihr Glück an der Slotmaschine. z.V.g.

SCHAUFENSTER

Hutter Auto Riedbach AG übergibt RE/MAX Winterthur einen neuen Renault Zoé

RE/MAX gibt den Ton an, ohne Lärm
Freudentag für Mario Steiger. Daniel
Schaller, Verkaufsleiter der Hutter Auto
Riedbach AG, überbrachte dem erfolg-
reichen Immobilienvermarkter der
RE/MAX Winterthur einen brandneuen,
auffällig beschrifteten Renault Zoé.

«E suuberi Sach» nennt Mario Steiger Daniel
SchallersService,mitdemneuenRenaultZoé
am RE/MAX-Standort Katharina-Sulzer-Platz
vorzufahren und das cool beschriftete Elekt-
ro-Auto zu übergeben. Steiger hatte bereits
vor drei Jahren bei der Hutter Auto Riedbach
AG einen Renault Zoé gekauft: «Ich war vom
formschönen, zuverlässigen, emissionsfrei-
en Fahrzeug sofort begeistert.» Nach rund
30'000 Kilometern entschloss sich der sym-
pathische Makler, seinen lautlosen Ge-
schäftswagen gegen das neuste Zoé-Modell
mit ungleich mehr Reichweite (real 300 Kilo-
meter) einzutauschen. Daniel Schaller freut

sich, dass Steiger seinen «alten» Zoé nicht
einfach zurück gab, sondern selber aktiv wur-
de und im RE/MAX-Netzwerk einen Besitzer-
Nachfolger suchte. «Es war unglaublich, ich
habe rund 20 Anrufe diverser RE/MAX-Mak-
ler erhalten, die Interesse am Zoé hatten.
Ganz im Sinne von ‹Tue Gutes und sprich da-
rüber›», so Schaller. Das Fahrzeug ging
schliesslich an einen RE/MAX-Mitarbeiter in
der Innerschweiz. Auch der neue Renault Zoé
wird Mario Steiger auf Geschäftsfahrten be-
gleiten. Seine stille und saubere Mobilität sei
immerwiederGesprächsthema.Wennerdann
Geschäftspartnern oder Kunden noch erzäh-
le, dass er seinen Zoé mit Energie von der ei-
genen Photovoltaikanlage – ergänzt mit Grün-
strom – tanke, bekomme er nicht selten ein
anerkennendes «wahrlich e suuberi Sach!»,
zu hören, lacht Mario Steiger, sagt es und
braust ohne Lärm los zur nächsten Immobi-
lienbesichtigung. gs

Fahrzeugübergabe per Handschlag: Daniel Schaller (Hutter Auto Riedbach AG, l.) und Mario Steiger (RE/MAX)

Büro Schoch Werkhaus AG, Zürcherstrasse 21, 8400 Winterthur

Verantwortung im Mittelpunkt
Zum zweiten Mal trafen sich im Schoch
Werkhaus Vor- und Querdenker aus
Wirtschaft, Bildung und Politik zu Re-
feraten, Austausch und Workshop.
Gastgeber der NEW WORK Werkstatt
zum Thema Verantwortung waren ne-
ben Schoch Werkhaus und XING, die
Zukunftsschmiede Kühne Wicki.

In der zweiten Werkstatt im Schoch Werk-
haus ging es am Dienstagmorgen um «Ver-
antwortung» – ein Begriff auf dem Sezier-
tisch. Rund 40 Teilnehmer setzten sich mit
dem Thema auseinander, das verschiedene
BedeutungenundAnwendungsbereiche inder
Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Ethik mit
sich bringt. Einige Inputs dazu gaben die bei-
den kurzweiligen Auftritte der beiden Gast-
redner Dr. Barbara Bleisch, Philosophin und
Moderatorin Sternstunden und Walter Lüthi,
seines Zeichens ehemaliger CEO von Betty
Bossi und Verwaltungsrat von Schoch Werk-
haus.
In vier Workshop-Gruppen wurden anschlies-
send zu den Inputs Ideen zum Thema Ver-
antwortung in der Arbeitswelt der Zukunft –
Neudeutsch NEW WORK – entwickelt. Dis-
kussionsbedarf gab es zu Genüge: Ist Ver-

antwortung tragen eine Frage der Generatio-
nenangehörigkeit und haben wir verlernt Ver-
antwortung zu tragen? Kann Verantwortung
dank innovativen Organisationsformen bes-
ser unter allen Mitarbeitenden (auf)geteilt
werden? Wie dosieren wir Verantwortung in
der Arbeit besser, damit weder Burnouts noch
Boreouts drohen? Und wann wollen wir künf-
tig Entscheide an intelligente Systeme oder
Künstliche Intelligenzen abgeben? Die bunt
gemischte Gruppe von CEOs, Innovationsex-
perten bis zu KunststudentInnen sahen viele
Aspekte der wünschenswerten Zukunft ganz
unterschiedlich, in Einem waren sie sich aber
einig: Verantwortung im Job übernehmen
braucht Mut und die Sicherheit, auch einmal
scheitern zu dürfen.
In der Schlussrunde wurden die Erkenntnis-
se zusammengetragen, neue Schlüsse ge-
zogen und einige Notizen schliesslich mit auf
den Weg genommen.
«Die geführten Worldcafés in diesem inspi-
rierenden Raum der industriellen Zeitge-
schichte macht die Erarbeitung solcher The-
men zum speziellen Erlebnis» sagte stellver-
tretend einer der ausnahmslos zufriedenen
Teilnehmer beim abschliessenden Early
Lunch mit dazugehörigem Networking. gs

Gastredner Walter Lüthi bezeichnete Verantwortung als Frage der Persönlichkeit. gs
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