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Schlafen wie auf Wolke sieben –  
Schlafen ist eine Kunst
Möbel Ferrari lädt bis Mitte No-
vember zu den traditionellen 
Schlafwochen nach Hinwil ein. 
Immer mehr Studien belegen, 
wie wichtig ein guter Schlaf für 
den Alltag ist. Grund genug, bei 
der Matratze und dem passen-
den Zubehör nur auf beste Quali-
tät zu setzen. Mit den hilfreichen 
Tipps von Möbel Ferrari verpas-
sen Sie keine Träume mehr. Be-
sonders für Personen mit Schlaf- 
und Rückenproblemen ist die 
Wahl der richtigen Matratze 
und Untermatratze von grosser 
Bedeutung. Während der tra-
ditionellen Schlafwochen wer-
den bei Möbel Ferrari ganzheit-
liche Beratungen sowie Infor-
mationen und Tipps für den er-
holsamen Schlaf angeboten. Für 
Bauch- und Rückenschläfer ist  
eine Stärkung der Mittelzone be-
sonders wichtig, um der Wirbel- 
säule den benötigten Halt bie-

ten zu können. Rückenschläfern 
wird geraten, sich auf eine Ma-
tratze mit mittlerer Festigkeit 
einzulassen. Ist die Matratze zu 
hart oder zu weich, krümmt sich 
die Wirbelsäule zu sehr. Bei ei-
nem höheren Gewicht sollte bei 
der Matratze auf einen stabi-
len Mittelkern geachtet werden, 
damit über eine längere Zeit 
eine gute Stabilität gewährleis-
tet werden kann. Feste Schaum-
stoffmatratzen oder Taschen-
federkernmatratzen eignen sich 
hier optimal. Jetzt, da die Nächte 

etwas kälter und länger wer-
den, geniesst man das Bett umso 
mehr. Deswegen gibt Möbel Fer-
rari stolze 20 Prozent auf Ma-
tratzen und Untermatratzen aus  
ihrem Lagersortiment, hinzu 
kommt eine Gratislieferung in 
der Region. Während der Schlaf-
wochen entsorgt Möbel Ferrari 
gleich auch noch kostenlos die 
zu ersetzenden Matratzen oder 
Einlegerahmen im Umfang des 
Neukaufs. Die Ausstellung in 
Hinwil ist von Montag bis Frei-
tag von 9 bis 20 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 18 Uhr durch-
gehend geöffnet. Viele Gratis-
parkplätze stehen zur Verfü-
gung.

Möbel Ferrari
Wässeristrasse 28, Hinwil
044 931 20 40

www.moebel-ferrari.ch

Save the date: Herbstausstellung 
im Auto Center Wetzikon
Am Samstag, 2., und Sonntag, 
3.!!!Oktober, findet nach einem 
Jahr Pause die grosse Herbstaus-
stellung im Auto Center Wetzi-
kon statt. Das Auto Center Wet-
zikon (ACW) ist weit über das 
Zürcher Oberland hinaus für 
seine Top-Fahrzeuge und den 
kundennahen Service bekannt. 
Als typischer Occasionshändler 
versteht es sich schon lange nicht 
mehr. Im Angebot des ACW fin-
den Kaufinteressierte die eine 
oder andere Perle. Zum Beispiel 
den Dodge Ram, den VW T6.1 
Multivan, verschiedene Modelle 
von Maserati sowie weitere at-
traktive Sportwagen der Marken 
Mercedes, Audi, Porsche und 
viele mehr. Sollte den Besuchern 
der Verbrauch wichtiger sein als 
die Leistung, finden sich neben 
diversen günstigen Kleinwagen 
sparsame Hybrid- und Elektro-

autos zu einmaligen Tiefstprei-
sen. Beim ACW findet jeder sein 
passendes Fahrzeug. Vom Fami-
lienauto bis hin zum trendigen 
Cabriolet für Sonnenanbeter be-
inhaltet die Auswahl auch Ge-
ländewagen, SUVs, Kombis und 
Minivans. An der Herbstausstel-
lung vom kommenden Samstag, 
2., und Sonntag, 3. Oktober, bie-
tet sich für alle Autointeres-
sierten die  ideale Gelegenheit, 
das  eigene Wunschfahrzeug zu 
 einem tollen Preis zu erwerben. 
Mit der ganzen Familie vorbei-

kommen und von den Top-Aus-
stellungskonditionen mit zusätz-
licher Eintauschaktion profitie-
ren. Ein Besuch in der Herbst-
ausstellung lohnt sich immer. 
Am Sonntag gibt es sogar einen 
Gratisimbiss.
 
Auto Center Wetzikon
Pfäffikerstrasse 78,  
Achse Pfäffikon, Wetzikon 
044 931 30 00
info@200acw.ch

www.200acw.ch

Faust Auto lädt zur grossen  
Herbstausstellung ein
Am Wochenende vom 2. und 
3.!!Oktober präsentiert die Faust 
Auto AG an ihrer Herbstausstel-
lung ein regelrechtes Feuerwerk 
von neuen Modellen. Bei Hyun-
dai ist es der neue Familienvan 
Staria, welcher mit seinem sehr 
geräumigen und variablen In-
nenraum überzeugen kann. Mit 
dem Ioniq 5 hat Faust Auto ein 
neues E-Auto der Superlative im 

Angebot. Der Ioniq 5 ist ein Auto 
mit vielen Innovationen wie 
 einem optionalen Solardach, 
800-V-Batterietechnik für eine 
Schnellladung in nur 15 Minu-
ten von 10 auf 80 Prozent sowie 
einem 4x4-Antrieb. Damit setzt 
Faust Auto neue Massstäbe. 
Ausserdem hat die sportliche 
N-Serie von Hyundai mit dem 
i20, dem i30 und dem Kona N 

Zuwachs erhalten. Fahrspass ist 
bei diesen Fahrzeugen garan-
tiert. Von der Marke Seat prä-
sentiert Faust Auto den rassigen 
Kleinwagen Ibiza und den klei-
nen SUV Arona. Selbstverständ-
lich stehen auch die neusten 
 Cupra-Modelle für eine Probe-
fahrt bereit. Die sportlichen 
Fahrzeuge von Cupra überzeu-
gen mit ihrem coolen Design 
und ihren ausgezeichneten 
Fahreigenschaften. Die Faust 
Auto AG garantiert mit ihren 
Marken Hyundai, Seat und 
 Cupra eine grosse Auswahl zu 
einem aussergewöhnlich guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 
Faust-Auto-Team freut sich auf 
zahlreiche Besucher.

Faust Auto AG
Die Ausstellung ist an folgenden 
Tagen geöffnet:
Samstag, 2., und Sonntag,  
3. Oktober, 9 bis 17 Uhr 
Wässeristrasse 10, Hinwil 
044 511 35 35 

www.faustauto.ch

Live-Multivisionsfotoreportage 
von Corrado Filipponi
Der Fotograf Corrado Filipponi 
gibt seit Mittwoch, 29. Septem-
ber, bis Freitag, 8. Oktober, Ein-
blick in seine Fotoreportagen. 
Am Sonntag, 3. Oktober, ist er 
mit seinen Bildern im Stadt-
haussaal Effretikon. Corrado 
Filipponi zeigt ein Best-of aus 
seinen Multivisionsshows. Ein 
Konzentrat wie noch nie da ge-
wesen, aus elf seiner aktuellen 
Shows zu einem schönen Ge-
samtwerk geformt. Der Reise-
fotograf nimmt die Besucher mit 
in den Norden Europas – nach 
Finnland, Norwegen und auf die 
Färöerinseln, aber auch nach 
Schottland und Irland. Ebenso 
zeigt er Havanna und faszinie-
rende Begegnungen aus Nami-
bia. Aus seinem neusten und 
noch nicht veröffentlichten 
Werk «Wanderland Schweiz» 
zeigt er erstmals einen kleinen 
Ausschnitt exklusiv. Genauso 
einzigartig und speziell ist der 
Hintergrund seiner Madagas-
kar-Reise. Auch diese Ge-
schichte und diese Bilder zeigt er 
zum ersten Mal. Ebenso wird er 

die Besucherinnen und Besu-
cher über das vergangene Jahr 
informieren. Er erzählt, wie es 
ihm als Veranstalter ergangen 
und was für den Herbst 2021 ge-
plant ist und mit welcher Tour-
nee er gerne ab Januar 2022 wie-
der am Start wäre. Einen einzig-
artigen Vortrag mit viel Hinter-

grundinformationen geniessen. 
Der Eintritt ist frei, es gibt eine 
Kollekte.

Best of 11 Shows
Corrado Filipponi
Daten und Informationen unter: 

www.dia.ch/best-of-11

Tanztheater-Nachmittag  
mit dem Ensemble Kumpane
Am Sonntag, 3. Oktober, spen-
diert die Kulturgemeinschaft 
Uster (KGU) allen interessier-
ten Personen, Kindern, Enkeln, 

Nichten und Neffen einen span-
nenden Tanztheater-Nachmit-
tag mit dem Ensemble Kumpane 
für Menschen ab sieben Jahren. 

Die Produktion «Red mit mir!» 
ist wie ein Krimi aufgebaut: 
Gerda passiert ein Missgeschick, 
ihre Schwester Julia hat es 
 gesehen. Und jetzt? Wer soll  
dies berichten gehen? Wem zu-
erst, wann am besten und  
warum überhaupt? Und was, 
wenn dadurch noch anderes  
zur Sprache kommt und Ver-
schwiegenes auf einmal zu hö-
ren ist?

Mit Bewegungen und Worten 
 erzählen eine Tänzerin, eine Ar-
tistin und eine Schauspielerin 
von der Lust und Last des Dar-
über-Redens und Nicht-erzäh-
len-Könnens, und das KGU ga-
rantiert seinen Besuchern, dass 
alle vor Spannung auf ihren 
Stühlen herumrutschen wer-
den.

Der Eintritt ist frei. Die Zertifi-
katspflicht gilt ab 16 Jahren. Es 
wird keine Reservation benö-
tigt. 

Kulturgemeinschaft Uster
Brauereistrasse 2, Uster 
044 941 86 10 
info@kgu.ch 
Weitere Informationen unter:

www.centraluster.ch

«Traumzeit» – die internationale  
Travestie-Revue Casino Las Vegas
Eine Welt glamouröser Ver-
wandlungen, ein Rausch aus 
Farben, Formen, Tönen, aus 
 luxuriösen Kostümen und  
einer knisternden Atmosphäre. 
«Traumzeit» wird mit vielen 
Überraschungen und Stargästen 
zu einem unvergesslichen Erleb-
nis werden. Ein Feuerwerk der 
Travestie. Mann oder Frau? Wer 
weiss das so genau. Wie heisst es 
doch so schön in einem Refrain 
aus dem berühmten Bühnen-
stück «La cage aux folles»: «Wir 
sind, was wir sind, und was wir 
sind, ist eine Illusion.»

Interessierte können sich den 
Weg nach Paris, New York, Las 
Vegas sparen, denn die «Traum-
zeit»-Revue kommt nach  Zürich. 
Der ausgewogene Programm-
mix zieht die Zuschauer bereits 
ab der ersten Minute in den 
Bann und entführt sie in eine 
Traumwelt fernab des grauen 
Alltags. Die Zuschauer sollen für 
kurze Zeit alle eindeutigen Aus-
sagen über die Definition der 
Geschlechter vergessen und sich 
auf charmante Weise an der 
Nase herumführen lassen. Es 
wird alles geboten, was das Herz 
begehrt. Die Direktion hat we-
der Kosten noch Mühen ge-
scheut. Bunt, glamourös und  
 

äusserst unterhaltsam. Die auf-
wendig verkleideten und ge-
schminkten Damen (Männer) 
geben einen stimmungsvollen 
Mix aus Livegesang, Confé-
rence, Tanz, Comedy, Witz und 
Humor zum Besten. Mit glit-
zernden, pompösen Kostümen, 
viel Strass- und Federschmuck 
sowie perfektem Make-up in-
szenieren sie bekannte Musical-
ausschnitte und parodieren 
Liveauftritte der Megastars. 
Passend zum Augen- und Ohren-
schmaus kann ein leckeres 
4-Gänge-Menü serviert werden. 
 
Sich von einer schillernden  
Show verzaubern lassen und die 

Magie der Travestie erleben. 
«Traumzeit», die Travestie-Re-
vue, ist einzigartig und ein ein-
maliges Erlebnis für Jung bis 
Alt.

«Traumzeit», die internationale 
Travestie-Revue 
Dienstag, 5., bis Samstag, 
23. Oktober, ab 20.30 Uhr 
Theater und Restaurant  
Weisser Wind 
Oberdorfstrasse 20, Zürich
Vorverkauf unter 041 850 06 17,  
an jeder Poststelle oder  
via www.ticketcorner.ch

www.traumzeitrevue.ch


