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VonderDeckehängen

LiebeLeserinnenundLeser

Wenn die Sonne frühmorgens durch die Äste scheint, lässt sich die

eindrückliche Arbeit des kleinen Tierchens bestaunen. Bahn für Bahn hat

die emsige Spinne ein erstaunlich gleichmässiges Netz geschaffen,

allein mit Fäden, die sie durch Drüsen in ihrem Hinterteil fabriziert.

Gut versteckt wartet sie neben ihrer Falle auf ahnungslose Beute.

Verfängt sich diese zappelnd im kaum sichtbaren Netz, ist die Jägerin

zur Stelle. Trotz ihres beachtlichen Handwerks vermag die Spinne nicht

überall zu punkten, besonders wenn sie sich in Wohnungen einrichtet.

Hängt sie dort lauernd in der Wohnzimmerecke, geht bei vielen

Zweibeinern die Fantasie durch die Decke. Von Ekelalarm über Angst-

zustände bis hin zu Atemnot ist alles möglich. Warum das so ist

und welchen Spinnenarten wir zuhause am häufigsten begegenen,

erfahren Sie auf Seite 15.

Auch wenn ich daheim als Familiendelegierter für Spinnen- und

sonstige Krabbeltiere für deren Veschwinden zuständig bin, bevorzuge

ich von der Decke hängende Gegenstände statt Tierchen. Gemeint sind

natürlich Leuchten in allen Formen, Farben und Grössen (mehr auf

den Seiten 8 und 9). Und solche kommen in Wohnungen erstaunlich

häufig vor, wie ich feststellen musste. Für diese Home-Ausgabe habe ich

mir den Spass gemacht, alle Lichtspender in unserer Wohnung zu zählen.

Dabei bin ich auf 23 Stück gekommen, Steh- und Tischlampen ein-

gerechnet. Das Spektrum reicht von der alten, umgemalten Bibliotheks-

tischlampe bis hin zur modernen LED-Deckenleuchte. Bei letzterer

merkten wir erst nach dem Kauf, dass sie dimmbar ist. Es dauerte ein

Weilchen, bis wir den nötigen Schalter dafür installiert hatten.

Nicht nur an Decken und in Zimmerecken spielen Sehnsüchte und

Emotionen beim Thema Wohnen und Immobilien eine grosse Rolle.

Viele von uns tragen lang gehegte Wohnideen mit sich herum oder haben

sich besondere Wünsche, vielleicht sogar den Kauf einer Eigentums-

wohnung oder eines Hauses, erfüllt. Und manch eine oder einer träumt

vom Leben auf dem Land, im Grünen und Urtümlichen, abseits der

hektischen, überfüllten und dreckigen Grossstadt. Wie ein solches

Leben sein kann, zeigt das Beispiel zweier junger Familien, die die Stadt

Winterthur verlassen haben, um sich im beschaulichen Umland

niederzulassen und einen Bauernhof zu übernehmen. Die jungen Leute

bereuen ihren Entscheid nicht (mehr dazu auf Seite 5).

Diese und andere Artikel wollen auf den folgenden Seiten gelesen

werden. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen an dieser Stelle

unsere neue Rubrik Dr. Gartenbeet - unser Spezialist liefert Antworten

auf Gartenfragen aller Art (Seite 7). Liegt auch Ihnen etwas auf Ihrem

Gärtnerherzen, zögern Sie nicht, uns Ihre Frage zu schicken.

Wir wünschen gute Lektüre!

PhilippMooser,Redaktor

Welcher Artikel gefällt Ihnen besonders gut? Haben Sie Themen-

vorschläge, die wir unbedingt aufgreifen sollten? Schreiben Sie uns:

beilagen@tamedia.ch.

BILD: ZVG
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4 homefrühlingsputz

D
er Weg zur sauberen Woh-
nung beziehungsweise zum
sauberen Haus beginnt da-
mit, dass Sie Ihr Vorhaben
in Ihrem sozialen Umfeld

breit ankündigen. Dabei erfahren Sie, wer
schon länger auf der Suche nach einem Rac-
letteofen ist, wer neue Kleidung benötigt und
wer eine Fahrt zum Werkhof plant – lauter
nützliche Dinge also. Denn bevor Sie mit dem
eigentlichen Frühlingsputz beginnen, ist erst
einmal gründliches Entrümpeln angesagt.
Schliesslich kann alles, was nicht länger her-
umsteht, auch keinen Staub fangen. Eine si-
chere Methode hält die japanische Aufräum-
expertin Marie Kondo bereit. Sie empfiehlt,
beim Entrümpeln nicht pro Zimmer vorzu-
gehen, sondern pro Kategorie – Kleidung,
Bücher, Kochutensilien etc. Tragen Sie alle
Gegenstände einer Kategorie zusammen,
nehmen Sie sie einzeln in die Hände – und
geben Sie fort, was Sie nicht lieben. Egal, ob
es ein Fehlkauf ist, der noch «amortisiert»
werden sollte, oder ein Geschenk. Gewürze
und Kosmetikmuster verdienen besondere
Beachtung beim Entrümpeln, da sie ihr Ab-
laufdatum oft überschreiten.

Reparieren statt wegschmeissen
Was noch gebraucht werden kann und in
Ihrem Freundeskreis keinen Abnehmer fin-
det, nehmen Brockenstuben oder Second-
Hand-Kleiderläden entgegen. Wertvollere
Dinge wie Möbel lassen sich auf Internet-
Auktionshäusern wie etwa Ricardo verkau-
fen. Machen Sie sich jedoch keine Illusio-
nen über gute Deals: Das Angebot auf den
Plattformen ist überwältigend, die Preise
sind entsprechend tief. Dafür können Sie die
Sachen bei sich abholen lassen und müssen
sich nicht um deren Abtransport kümmern.

Die Entrümpelungsaktion ist eine gute
Gelegenheit, sich Kaputtem zu widmen. In
Repair-Cafés können Sie sich kostenlos von

einem Profi bei der Reparatur eines defek-
ten Gerätes helfen lassen, Werkzeug nutzen
und Ersatzteile kaufen. Keine Angst: Falls
Sie handwerklich unbegabt sind, wird Ihr
Gegenüber das Flicken übernehmen. Mitt-
lerweile gibt es in der Schweiz 137 Repair-
Cafés (repair-cafe.ch). Ebenfalls eine gute
Adresse ist die Website reparaturfuehrer.ch.
Dort finden Sie Unternehmen in Ihrer Nähe,
die Reparaturen durchführen.

Entsorgen:Wer nimmt was?
Ist Entsorgen angesagt, gibt Ihre Wohn-
gemeinde im Abfallkalender und auf ihrer
Website Auskunft darüber, was sie wo entge-
gennimmt. Abgelaufenes Speiseöl zum Bei-
spiel darf nicht ins Spülbecken oder ins WC
ausgeschüttet werden, weil es die Abfluss-
rohre verstopfen könnte. Es gehört ebenso
in die Sammelstelle der Gemeinde wie Far-
ben und Lacke. Medikamente können Sie in
Apotheken abgeben, kaputte Elektrogeräte
sowie Leuchtstoffröhren in Elektrofach-
geschäften. Letztere enthalten Schadstoffe
und dürfen deshalb nicht wie Glühbirnen
in den Kehrichtsack geworfen werden. Eine
gute Übersicht über die korrekte Entsor-
gung gibt der Abfallwegweiser des Bundes-
amts für Umwelt auf bafu.admin.ch.

Backpulver undEssig gegenUrinstein
Sind Ihre Besitztümer auf das richtige Mass
zusammengeschrumpft, steht als Nächstes
das Putzen auf dem Detox-Programm. Kau-
fen Sie rechtzeitig Handschuhe, Putzutensi-
lien und Reinigungsmittel ein. In der Küche
gilt es, alle Oberflächen von Fett- und an-
deren Flecken zu befreien. Besonders stark
verschmutzt ist in der Regel die Dunstab-
zugshaube. Legen Sie sie waagrecht in den
Geschirrspüler und lassen Sie ein Programm
mit heissen Temperaturen laufen. Falls Ihre
Dunstabzugshaube mit einem Aktivkohle-
filter ausgestattet ist, so ersetzen Sie ihn. Für

den Backofen gibt es spezielle Reinigungs-
mittel. Achten Sie darauf, dass Sie sie nach
der Einwirkzeit vollständig entfernen, sonst
entwickeln sich beim nächsten Betrieb des
Backofens unangenehme Gerüche. Leeren
Sie Kühlschrank und Tiefkühlfach, tauen
Sie sie ab und reinigen Sie sie mit Essigwas-
ser. Räumen Sie Schränke und Schubladen
aus und wischen Sie die Innenseiten ab.

Im Bad können Sie Wasserhähne und
Duschköpfe zum Entkalken in Essigwasser
einlegen. Urinstein in der Toilette werden Sie
mit Essig oder ein paar Päckchen Backpul-
ver los, das Sie einige Zeit einwirken lassen.
Beides zusammen empfiehlt sich auch gegen
verstopfte Abflüsse. Waschbecken, den rest-
lichen Bereich des WCs und die Badewanne
bringen Sie mit Ihren gewohnten Mitteln
sauber. Der Spiegel und der Spiegelschrank
werden dank Glasreiniger blitzblank. Räu-
men Sie zudem alle Schränke und Schubla-
den aus und reinigen Sie deren Innenseiten.

Nehmen Sie den Duschvorhang ab und wa-
schen Sie ihn gemäss Anleitung.

Reinigen Sie auch in den übrigen Räu-
men Ihre Möbel aussen und innen. Falls
möglich, schieben Sie Schränke ein wenig
von der Wand weg, damit Sie den Staub da-
hinter aufsaugen und aufwischen können.
Besondere Beachtung verdienen Bettgestell
und Matratze, weil sich dort viel Staub an-
sammelt. Die Fenster reinigen Sie am bes-
ten mit heissem Wasser und einem Schuss
Brennsprit. Trocknen Sie das Glas mit ei-
nem weichen Lappen, zum Beispiel einem
aus Leder. Mikrofasertücher oder Zeitungs-
papier sind hingegen nicht geeignet. Wäh-
len Sie fürs Fensterputzen einen Tag mit
wenig Sonnenschein. Denn durch die Wär-
me trocknet das Wasser schnell und es kön-
nen sich Schlieren bilden. Beenden Sie Ihre
Putzaktion mit der Reinigung Ihrer Böden.
Lüften Sie gründlich, und belohnen Sie sich
mit einem bunten Frühlingsstrauss. n

Entrümpeln, putzen und sich belohnen
Wenn es draussen spriesst, ist die Zeit für den umfassenden Frühlingsputz gekommen. Mit unseren Tipps und Tricks

bringen Sie Ihr Zuhause Schritt für Schritt auf Vordermann. VONKARINMEIER

Reinigen lassen statt selbst putzen
Falls Sie keine Zeit zum Putzen haben, können Sie diese Aufgabe an ein Reinigungsins-
titut delegieren. Die Kosten dafür hängen unter anderem von der Grösse der Wohnung
beziehungsweise des Hauses, dem Umfang der Reinigung und vom Verschmutzungs-
grad ab. Holen Sie mehrere schriftliche Offerten ein. Diese sollten aufgrund eines
Besichtigungstermins erfolgen und den geschätzten Zeitaufwand ausweisen. Denn
die Offerte mit dem tiefsten Preis ist nicht unbedingt das beste Angebot, sagt Karin
Funk, Geschäftsführerin des Verbands Schweizer Reinigungsunternehmen Allpura.
«Günstige Offerten gehen möglicherweise von einem geringeren Zeitaufwand aus. Die
eingesparte Zeit kann jedoch auf Kosten der Gründlichkeit gehen.» Prüfen Sie bei den
Anbietern, wie sie ihr Personal schulen. Seriöse Unternehmen bilden ihre Mitarbeiten-
den aus, zum Beispiel im achtzig Lektionen umfassenden Branchenlehrgang «Grund-
lagen der Reinigung», der 2018 eingeführt worden ist. Dort lernen die Teilnehmenden
zum Beispiel, welche Reinigungsmittel sie wofür einsetzen, wie diese ökologisch
optimal dosiert werden und wie sie sich ergonomisch richtig bewegen, damit sie keine
Verspannungen bekommen. Zudem werden sie mit den neuen, oft auch heiklen Mate-
rialien vertraut gemacht, die im Innenausbau eingesetzt werden.
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Geniessen das Landleben in Zünikon unweit der StadtWinterthur: Michèle, Sebastian, Josua und Stéphanie mit Kindern. BILD: CLAUDIA PETER

Stéphanie und Josua Zeier zogen mit einem befreundeten Paar aus der Stadt Winterthur in den 80-Seelen-Weiler Zünikon. Hier betreiben
sie einen Biohof und geniessen die Ruhe des Landlebens. Dass die Stadt in Velodistanz liegt, schätzen sie dennoch. VONCLAUDIAPETER

Z
ünikon liegt abgelegen. Ein
schmales Strässchen biegt von
der Landstrasse ab und führt
kurvig den Wald hinauf. Auf
dem Hügel weicht der Wald

Feldern und Wiesen, man sieht alte Bauern-
häuser, einen Weiler. Hier wohnen etwa
80 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zu
ihnen gehören seit rund einem Jahr Stépha-
nie und Josua Zeier mit ihren beiden Kindern
und mit ihren Freunden Michèle und Sebasti-
an und deren kleinen Sohn. Die zwei Familien
haben sich bewusst gegen das Leben in der
Stadt entschieden und sind von Winterthur
weg auf einen alten Bauernhof gezogen, den
sie biologisch-dynamisch bewirtschaften.

Auf Zünikon sind die beiden Familien eher
zufällig gekommen. Stéphanie und Josua Zei-
er, die beide viele Jahre in der Winterthurer
Altstadt gewohnt haben, spielten schon eine
Weile mit dem Gedanken, aufs Land zu zie-
hen, auszusteigen, vielleicht sogar auszuwan-
dern. Ein Bauernleben war in den Lebens-
entwürfen der Sozialpädagogin und des
Landschaftsgärtner aber nicht vorgesehen.
«Meine Eltern bewirtschafteten einen Hof
am Rande von Winterthur. Ich habe nicht im
Traum daran gedacht, diesen je zu überneh-
men», erzählt Josua. «Ich wollte ungebunden,
unabhängig sein.» Ausgedehnte Reisen und
der Wunsch, eine Familie zu gründen, ver-
änderten aber seinen Blickwinkel. «Statt Ab-
hängigkeit sah ich jetzt die Freiheit der Selbst-
ständigkeit und der Selbstversorgung.»

Hof entpuppt sich als Glücksfall
Die junge Familie probierte verschiedene
Wohnformen aus. Zum Beispiel, indem
Josua, der sich zuvor zum Landwirt hatte
ausbilden lassen, den Hof seiner Eltern be-
wirtschaftete, er und Stéphanie aber nicht
auf diesem wohnten. Und dann bezogen
die Zeiers auch ein altes Haus in Benken im
Zürcher Weinland. «Beides war für uns aber

nicht ideal. In Winterthur war der Hof ein-
fach wie jeder andere Job: Ich fuhr morgens
hin und am Abend wieder nach Hause.»
Auch Benken passte nicht optimal. «Wir wa-
ren zu weit weg, um unser soziales Netzwerk
in Winterthur zu pflegen. Und doch noch zu
nah, um wirklich etwas Neues aufzubauen.»

Als ein Bekannter aus Zünikon einen
Nachfolger für seinen Hof suchte, entpuppte
sich dies genau als das, was Stéphanie
und Josua Zeier gesucht hatten: Ein gros-
ses Wohnhaus, Scheune, Stallungen und
viel daran angrenzendes Land. Eine kleine
Dorfgemeinschaft, die offen ist für neue Be-
wohner und die mit der Bio-Landwirtschaft
vertraut ist. Und ein Wohnort, der zwar
abgelegen und ländlich ist, aber trotzdem
stadtnah, Winterthur ist nur elf Kilometer
entfernt. Vor einem Jahr zogen die Zeiers
nach Zünikon, einige Monate später folgten
Michèle und Sebastian – ein mit ihnen be-
freundetes Pärchen. Jede Familie hat ihre
eigene Wohnung im Bauernhaus. Trotzdem
verstehen sie sich als grosse Wohngemein-
schaft und teilen sich Haushaltsarbeiten,
Wohnräume und Kinderbetreuung.

Austoben in der Natur
Sebastian arbeitet nach wie vor in Zürich
im Medienbereich. Er fährt jeden Tag mit
dem Velo an den Bahnhof Schottikon und
dann mit dem Zug in die Stadt. Der Kont-
rast sei markant. «Städte sind immer hek-
tisch und aufregend. Zum Arbeiten finde
ich das gut, aber wenn ich am Abend hier
hoch komme, entspannt mich der lang-
same Rhythmus des Dorfs», beschreibt er
seinen Alltag. Auch Michèle arbeitet in der
Stadt, in der Winterthurer Brühlgut-Stif-
tung. Auch wenn ihr Arbeitsweg länger ge-
worden ist, geniesst sie das neue Zuhause.
Anders als in ihrem vorherigen Zuhause in
Winterthur-Töss könne man sich hier oben
in der Natur austoben, die Kinder wie auch
die Erwachsenen. «Wir haben eine Werk-
statt, eine grosse Küche und viel Platz, um
Freunde einzuladen.» Michèle und Stépha-
nie schwebt künftig gar ein Hoffest vor, ein
grösserer Anlass mit Konzerten und Kunst.

Während Michèle und Sebastian weiter
in ihren bisherigen Jobs arbeiten, konzent-
rieren sich die Zeiers ganz auf die Landwirt-
schaft. Sie produzieren auf ihrem Betrieb

Getreide, Obst und Rindfleisch und vertrei-
ben ihre Produkte via Newsletter, via Wo-
chenmarkt in Winterthur und via Bioläden
und Restaurants in der Region. Die Umstel-
lung auf den neuen Beruf sei nicht ganz ohne
gewesen, betont Stéphanie. «Ich habe vor-
her als Sozialpädagogin gearbeitet und war
normale Arbeitszeiten gewohnt.» Auf dem
Hof bestimmen nicht mehr die Wochentage
den Rhythmus der Arbeit, sondern das Wet-
ter. «Manchmal arbeiten wir zwei Wochen
am Stück. Dann gibt es wieder ruhigere Wo-
chen. Planen kann man das nur bedingt.»
Das Leben im Takt der Natur gefällt aber
auch. «Wenn man selbstständig das macht,
was einem gefällt, sind die Grenzen zwi-
schen Hobby und Arbeit fliessend.»

Kontakt zu Freunden hält
Vermissen sie das Stadtleben dennoch
manchmal? «Die Flexibilität, spontan et-
was unternehmen zu können, vermissen
wir», sind sich alle einig. «Gerade, wenn
man sowieso schon erschöpft ist, ist die
Hürde, mit dem Velo die elf Kilometer
in die Stadt zu radeln, häufig zu gross.»

Positiv überrascht seien sie hingegen da-
von, dass der Kontakt zu Freunden durch
den Wegzug aus der Stadt kaum gelitten
hat. «Klar hat sich der Freundeskreis et-
was ausgedünnt. Aber die wirklich wichti-
gen besuchen uns hier, und wir sehen sie re-
gelmässig in der Stadt», sagt Michèle. Und
Stéphanie fügt an: «Ich hatte vor einem
halben Jahr einen Unfall. Was unser Freun-
deskreis aus der Stadt an Hilfe geboten hat,
war unglaublich rührend. Dieses Netzwerk
ist auch ein Grund, weshalb wir nicht mehr
ans Auswandern denken.»

Dass sie aber trotz der relativen Nähe zu
Winterthur sehr ländlich leben, merken sie
schon. «Öffentlichen Verkehr gibt es hier
oben nicht. Die nächste Busstation ist drei
Kilometer entfernt. Man braucht ein Auto
oder ein Elektrovelo.» Auch gibt es keine
Schule in Zünikon, die Kinder werden ab
Kindergartenalter täglich mit dem Schul-
bus nach Wiesendangen oder Gundetswil
fahren. Die Abgeschiedenheit sei aber auch
ein Segen, sagt Michèle. «Es gibt zum Bei-
spiel keine grosse Strasse, wegen der wir uns
Sorgen machen müssen, wenn die Kinder
draussen rumtoben.» Sie fügt lachend an:
«Aber ja, als ich das erste Mal mit dem Fahr-
rad im strömenden Regen von Winterthur
nach Hause fuhr, wurde mir deutlich be-
wusst, dass ich nun auf dem Land wohne.»
Dem gegenüber steht ein neues Freiheits-
gefühl. «So wie wir jetzt wohnen, gibt es
genügend Platz. Hier interessiert es keinen,
wenn die Heublumen blühen. In der Stadt
haben die Nachbarn auch mal selber Hand
bei uns im Garten angelegt und die Blumen
einfach abgeschnitten, sodass diese nicht
in deren Garten versamten.» Und Josua
spricht die Abende an, wenn er den Stall
macht, mit Blick in den Westen, über Feld
und Wald, wo die Sonne untergeht: «Das
ist jeweils so kitschig und so wunderschön.
Diese Stimmung haben wir gesucht.» nMitten im idyllischen Grün daheim (im Bild: Rinderherde der Zeiers). BILD: ZVG

Sehnsucht Landleben
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DR. GARTENBEET
KENNT DIE ANTWORT

Ein neues
Bäumchen imGarten
Lieber Dr. Gartenbeet, ich suche einen Baum für
meinenGartenplatz. Er soll nicht zu viel Schatten
werfen, nicht zu hochwachsen und vielleicht noch
ein paar Früchte abwerfen. Lieber aber nicht ständig
schneiden, wäre gut. Hilfe, welchen Baumkönnen
Siemir empfehlen?Und eignet sich der Frühling
zumPflanzen?

Liebe Grüsse, ElfriedeMeier

Liebe Frau Meier, jeden Frühling warte ich gespannt
darauf, wie Gartenfreunde ausschwärmen, um nicht
zuletzt ihr Wohnzimmer im Freien aufzumöbeln.
Natürlich geht es dabei um Möbel: Gartenstuhl, Tisch
und Grill lassen sich ohne weiteres nach Farbe,
Material, Preis oder Grösse auswählen und im Garten
installieren. Bei einem Baum oder Bäumchen auf dem
Gartenplatz, das Früchte tragen soll, werden die
Kriterien meist anders definiert, wie auch in Ihrem Fall.
Ihre Wünsche scheinen mir berechtigt: Ein Frucht-
baum auf dem Gartensitzplatz sollte nicht zu viel
Schatten werfen und auch nicht zu hoch wachsen –
meist wegen der Nachbarn. Ein paar süsse Früchte
abwerfen, darf der Baum schon, jedoch nicht
haufenweise. Und eben: Wenn da nicht das
regelmässige Schneiden wäre ...

Damit all diese Kriterien erfüllt sind, empfehle ich
Ihnen, zu Säulen- oder Zwergobstbäumen zu greifen.
Sie brauchen wenig Platz, werfen kaum Schatten,
sind pflegeleicht und bieten erst noch die Aussicht auf
baldige Früchte. Wie der Name schon sagt, wachsen
Säulenobstbäume schlank und aufrecht. Je nach Obst-
sorte werden sie etwa 40 bis 60 Zentimeter breit und
bis zu drei Meter hoch. Deutlich weniger in die Höhe
erstrecken sich Zwergobstbäume. Sie sind deshalb beson-
ders platzsparend. Säulen- und Zwergobstbäume wachsen
übrigens auch in Gefässen und Töpfen auf dem Balkon
oder der Terrasse sehr gut heran. Die Kleinwüchsigkeit
liegt ihnen sozusagen im Blut. Das heisst, die Pflanzen
brauchen kaum geschnitten zu werden. Nur die Früchte
halten nichts von diesem Kleinwuchs, sie orientieren
sich an ihren grossen Artgenossen: dem Apfel, der Birne,
der Kirsche, der Zwetschge oder dem Pfirsich.

Übrigens: Jetzt Ende März und im Frühling ist der
Zeitpunkt ideal zum Pflanzen Ihres neuen «Garten-
freundes». Es ist immer faszinierend, einen Baum oder
ein Bäumchen zu pflanzen – faszinierend auch, wie
einfach das geht: eine genügend grosse Grube, lockere
Erde, eventuell ein Mäusegitter, gut Einschwemmen
und eine angemessene Stütze. Das sind kurz gesagt die
wichtigsten Kriterien für das Pflanzen eines jungen
Baums, mehr braucht es nicht. Ich wünsche Ihnen gutes
Gelingen und viel Freude am Zuwachs in ihrem Garten.

Viel Erfolg wünscht Ihr Dr. Gartenbeet.

Haben auch Sie eine Gartenfrage an unseren Spezialisten?
Schreiben Sie uns: beilagen@goldbach.com

V
ögel sind gern gesehene
Gäste. Sie bringen Leben
in den Garten und künden
mit ihrem fröhlichen Ge-
zwitscher in der Früh den

beginnenden Tag an. Und sie helfen dabei,
Pflanzenschädlinge im Zaum zu halten. Um
den gefiederten Freunden im Garten eine
Bleibe und Lebensräume zu schaffen, gibt es
zahlreiche Möglichkeiten. Im Vordergrund
stehen dabei die Vielfalt und vogelfreund-
liche Bepflanzungen. Für heimische Vögel
sind naturbelassene Gärten besonders wert-
voll. Dabei führen auch kleine Schritte zum
Erfolg. Zum Beispiel das Schaffen einer Blu-
menwiese. Das ist keine Hexerei: Der Rasen
oder Teile davon werden nicht mehr gedüngt
und nur noch zwei- bis dreimal pro Jahr ge-
mäht.

Für Vögel sind nicht etwa aufwendig ge-
staltete Blumenrabatten interessant. Mehr
Spass bereiten ihnen einheimische Blüten-
stauden wie das Weidenröschen, der Frauen-
mantel, Klatschmohn, Geissbart, Nattern-
kopf oder die Wegwarte. Gutes tut man

den Vögeln auch, wenn man einheimisches
Wildgehölz (s. Kasten) pflanzt. Nah beiein-
ander gesetzt, reichen schon zwei, drei sol-
che Sträucher, um eine Wirkung zu erzielen.
Sie bieten den Vögeln Nahrung und Unter-
schlupf zugleich. Einheimische Wildgehölze
sind aber auch Lebensraum für zahlreiche
andere Tiere wie den Igel und viele Insekten.

Sonne, Halbschatten oder Schatten?
Wildgehölze finden praktisch überall Ver-
wendung. Sie wachsen in jedem Garten,
aber auch auf grossen Grünflächen und in
der freien Landschaft. Bei der Pflanzen-
wahl gilt es, auf die Ansprüche der Pflan-
zen bezüglich Besonnung, Höhenlage und
Bodenqualität zu achten: Sonnig, schattig,
feucht, humusreich, sandig oder trocken?
Weiter sollten die Wuchshöhe und allenfalls
die Grenzabstände beachtet werden. Eine
sorgfältige Pflanzenwahl und eine gute Vor-
bereitung des Bodens sind unumgänglich.
Wichtig ist ebenso der Verzicht auf chemi-
sche Hilfsmittel. Lassen Sie sich am besten
in einem Gartencenter beraten.

Für Blaumeise, Rotkehlchen, Amsel, Sing-
drossel oder Star wird der Garten mit Vogel-
bädern, Nisthilfen und Futterstellen attrak-
tiver. Sträucher mit Dornen, dicht wachsende
Bäume und begrünte Hausfassaden bieten
Nistplätze, die vor Räuber schützen. An Vo-
geltränken erfreuen sich die Singvögel, wenn
sie vor Katzen sicher sind. Nistkästen lassen
sich ohne viel Aufwand selbst bauen und an
einen Baumstamm anbringen. Kinder und
ihre Erwachsenen können so das Brutge-
schäft der Vögel beobachten. n

Gutes tun für
die gefiederten Freunde
Nun zwitschern die Vögel wieder. Im Garten gibt es unzählige Möglichkeiten,
um Gutes zu tun für sie. Eine grosse Vielfalt an einheimischen Stauden und Sträuchern
lieben sie besonders. VONSTEFANKAMMERMANN

GeeigneteWildgehölze
Diese Gehölze bieten Nahrung und Unterschlupf für
Vögel: Wildapfel (Malus sylvestris), Gemeine Felsenbirne
(Amelanchier rotundifolia), Roter Hartriegel (Cornus san-
guinea), Kornelkirsche (Cornus mas), Schwarze Hecken-
kirsche (Lonicera nigra), Rote Heckenkirsche (Lonicera
xylosteum), Waldgeissblatt (Lonicera periclymenum),
Vogelkirsche (Prunus avium), Gemeine Traubenkirsche
(Prunus padus), Schwarzdorn (Prunus spinosa), Gemeine
Stechpalme (Ilex aquifolium), Gemeiner Wacholder (Juni-
perus communis), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra),
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Pfaffenhütchen
(Euonymus europaeus), Hainbuche (Carpinus betulus),
Efeu (Hedera helix), Faulbaum (Frangula alnus) oder die
Gemeine Hasel (Corylus avellana).

Ebenfalls wertvoll sind dichte einheimische Dornen-
sträucher wie Wildrosen und Brombeeren, Kletter-
pflanzen wie Clematis, das Gartengeissblatt (Lonicera
caprifolium) oder Glyzinien sowie Hochstammobst-
bäume und Sonnenblumen.

Gut zuWissen
Weissdorn und Vogelbeerbaum sind
Wirtspflanzen für den Feuerbrand, eine
bakterielle Krankheit, die Obstbäume
zum Absterben bringt. Obwohl diese
Arten für Vögel wertvoll sind, sollten
sie in Obstbaugebieten im Garten nicht
gepflanzt werden. Für Weissdorn gilt in
einigen Kantonen gar ein Pflanzverbot.

Mit einer vielfältigen Bepflanzung des Gartens schafft man Lebensraum für Vögel und andere Tierarten. BILD: ZVG
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s werde Licht!» Der berühmte
Satz aus der Schöpfungsge-
schichte steht für den Anfang
der Erde und für das Leben
schlechthin. Die gesamte Bio-

masse auf unserem Planeten braucht Son-
nenlicht. Trotzdem müssen wir alle damit
leben, dass es immer wieder mal stockdunkel
wird. Das ist unheimlich und ungemütlich.
Einzig der Mensch verstand es, diesem Zu-
stand mit künstlichen Licht- und Wärme-
quellen entgegenzuwirken. Schon vor einer
Million Jahren zündete sich der Homo er-
ectus in seiner Höhle ein wärmendes Feuer-
chen an. Einige Forscher sind der Meinung,
dass die Fähigkeit, das Feuer zu beherrschen,
den Menschen überhaupt ausmacht. Dabei
erwies er sich schon früh als einfallsreich,
indem er mithilfe von Öl, Talg und Wachs
für Erleuchtung sorgte. Der grosse Durch-

bruch gelang 1880, als Thomas Alva Edison
es schaffte, mittels Glühbirne und Elektrizi-
tät Licht herzustellen. Spätestens ab diesem
Zeitpunkt konnte der Mensch die Nacht zum
Tag machen und sich so als Spezies weiter-
entwickeln. Was damals als Sensation galt,
ist heute eine Selbstverständlichkeit.

Smarte Birne
Die gute alte Glühbirne hat mittlerwei-
le ausgedient und ist seit längerem in der
Schweiz verboten, ebenso ihre Nachfolgerin,
die Halogenleuchte. Innerhalb kurzer Zeit
eroberte die LED-Technik den Markt und
erfreute sich rasch grosser Beliebtheit. Die
anfänglich hohen Preise purzelten, was die-
ser Diodentechnologie noch mehr Schub ver-
lieh. Die Anschaffungskosten amortisieren
sich innerhalb von kurzer Zeit, da diese Bir-
nen mit wenig Strom auskommen und sich

dadurch die Lebensdauer verlängert. Bis zu
50000 Stunden kann ein solcher Leuchtkör-
per Licht spenden. Doch damit nicht genug:
LEDs sind erst noch umweltfreundlich, weil
sie, im Gegensatz zu traditionellen Leucht-
mitteln, keine giftigen Chemikalien enthal-
ten. Gaben die ersten LEDs ein kaltweisses
Licht ab, so steht heute eine breite Palette
mit nahezu allen Farbtemperaturen zur Ver-
fügung. Einige von ihnen kommen im Stil
der klassischen Glühbirne daher und lassen
sich bestens für Retrolampen verwenden.

Beliebt und trendy
Die Auswahl ist nicht nur in Sachen Birnen
riesig, auch bei den Lampen präsentiert sich
eine grosse Vielfalt. Ein Kassenschlager sind
zurzeit Tripode, also dreibeinige Stehlam-
pen, viele davon mit Stofflampenschirm.
Ein solches Beispiel ist die Stehlampe Larry

von Lumimart. «Im Bereich der Pendel-
leuchten ist im Moment Rauchglas sehr an-
gesagt», weiss Antonis Lambrinoudakis,
Leiter Marketing und Beschaffung bei der
Coop-Tochter. Der Vorteil dieser mit Me-
tallen eingefärbten Glasart ist, dass sie den
Blick auf das Leuchtmittel freigibt, ohne
dass es blendet. In den 1960er-Jahren war
Rauchglas der absolute Renner, nun er-
lebt es ein Comeback. Doch nicht nur hippe
Leuchten gehen über den Ladentisch, einige
Modelle laufen immer gut. «Klassiker aus
dem Designbereich werden nie verschwin-
den. Tolomeo von Artemide oder das Modell
Caboche von Foscarini sind Designikonen,
die jeden Trend überdauern.»

Doch wohin geht der Trend in Sachen
Lampen? «Im Allgemein würde ich sagen,
dass eindeutig ‹wohnlich› angesagt ist. Dies
macht sich bei den verwendeten Formen be-

Eine neue Licht-Ära ist angebrochen
Die Lampe von heute ist längst nicht mehr nur Mittel zum Zweck. Sie hat sich zu einem Accessoire gemausert,
das stimmungsvolle Lichtatmosphären erzeugt und spezielle Designakzente setzt. VONSTEPHANIEWEISS

merkbar, welche weich, sinnlich und in Farbe
daherkommen», bringt es Marcello Gulino,
Inhaber des Lampengeschäfts Lichtkultur
in Zürich, auf den Punkt. «Die Farben Ro-
ségold und Bronze setzen in schlicht einge-
richteten Wohnräumen besondere Akzente.
Ringförmige Leuchten ermöglichen zudem
verspielte Kombinationen.» Ein solches Mo-
dell ist Romeo e Giulietta/Bonnie e Clyde
der Lichtkultur AG. Ein beliebter Eyecatcher
seien Leuchten mit Kristallsteinen, denn sie
lassen ein Spiel von Licht und Reflexion zu.
Dabei sind der Phantasie keine Grenzen ge-
setzt. «Die Möglichkeit, verschiedene Far-
ben zu kombinieren, macht jede Leuchte zu
einem Unikat.»

Nordic, Industrial und Ethno
Lambrinoudakis von Lumimart sieht drei
Stilrichtungen,diemomentandenTrendbe-

stimmen, wovon der erste unter dem Titel
Nordic Living läuft. «Das Nordische ist fili-
gran und leicht. Natürliche Materialien,
sanfte Farben und verspielte Formen un-
terstreichen den nordischen Stil.» Ein Bei-
spiel dafür ist die Pendelleuchte Eos, welche
aus natürlichen, von Hand angebrachten
Gänsefedern gefertigt ist und für eine war-
me, sanfte Lichtverteilung sorgt. Immer
noch sehr angesagt ist Industrial Living.
«Mit Industrieleuchten setzt man kräftige
Akzente. Grosse Reflektoren, Ecken und
Kanten und unverwüstliche Materialien
sind bezeichnend für das markante Gesicht
des Industrial Style», so Lambrinoudakis.
In diese Ecke gehören auch unverkleidete
Leuchtmittel, welche einzeln oder in der
Gruppe drapiert werden. In eine ganz an-
dere Richtung geht der Trend des Ethno
Living, das dem Zuhause einen Touch von
Exotik einhaucht. «Der Ethnostil vereint
hunderte Designdialekte zu einer einzigen,
harmonischen Formensprache. Natürliche
Materialien und handgeflochtene Struktu-
ren machen diesen Look aus.»

Am Lampenhimmel tauchen im-
mer mehr Modelle auf, die nebst der
Lichtproduktion weitere Funktionen er-
füllen. So gibt es Modelle, die Lärm mit
Hilfe eines schallabsorbierenden Schirms

reduzieren, etwa die Hängeleuchte Silen-
zio des italienischen Herstellers Luceplan.
Ferner kommen zunehmend Möbelstücke
auf, bei denen das Licht bereits eingearbei-
tet ist. Wer es vorzieht, auf den Pfaden jen-
seits des Mainstreams zu wandeln, findet
allerlei Ausgefallenes bis gar Skurriles. So
ist das Modell Jaron, welches an eine Pa-
pierschlange in XL-Format erinnert, mehr
Kunstwerk als Lampe.

Art déco und Jugendstil
Wer kennt sie nicht, die berühmte Banker-
lampe, die bis heute in vielen Bibliothe-

ken steht. Diese Leselampe verfügt über
einen massiven Messingfuss und kommt
meist mit grünem Glasschirm daher. Die-
ses zeitlose Design stammt aus der Zeit des
Art déco der 1920er- und 1930er-Jahre.
Ebenfalls bis heute beliebt sind Jugendstil-
lampen, die mit der Verbreitung der Glüh-
lampe Ende des 19. Jahrhunderts auf-
kamen. Bis heute werden sie mit kostba-
ren Materialien von Hand gefertigt. Die
Lampenschirme zeichnen sich durch ein-
fache Opalgläser aus, welche mit satinier-
ten oder eingeätzten Dekors versehen sind.
«Jugendstil-Lampen sind in den meisten

nordeuropäischen und angelsächsischen
Ländern sehr beliebt», sagt René Gers-
bach, Inhaber von Matahari Lampen in
Zürich. In der Schweiz dienen sie vor allem
als vervollständigendes Designelement.
«Viele Kunden wollen in ihren Jugendstil-
wohnungen und Villen möglichst stilechte
Lampen und Leuchter. Andere möchten in
ihre 0815-Wohnung ein besonderes, deko-
ratives Lichtelement einbringen.» Die Ju-
gendstil- und Art-déco-Leuchten seines
Ladens werden Gersbach jedoch nicht aus
den Händen gerissen. «Wir bedienen ganz
klar eine Nischenkundschaft.» n«E

Silenzio, Entwurf Monica Armani. © LUCEPLAN (LUCEPLAN.COM)

1 Romeo e Giulietta | Bonnie e Clyde
© LICHTKULTUR AG, 8044 ZÜRICH

2 Stehlampe Larry © LUMIMART

3 Pendellampe Serina © LUMIMART

4 Stehlampe Jaron © LUMIMART

5 Lampenschirm Eos © LUMIMART
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Die ArtdécoBankerlampe, eine JugendstilLeuchte sowie eine JugenstilTischleuchte. © MATAHARI
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KaumDurchblick imZahlenwirrwarr
Nebenkosten werden auch schon mal als «zweite Miete» bezeichnet. Sie haben in den letzten Jahren tendenziell zugenommen, oft genügen
die Akontozahlungen nicht. Es lohnt sich, die Abrechnungen auf Herz und Nieren zu prüfen. VONJÜRGZULLIGER

E
in junges Paar ist erst neu-
lich in die erste gemeinsame
Wohnung, einen hübschen
Neubau in der Agglomera-
tion, gezogen. Preislich ist

sie zwar am oberen Limit, aber gerade noch
tragbar. Die beiden verrichten die Mietzah-
lung und auch die üblichen Akontozahlun-
gen für die Nebenkosten immer pünktlich.
«Als wir dann aber nach der ersten Abrech-
nung noch 2400 Franken an Nebenkosten

nachzahlen mussten, waren wir geschockt»,
erzählt die Mieterin. Die Freude am schö-
nen Wohnen schlug in Frust um.

Laut Fabian Gloor, Jurist beim Mieterin-
nen- und Mieterverband, handelt es sich da-
bei nicht um einen Einzelfall: «Die Neben-
kosten sind in den letzten Jahren tendenziell
gestiegen.» Früher war es üblich, unter dem
Titel Nebenkosten vor allem Heizung und
Wasser in Rechnung zu stellen. Längst sind
aber fast alle Verwaltungen dazu übergegan-

gen, noch dieses und jenes draufzuschlagen:
Hauswart, Treppenhausreinigung, Garten-
unterhalt, Wartung und immer mehr Ser-
viceabonnemente für Steuerungen, Ener-
gie und technische Anlagen (siehe Box).
Da immer mehr Gebäude mit aufwendiger
Technik ausgestattet werden, schlagen sich
der Betrieb und der Service immer stärker
in den Nebenkosten nieder. Das macht es
schwierig, den Durchblick zu haben.

Wie teuer darf es sein?
Eine klare und anerkannte Regel, welche
Nebenkosten in welcher Höhe tatsächlich
angemessen sind, gibt es nicht. «Dazu sind
die Gebäude und auch das Benutzerver-
halten viel zu unterschiedlich», so Experte
Gloor. Um bei Nachzahlungen keine allzu
bösen Überraschungen zu erleben, sollten
sich Mieterinnen und Mieter vorgängig in-
formieren. Man kann zum Beispiel die Nach-
barn fragen. Am besten verlangt man vom
Vermieter schriftlich Auskunft. Mieterinnen
und Mieter haben das Recht, in sämtliche
Belege, Abrechnungen und Unterlagen Ein-
sicht zu verlangen. Und sie können auf einen
Grundsatz pochen: Es dürfen nur Neben-
kosten in Rechnung gestellt werden, die im
Mietvertrag aufgeführt sind. Sind beispiels-
weise keine Nebenkosten für die Hauswar-

tung genannt, darf der Vermieter dafür auch
keine Vergütung einfordern. Vage Angaben
wie «übrige Nebenkosten» genügen nicht.

Ganz klar nicht zu den Nebenkosten ge-
hören Reparaturen, Ersatzteile, Investitio-
nen, Renovationen oder Gebäudeversiche-
rungsprämien. Der normale Unterhalt der
Wohnung und des Hauses ist ebenfalls in
der Miete inbegriffen. Bei sehr speziellen
und ausgefallenen Positionen (Messungen,
Kosten von Fachfirmen etc.) sind manch-
mal weitere Abklärungen nötig.

Happige Nachzahlungen sind zulässig
Gemäss einem umstrittenen Bundesge-
richtsurteil müssen die Akontozahlungen
keinen Rückschluss auf die definitiven Ne-
benkosten erlauben. Das heisst: Selbst hap-
pige Nachzahlungen von 30 Prozent und
mehr sind an sich zulässig. Damit rechnen
muss man insbesondere in Regionen mit
reger Neubautätigkeit und hohen Leerstän-
den. Weil die Vermarktung der Wohnung
dort schwierig ist, werden in den Ausschrei-
bungen oft tiefe Akontorechnungen für die
Nebenkosten angegeben. Das böse Erwa-
chen kommt, wenn saftige Nebenkosten-
nachzahlungen ins Haus flattern.

Falls Mieterinnen und Mieter Bean-
standungen haben, sollten sie diese zu-

nächst mündlich oder per E-Mail anbrin-
gen. Falls rechtliche Schritte erwogen
werden, etwa der Gang zur zuständigen
Schlichtungsstelle, sollte man sich vorgän-
gig beraten lassen. n

ZulässigeNebenkosten
– Heizkosten und Warmwasser

(Bezug von Energie)
– TV- oder Kabelanschlussgebühren
– Schneeräumung
– Verwaltungskosten, Verwaltungs-

honorar
– Serviceabos für Heizung oder Lift
– Abwasser
– Kehricht
– Hauswart
– Treppenhausreinigung
– Allgemeinstrom
– Waschmaschine (nur Strom-

und Wasserverbrauch )
Üblich ist eine Abrechnungsperiode
vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folge-
jahres. Die Mietpartei zahlt laufend
Akontobeiträge und bekommt dann
meist in der zweiten Jahreshälfte die
definitive Abrechnung.

Bei den Nebenkosten werdenmeist nicht mehr nur Heizung undWasser in
Rechnung gestellt. BILD: ADOBE STOCK
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Die grosse Züglete

Damit Sie von Pleiten, Pech und Pannen bei Ihrem Umzug
verschont bleiben: Gut geplant, ist halb umgezogen. Wir haben
einige Tipps zusammengestellt. VONMANUELAPFAFFEN

D
as Bettgestell, für das man
eigentlich einen neuen Be-
sitzer gefunden hatte, wur-
de nie abgeholt und steht
deshalb noch kurz vor der

Wohnungsübergabe im Schlafzimmer. Im
letzten Moment hat man sich eingestehen
müssen, dass es sich partout nicht mehr
auseinanderschrauben lässt. Der hilfsbe-
reite Kollege mit dem Minibus, der es ab-
holte und entsorgte, hat dummerweise auch
gleich die Nachttischchen mitgenommen,
die man schon dem Nachmieter verkauft
hatte. Chaos pur, die Nerven liegen blank.

Haben Sie Ähnliches erlebt oder möch-
ten Sie dies unter allen Umständen verhin-
dern? Dann nehmen Sie sich unsere Tipps
rund ums Thema Umzug zu Herzen. Denn
so eine Züglete kann ganz schön ans Einge-
machte gehen und ist meist mit beträchtli-
chem Aufwand verbunden. Dabei kann man
sich mit einer sorgfältigen Planung viel Är-
ger ersparen.

Diese Planung beginnt, ganz banal, mit
der Auflösung des bisherigen Mietvertrags.
Die offiziellen Umzugstermine, in Zürich der
31. März und der 30. September, gelten als
Kündigungstermine, wenn im Mietvertrag
nicht ausdrücklich andere genannt werden.

Der baldige Exodus
Dass die offiziellen Umzugstermine mit-
nichten ein alter Hut sind, zeigt eine Ana-
lyse des Online-Vergleichsdiensts Comparis.
Bei der Sichtung von über 800000 Insera-
ten für Mietwohnungen zwischen 2013 und
2015 stellte sich heraus, dass im Vergleich
zu anderen Tagen auf die offiziellen Um-
zugstermine durchschnittlich bis zu 23-mal
mehr Wohnungen ausgeschrieben waren.
Am deutlichsten konnte dies im Kanton
Zürich und im Aargau beobachtet werden.

«Ja, die Zügeltermine sind weiterhin
hoch im Kurs», bestätigt denn auch Walter
Angst, Leiter Kommunikation beim Mieter-
verband Zürich. Ihr Vorteil sei, dass am glei-
chen Wochenende Ein- und Auszüge statt-
finden und Mieter deshalb nicht doppelt
Miete zahlen müssten. «Da der Wohnungs-
markt ausgetrocknet ist, ist die Tendenz zu
ausserterminlichen Kündigungen allerdings

gross», gibt er zu bedenken. Die Konzentra-
tion der Wohnungsübergaben habe selbstre-
dend Auswirkungen auf die Verfügbarkeiten
von Umzugswagen, Reinigungsfirmen und
Co. «Auch unsere Fachleute, die Mieter bei
Wohnungsübergaben begleiten, sind jeweils
längere Zeit ausgebucht.»

Profis oder Doityourself?
Jeder war sicher schon Teil eines Umzugs-
teams. Dabei kann folgendes Szenario ein-
treffen: Man taucht am Morgen am Ort des
Geschehens auf und es heisst, zuerst einmal
Tassen und Teller in Zeitungspapier einwi-
ckeln oder den Inhalt des Kleiderschranks,
aus Mangel an Umzugskartons, in Keh-
richtsäcke stopfen. Da sind Stimmung und
Motivation schnell mal im Keller.

Wenn Sie Helfer aus Ihrem Umfeld auf-
bieten, denken Sie daran, deren Hilfsbe-
reitschaft nicht überzustrapazieren. Will
heissen: Machen Sie die Umzugskartons
mit Ihren sieben Sachen auf jeden Fall be-
reit, bevor beste Freunde, Arbeitskollegin-
nen und Cousins auftauchen. Diese schät-
zen es ausserdem, wenn sie frühzeitig über
den Umzugstermin informiert werden. Da-
mit man auch nach dem Umziehen noch be-
freundet ist, versteht es sich von selbst, die
Helfertruppe an besagtem Tag mit Speis
und Trank zu versorgen.

Wohnen Ihre Verwandten nicht gerade
um die Ecke? Ist Ihr Freundeskreis mehr-
heitlich mit zwei linken Händen ausgestat-
tet? Dann tun Sie möglicherweise gut dar-
an, sich für die nervenschonendere Variante
zu entscheiden und ihren Umzug Exper-
ten zu übergeben. Holen Sie in diesem Fall
frühzeitig Offerten von Umzugs- und Rei-
nigungsfirmen ein, vergleichen Sie diese,
bevor Sie einen Anbieter engagieren.

Rezept für einen stressarmen Umzug
Dübellöcher am Schluss noch in aller Hast
und Eile mit Zahnpasta zuspachteln, das
Umzugsfahrzeug illegal auf dem Trottoir
parkieren und Kisten voller Bücher, die
wohl nur noch Herkules höchstpersönlich
schleppen könnte? Diese und andere Miss-
geschicke können Sie mit einer guten Pla-
nung vermeiden. n

So früh
wie
möglich

Rund
einen
Monat
davor

– Noch gut erhaltene Einrichtungsgegenstände, die
man nicht in die neue Wohnung mitnehmen will,
verschenken oder verkaufen (im Internet gibt es
zahlreiche kostenlose Inserateplattformen).

– Den bevorstehenden Umzug auch gleich zum Aus-
misten nutzen.

– Umzugsfahrzeug organisieren bzw. Umzugs- und
Reinigungsfirma engagieren.

– Gesetzlichen Umzugstag bei der Arbeit beantragen.
– Kontrollieren, ob alle im Mietvertrag vermerkten

Schlüssel noch auffindbar sind.

– Neue Adresse allen nötigen Stellen durchgeben,
Nachsendeauftrag bei der Post einrichten.

– Versicherungen überprüfen, gegebenenfalls
Deckungsumfang der Mobiliarversicherung
anpassen.

– Essensvorräte langsam abbauen.

– Kleinere Reparaturen, für die Mieter aufkommen
müssen, vornehmen lassen.

– Ausreichend Verpackungsmaterial beschaffen.
– Gegenstände, die man nicht tagtäglich braucht,

einpacken und nach Inhalt und Zimmer in der
neuen Wohnung beschriften. Achtung: Beim
Packen an die Träger denken und schwere Gegen-
stände auf verschiedene Kartonschachteln verteilen.

– Am alten und am neuen Ort einen Parkplatz für
den Umzugstag reservieren.

– Einzelheiten bezüglich Wohnungsabgabe mit
dem Vermieter besprechen.

– Möbel demontieren, kleinere Metallteile und
Schrauben in Beutel verpacken.

– Persönliche Habe soweit wie möglich einpacken
und beschriften.

– Vertraglich fixierte Arbeiten durchführen.
– Bilder abmontieren und Dübellöcher verputzen.

– Restlichen Inhalt des Tiefkühlers aufbrauchen
oder verschenken (oft freuen sich Essenstafeln
über Lebensmittelspenden).

– Schranktüren und leere Schubladen mit
Klebeband verschliessen.

– Parkplatz für das Transportauto am alten
und am neuen Ort am Vorabend sperren,
Mietfahrzeug abholen.

– Verpflegung und Getränke für den Umzugstag
bereitmachen.

– Wichtige Utensilien (Werkzeug, WC-Papier,
Glühbirnen etc.) separat bereithalten und erst
zuletzt einpacken.

– Allenfalls Bargeld für Transport- und
Reinigungsfirma abheben.

– Das Umzugsteam auf zerbrechliche Gegen-
stände aufmerksam machen (beim Entstehen von
Mängeln sofort eine schriftliche Bestätigung des
Umzugsunternehmens verlangen).

– Das Fahrzeug überlegt beladen.
– Am alten Ort einige Lampenfassungen mit

Birnen zurücklassen, am neuen bei Tageslicht für
ausreichend Beleuchtung sorgen.

– Zählerstände sicherheitshalber selbst notieren.
– Reinigung der alten Wohnung.
– Bei der Wohnungsabgabe mit dem Vermieter voll-

ständiges Abgabeprotokoll unterschreiben (gleiches
gilt für die Übernahme der neuen Wohnung).

– Schäden am Umzugsgut innert drei Tagen dem
Transportunternehmen melden.

– Der Verwaltung der neuen Wohnung gegebenen-
falls rasch eine Mängelliste zustellen.

– Es sich nicht schon am Anfang mit den Nachbarn
verscherzen: Vorwarnen oder gleich einladen,
falls Sie ein Einweihungsfest organisieren.

– Und nun heisst es, sich einzuleben und die neue
Wohnung zu geniessen.

Eine ausführliche Checkliste zum Thema Umzug
finden Sie auf der Website des Schweizerischen Miete-
rinnen- und Mieterverbands.

Zwei
Wochen
davor

Eine
Woche
davor

Die
letzten
zwei
Tage

Am
TagX

Die ersten
Tage im
neuen
Zuhause
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Elektrosensible Menschen reagieren auf elektromagnetische Felder, die etwa von
Hochspannungsleitungen oder Antennen ausgehen können. BILD: ADOBE STOCK

UmgangmitElektrosmog
Beim Nutzen von Elektrizität entstehen elektrische und magnetische Felder.
Manche dieser Felder können wir beeinflussen, andere nicht. Mit Präventivmassnahmen
kann jeder einer Belastung durch Elektrosmog vorbeugen. VONATHENATSATSAMBAWELSCH

S
trahlungen von Mobilfunk- und
Elektrotechnologien werden seit
Jahren gemessen. «Bisher konn-
ten für den Menschen nur stö-
rende Effekte im thermischen

Bereich gefunden werden. Sie erwärmen
das menschliche Gewebe und können bei
starken Strahlungen krank machen», er-
läutert Andy Schmidiger, Geschäftsfüh-
rer des Zentrums für Elektrobiologie und
natürliche Regeneration (spini.ch). Neue
Erkenntnisse zur nichtionisierenden Strah-
lung (NIS), die umgangssprachlich als
Elektrosmog bezeichnet wird, zeigen, dass
Mobilfunk- und Elektrotechnologien auch
bisher nicht beachtete athermische Wir-
kungen auslösen. «Diese können unabhän-
gig von der Strahlungsstärke körperliche
Reaktionen hervorrufen.»

Auswirkungen von elektro
magnetischen Feldern
Einige elektromagnetische Felder kann
jeder durch das Ausschalten des WLAN
in der Wohnung oder durch den Umgang
mit dem Mobiltelefon selbst beeinflussen,
andere nicht. Zu Letzteren zählen unter
anderem Hochspannungsleitungen oder
Antennen von Mobilfunk-, Radio- und
Fernsehsendern. Elektrosmog schränkt

elektrosensible Menschen in ihrer Lebens-
qualität ein. «Betroffene fühlen sich gereizt
oder sie werden aggressiv. Schlaflosigkeit,
Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Mus-
kelverspannungen, Konzentrationsschwie-
rigkeiten, Bluthochdruck oder Burnout
sind weitere Symptome.» Die Zahl elektro-
sensibler Menschen wird heute auf rund
15Prozent geschätzt, Tendenz steigend.

Präventive Massnahmen
Schmidiger befasst sich seit Jahren mit
der Messung von elektromagnetischen
Feldern und der daraus resultierenden
energetischen Belastung. Das Zentrum
für Elektrobiologie und natürliche Re-
generation hat ein Präventionskonzept
mit vier Massnahmen erarbeitet. Damit
kann jeder die Belastung aufgrund von
Mobilfunk, EDV- und Elektrotechnik
senken, ohne auf moderne Technologien
zu verzichten.
1. Vermeidung von Belastung: Um

Belastung zu vermeiden, empfiehlt der
Experte abgeschirmte Kabel und Steck-
dosenleisten wie auch die richtige Platzie-
rung der Geräte. Das Handy sollte nachts
nicht im Schlafzimmer liegen, weil es auch
im Flugmodus strahlt. Zudem empfiehlt
Andy Schmidiger, nicht mit dem WLAN

im Internet zu surfen, sondern via LAN-
Kabel. «Wer nicht auf das WLAN ver-
zichten möchte, sollte es nach Gebrauch
abstellen.» Darüber hinaus sollten Elekt-
rogeräte nicht im Standby verbleiben, bes-
ser sei es, diese auszustecken. «Räume,
die keinen dauerhaften Stromverbrauch
benötigen, wie zum Beispiel das Schlaf-
zimmer, können mit einem Netzabkoppler
versehen werden.»
2. Abschirmung zur Reduktion von

Strahlungsstärke: Eine Abschirmung
zur Reduktion von Strahlungsstärke sollte
in belasteten Räumen mit schirmenden
Farben erfolgen. «Allerdings ist die Ab-
schirmung keine einfache Aufgabe. Durch
Reflexion nach innen können Belastun-
gen ungewollt verstärkt werden.» Das trifft
auch auf Netzabkoppler im Schlafbereich
zu, wenn der Raum direkt neben dem Ar-
beitszimmer mit vielen elektrischen Ge-
räten liegt. Für eine erfolgreiche Abschir-
mung sind die richtige Produktewahl, die
richtige Erdung und die Begleitung eines
Fachmanns unumgänglich.
3. Magnetfeldausgleich im Frequenz

bereich von 0 bis 30 Hertz: «Mit einer
aufklebbaren Folie kann ein Gradienten-
ausgleich des Magnetfelds an Geräten
messbar bewerkstelligt werden. Für den

Arbeitsplatz, den Wohnbereich und das
Schlafzimmer eignen sich je nach Herstel-
ler magnetfeldausgleichende Produkte wie
Matten und Sitzkissen, Zylinder zum Auf-
stellen oder Generatoren zum Einstecken,
erklärt Schmidiger.
4. Natürliche Regeneration: Die na-

türliche Regeneration und eine bewusste

Pflege der Psychen gehören zum vierten
Element des Konzepts. Hier geht es um
die Eigenpflege auf Ebenen des Unbewus-
sten. «Ein optimal funktionierendes leben-
des biologisches Quantensystem Mensch
braucht einen hohen Grad an Ordnung, also
rein geistige Schwingungen, um gesund und
unbelastet zu bleiben.» n

ANZEIGE

Auch die Erdölbranche in der Schweiz
setzt sich für umweltverträglichere Lö-
sungen ein. Im Rahmen der Revision der
Luftreinhalteverordnung (LRV) hat die
Branche 2018 zugestimmt, «Heizöl Extra
leicht Euro» (HEL) durch die neue Stan-
dardqualität Heizöl «Extra leicht Öko»
(Ökoheizöl schwefelarm) zu ersetzen. Ab

dem 1. Juni 2023 ist nur noch diese um-
weltverträglichere Heizölqualität mit 20
Mal geringerem Schwefelgehalt zulässig.

Auch wenn die Frist bis 2023 noch lang
erscheint, ist es für die Betreiber einer
Ölheizung empfehlenswert, die Umstel-
lung auf Ökoheizöl schwefelarm schon

KOSTENLOSE ENERGIEBERATUNG

0800 84 80 84
Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten:

Region Zürich/ Innerschweiz
Beat Gasser

Region Mittelland/Nordwestschweiz
Markus Sager

Region Ostschweiz/Graubünden
Moreno Steiger

Ökoqualität wird Standard – sind Sie schon
umgestiegen?

Ab Mitte 2023 ist in der Schweiz nur noch Ökoheizöl schwefelarm zulässig.

jetzt vorzubereiten. Dies gilt insbesonde-
re dort, wo der Verbrauch gering und der
Tank zurzeit gut gefüllt ist, beispielsweise
in Ferienhäusern, die nur zeitweise be-
wohnt und beheizt werden.

Gute Planung ist empfehlenswert
Der Wechsel von der Euro- auf die Öko-
Qualität ist in der Regel problemlos mög-
lich. Zu beachten sind dabei zwei Punkte:
Erstens sollte das im Tank vorhandene
Heizöl «Extra leicht Euro» bis auf zehn
Prozent des Tankvolumens aufgebraucht
und der Rest idealerweise ausgepumpt
werden – deswegen bedarf es der erwähn-
ten umsichtigen Planung.

Zweitens sollte vor der Umstellung eine
Tankreinigung durchgeführt werden,
falls die letzte Reinigung mehr als fünf
Jahre zurückliegt. Wenn bald eine neue
Öl-Brennwertheizung installiert werden
soll, empfiehlt es sich zudem, vorgängig
mit dem Kesselanbieter Kontakt aufzu-
nehmen und abzuklären, ob z.B. auch
die Ölleitung und die Ansauggarnitur im
Tank gewechselt werden müssen.

Umweltfreundlichere Heizölqualität
Schon heute werden in der Schweiz im-
mer mehr Ölheizungen mit Ökoheizöl
schwefelarm betrieben. Der Anteil be-
trägt bereits rund 50 Prozent. Dies hat
triftige Gründe. Für die Pioniere stand
der Umweltgedanke, vornehmlich die

Reduktion des Schwefelausstosses im
Vordergrund. So manchem Heizölkun-
den half der Umstieg auf die Öko-
qualität, die Stickoxidwerte bei der Ab-
gasmessung wieder einzuhalten. Und
schliesslich führtenmehrundmehrKes-
selhersteller die sogenannte Brennwert-

Dank der schwefelarmen Qualität gibt
es weniger Ablagerungen im Kessel.

technologie ein. Viele dieser Kessel set-
zen den Einsatz von Ökoheizöl schwe-
felarm voraus.

Sollten Sie bereits heute auf Ökoheizöl
schwefelarm setzen, können Sie ohne
Bedenken weiterhin damit heizen. Für
Sie ändert sich nichts. Für alle anderen
gilt es nun, die Umstellung auf Ökohei-
zöl schwefelarm zu planen, damit der
gesetzeskonforme Betrieb der Ölhei-
zung ab Mitte 2023 weiterhin gewähr-
leistet ist.

In den letzten Jahren hat der Anteil von Heizöl «Extra leicht Öko» (Ökoheizöl
schwefelarm) laufend zugenommen.
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O
bwohl Küchengeräte in letz-
ter Zeit immer intelligenter
geworden sind – gänzlich
nehmen sie einem das Ko-
chen noch nicht ab. Das

Steak oder das Gemüse in die Pfanne legen
muss man noch immer selbst. Hilfe erhält
man jedoch vom «smarten» Küchengerät,
wenn es darum geht, die perfekte Garstufe
hinzubekommen.

Das Herzstück einer Küche ist das Koch-
feld. Über Jahrzehnte waren Gusskochplat-
ten das Mass aller Dinge. Der Nachteil beim
veralteten Klassiker: Der Energieverlust ist
gross und die Speisen brauchen lange, bis
sie erwärmt sind. Wer sich heute ein neues
Kochfeld einbauen lässt, kann zwischen ver-
schiedenen Arten von Technik wählen. Die
zwei beliebtesten sind Induktion und Heiz-
strahltechnologie in Form von Glaskera-
mik. Gaskochfelder hingegen spielen in der
Schweiz nur noch eine unbedeutende Rolle.
Für Nostalgieliebhaber bietet sich ein mit
Brennholz zu erwärmendes Kochfeld an.

Flexibilität ist angesagt
«Gefragt ist momentan so viel Flexibilität
wie möglich», sagt Graziella Potenza, Brand
CommunicationManagerbeiderBSHHaus-
geräte AG. Das bieten vor allem Induktions-
kochfelder. Moderne Induktionskochfelder
haben nämlich keine vordefinierten Koch-
flächen mehr. Sensoren unter der Kochflä-
che erkennen automatisch die Grösse und
die Position von Pfannen und Töpfen und er-
hitzen diese ganz gezielt ohne Energie- und
Wärmeverlust. Während des Kochens kön-

nen die Pfannen von einem Ort zum nächs-
ten verschoben werden. Bei ausgeklügelten
Kochfeldern wird vom System sogar die zu-
vor eingestellte Hitzestufe der Pfanne am
neuen Ort wieder zugeordnet. Sind einige
Felder auf dem Kochfeld vordefiniert, spricht
man von Flexinduktion, kann man seine
Pfannen und Töpfe an einem beliebigen Ort
hinstellen von Vollflächeninduktion.

Bei der Induktion kommen unter dem
Glas des Kochfelds sogenannte Induktions-
spulen zum Einsatz, die durch ein Magnet-
feld die gewünschte Hitze erzeugen. Warm
wird dabei nicht etwa – wie bei der Wärme-
strahlung mit Glaskeramik – das Kochfeld,
sondern lediglich der Topfboden. Damit
die Technik funktioniert, wird ferromag-
netisches Kochgeschirr benötigt. Besonders
eindrücklich ist bei der Induktion die kur-
ze Reaktionszeit, bis die Speise warm wird.
Ähnlich schnell geht es nur beim Kochen mit
Gas. Bei der Induktion kühlt die Pfanne auch
rasch wieder ab, was nicht nur beim Kochen
eine grosse Kontrolle erlaubt, sondern auch
vor Verbrennungen schützt, da das Kochfeld
nicht über längere Zeit warm bleibt.

Vernetzt, minimalistisch und glatt
«Die kurze Reaktionszeit der Induktion und
die damit verbundene Möglichkeit zur Fein-
justierung sind quasi Grundvoraussetzun-
gen dafür, smarte Lösungen für vernetz-
tes Kochen zu ermöglichen», sagt Daniel
Kinek, International Product Manager bei
V-Zug. Guided-Cooking nennt V-Zug das
Zusammenspiel zwischen der Köchin oder
dem Koch am Herd und dem intelligenten

Kochgeschirr, das mit Sensoren und Blue-
tooth ausgestattet ist. Über die Guided-
Cooking-App können ganze Kochprozesse
gesteuert und Unterstützung angefordert
werden. So erkennt die App über Sensoren,
wann das Gemüse die gewünschte Garstufe
erreicht oder der Risotto schön sämig ist
und informiert zugleich über den aktuellen
Status des Kochprozesses.

Ähnliche Möglichkeiten eröffnen die
Produkte von Miele: «Die mit dem smarten
Kochfeld verbundene App kann einem zum
Beispiel sagen, wann der Pfannenboden ge-
nug erhitzt ist, um das Fleisch hineinzuge-
ben und hilft, das Fleisch im richtigen Mo-
ment wieder herauszunehmen», so Barbara
Kaiser, Mediensprecherin bei Miele.

Was schon beinahe zum Standard gehört,
ist eine Kommunikation zwischen Kochfel-
dern und Dampfabzugshauben oder dem –
je länger je mehr – integrierten Dampfabzug
im Kochfeld. Der Abzug passt dabei auto-
matisch die Ventilationsstärke an die Stärke
der Dämpfe an, welche die Speisen auf dem
Kochfeld produzieren.

Wer affin für technische Neuerungen ist,
kann sich zudem auf einige Spielereien ein-
lassen. So lässt sich etwa die neueste Haube
von Miele per Sprachbefehl über Amazons
«Alexa» steuern. Eine Steuerung einzel-
ner Küchengeräte – wie etwa Geschirrspü-
ler oder Kaffeemaschine – ist zurzeit über
Sprache schon möglich, bald schon könnte
zudem die Sprachsteuerung des gesamten
Kochablaufs Realität werden.

Was bei Kochfeldern ästhetisch auffällt:
Minimalistisch und glatt ist angesagt. Nach

den Smartphones, bei denen alle Tasten ver-
schwunden sind, sieht es bei den Kochfel-
dern inzwischen auch nicht anders aus: Ein
minimalistischer Touchscreen. Der Rest ist
schwarz. Ganz verschwunden sind Dreh-
schalter aus den Sortimenten jedoch noch
nicht: «Ältere Leute oder Personen, denen
die Haptik wichtig ist, finden in unserem
Sortiment weiterhin Drehschalter», gibt
Daniel Kinek von V-Zug Entwarnung.

Nostalgie mit Holz
Wer es gerne nostalgisch mag, wird bei der
Tiba AG in Bubendorf fündig. Produziert
werden dort Holzherde, die gänzlich mit
Holz betrieben werden können. Laut Mat-
thias Wahl, der bei der Tiba AG für das
Marketing verantwortlich ist, gehören zu
den Kunden insbesondere Leute, die un-
abhängig vom Strom sein wollen oder in
ländlichen Gegenden mit einem Holzherd
aufgewachsen sind. Bei einer Glaskeramik-
kochfläche dauert es bei einem Holzherd
nach Einfeuern 10 bis 15 Minuten, bis die
Wärme genutzt werden kann, bei Guss-
kochplatten bis zu 25 Minuten. Kein Ver-
gleich zur Induktion.

Neben der Nostalgie kann es noch ande-
re Gründe geben, von Induktion abzusehen.
So erzeugen Induktionsspulen, wenn auch
nicht mehr so stark wie früher, noch immer
einen surrenden Lärm, der für lärmsensible
Personen unangenehm sein kann. Wo-
bei zu sagen ist, dass bei laufendem Abzug
diese Geräusche kaum oder gar nicht zu ver-
nehmen sind. Wer ein ungutes Gefühl bei
elektromagnetischen Wellen hat, ist bei der

konventionelleren Heizstrahltechnologie
in Form von Glaskeramik auf der sichereren
Seite. Insbesondere Leute mit Herzschritt-
machern oder Defibrillatoren sollten sich
laut Bundesamt für Gesundheit bei einer
Ärztin oder einem Arzt über eventuelle
Risiken aufklären lassen.

In der Schweiz werden immer noch über-
wiegend Glaskeramikkochfelder verkauft,
um die 60 Prozent. Induktion liegt unge-
fähr bei 30 Prozent – Tendenz steigend.
Die restlichen 10 Prozent verteilen sich auf
Gas, Gusseisenplatten und Holz. Preislich
ist die Induktion etwas teurer als die Heiz-
strahlungstechnologie, günstige Basismo-
delle unterscheiden sich im Preis aber ledig-
lich noch um die 10 bis 15 Prozent. Letztlich
bleibt es typ- und charakterabhängig, mit
welcher Art Kochfeld man am liebsten die
Kochlöffel schwingt. n

Smarte Unterstützung beimKochen
Wie «intelligent» sind eigentlich Induktionskochfelder? Und kann man sich auf Wunsch noch Drehknöpfe
ins Kochfeld einbauen lassen? Wir klären auf. VONANDREASZURBRIGGEN

Warmwird beim Induktionsherd nicht etwa das Kochfeld,
sondern nur der Topfboden. BILD: ADOBE STOCK

Vorteile Induktion
– kurze Aufheizzeiten
– schnelles Regulieren der Leistung

möglich
– reinigungsfreundlich, da kein Ein-

brennen auf Glasoberfläche
– gute Energiebilanz
– hohe Sicherheit, da nur Leistung

entsteht, wenn ein Topf auf der
Kochzone steht

VorteileGlaskeramik
– weniger Elektrosmog
– kein Lärm
– günstiger
– man kann mit Restwärme der

Herdplatte arbeiten
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Senioren-Wohnungen
mit Service

Tertianum Am Rietpark

Moderne und helle 21/2- und
31/2-Zimmer-Wohnungenmit
24-Stunden-Notrufsystem.
Zentrale Lage, mitten im neuen
facettenreichen Quartier.

Besuchen Sie unsere Homepage:
www.amrietpark.tertianum.ch

Tertianum Am Rietpark
Brandstrasse 3 · 8952 Schlieren

T 044 388 19 41 · amrietpark@tertianum.ch

Zürcher Unterland

Modernes Wohnen: Lindauerstrasse, 8309 Nürensdorf

Artbau AG
Generalunternehmung
Albert-Einstein-Strasse 17
8404 Winterthur

Gerne senden wir Ihnen die
Dokumentation.
Fr. Schuler, Tel. 052 224 00 43,
freut sich auf Ihren Anruf.

3.5 bis 5.5 Zimmer
Preise ab: CHF 770’000.-
Bezug Frühling 21
www.artbau-gu.ch

13 Eigentumswohnungen

Architekturbüro Oskar Meier AG
Tel. 043 377 17 77 www.omag.ch

Im Dorfzentrum an der Chlupfwiesstrasse 23
erstellen wir ein Wohnhaus mit acht modernen
und schön konzipierten Eigentumswohnungen.

Wohnen im Dorfzentrum

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen
uns auf Ihren Anruf und Sie beraten zu dürfen.O
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ab ca. 122 m²
ca.3.5-Zimmer-Wohnungen

4.5-Zimmer-Wohnungen
4.5-Zimmer-Dachwohnungen ab ca. 119 m²

91 m²

Architekturbüro Oskar Meier AG
Tel. 043 377 17 77 www.omag.ch

An der Berglistrasse 45 entstehen ausserge-
wöhnliche 3 ½ Zimmer-Eigentumswohnungen
mit speziellen Wohnungsgrundrissen.

Bestimmt keine 08/15 Wohnungen

Bezug: 31. März 2021

3.5-Zimmer-Wohnungen ca. 92.0 m² WF
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Aargau

Beratung und Verkauf:
Christine Batänjer, 044 319 14 05, verkauf@allreal.ch

Terrassenwohnungen mit Aussicht

Alter Züriweg, Zufikon bei Bremgarten
4½-Zimmer-Maisonette-Wohnungen, 140 und 142m², ab CHF 1270000.—
2½-Zimmer-Wohnungen, 69 und 77m², ab CHF 595000.—

– Bezug ab Frühjahr 2021
– Grosse Terrassen und Fensterflächen
– Minergie-P-Standard mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe
– Lade-Grundinfrastruktur für E-Mobilität

www.alter-zueriweg.ch
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Die Ausführung kann von der Visualisierung abweichen.

BEGEISTERNDE 3.5-
ZIMMER-WOHNUNGEN
AB CHF 600‘000.-
Bezugsbereit ab Juli 2020

Bestimmen Sie Ihren Ausbau selbst!

056 675 50 30
Kontakt: Markus Wernli

Winterthur / Weinland

CHARMANTE 2½- UND 3½-ZIMMER-EIGENTUMS-
WOHNUNGEN IM DORFKERN VON DACHSEN (ZH)

bührer& partner
Immobilien AG

CH-8200 Schaffhausen Telefon +41 52 675 50 80 info@buehrerpartner.ch

RIEGELHOF

DACHSEN

Im «Riegelhof» bauen wir für Sie moderne, charaktervolle
Wohnungenmit Lift und Tiefgarage. Ab CHF 460ʼ000.–

Für ein Beratungsgespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie – buehrerpartner.ch

Weitere Infos auf www.schaub-ag.ch
und 052 305 25 15

Zu verkaufen in Flaach

Vier geräumige 5½-Zimmer EFH
Unser Musterhaus Oberhof 7c ist bereits ab
April 2020 fertig erstellt, besichtigungs- und
bezugsbereit. Haus 7b ist ab Juni, die Häuser
5b + 5d sind ab August bezugsbereit. Wohn-
fläche ab 194 m2, Preis ab Fr. 990'000.- exkl.
PP, hochwertige Qualität, ökologische Holz-
bauweise, Minergie zertifiziert, Wohnen auf
dem Land mit guter Infrastruktur.

Knonaueramt

8-Zi.-Landhaus in Stallikon

an ruhiger, sonniger Lage,
Schwimmbad, Wintergarten,
Garage für 6 Autos usw.…

Fr. 2.38 M.
Inderbitzin Immobilien
inderbitzin@bluewin.ch

www.alex-inderbitzin.ch · 079 409 37 29

Diverses Verkäufe

Ihre Liegenschaft –
unsere Leidenschaft.

Partnerunternehmen
Elliscasis Immobilien GmbH

8620 Wetzikon
www.elliscasis.ch

seit 1998

Zürcher Oberland

Erleben Sie das Wohnen neu in den
über 100 Meter hohen, eindrück-
lichen Bauwerken in Dübendorf ZH
neben dem Bahnhof Stettbach. Die
facettenreiche Infrastruktur einer der
angesagtesten Wohnregionen der
Schweiz und die Nähe zur Grossstadt
bieten grenzenlose Freiheit. Die 4½-
bis 5½-Zimmer-Eigentumswohnungen
werden Ihre Sinne beflügeln.

WWW.3-POINT.CH

ADT INNOVA VERKAUFS AG
Tel. 055 44 22 330 • www.adtinnova.ch

Download on the
Jetzt downloaden

Ausland

Auswandern! Alterswohnsitz!
Spanien! Meer!

Zwei-Generationen-Finca
Alle Infos auf:www.fincapia.es

Für Stubenhocker.
Das aktuellste TV-Programm.

Fake
News?
Nicht in der

Schweizer Presse.

Unsere Redaktorinnen
und Redaktoren analysieren

das Zeitgeschehen,
überprüfen Quellen,

interpretieren Ereignisse,
liefern Hintergründe
und helfen Ihnen damit,

Ihre eigene Meinung zu bilden.
Glaubwürdigkeit steht bei uns

an erster Stelle – ohne Alternativen:
Damit Sie Lügen

von Fakten unterscheiden können.

Ein Engagement
des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN

www.schweizermedien.ch
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«Spinnen imHaus zu haben,
ist ein gutes Zeichen»
Wenn sich Spinnen bei uns Zuhause wohlfühlen, ist das ein Zeichen für ein gutes Raumklima.
Also eigentlich ein Grund, sich über die Tierchen zu freuen. Und nicht der einzige: Sie fressen Insekten.
Trotzdem haben viele Menschen Angst vor Spinnen. VONMARKUSEHINGER

«ImUnter-
bewusstsein
denkenwir:
‹Spinnen
müssenAngst
machen›»
Viele Menschen haben Angst vor Spin-
nen. Warum ist das so? Gabriel Palacios,
Hypnoseexperte und Bestsellerautor,
hat drei Thesen, weshalb die Spinnen-
phobie weitverbreitet ist.

GabrielPalacios,habenSieAngst
vorSpinnen?
Glücklicherweise nicht, ich habe mich
selbst therapiert.

WarumhabensovieleMenschen
AngstvordenmehrbeinigenTieren?
Wenn wir mit dem Unterbewusstsein
arbeiten, erkennen wir schnell mal,
dass es primär drei Gründe geben kann,
weshalb wir Angst vor Spinnen haben.
Einer ist evolutionsbedingt: Unsere
interkontinentalen Vorfahren könnten
von giftigen, grossen Spinnen gebissen
worden sein. Diese Information könnte
an uns weitergereicht worden sein. Wir
lernen Angst aber auch. Wenn Mama
wegen einer Spinne schreit, prägt uns
dies. Unser Unterbewusstsein lernt
«Spinnen müssen Angst machen».
Wir entwickeln eine Angst vor Spinnen,
und wissen eigentlich gar nicht, weshalb.

UndderdritteGrundfürdie
Spinnenangst?
Unser Unterbewusstsein meint,
dass Spinnen in unsere Körperöff-
nungen krabbeln und womöglich dort
Schaden anrichten könnten, weshalb
auch das Gefühl des Ekels aufkommt.

WiekannmandiePhobie
überwinden?
So wie die Angst über das Unterbe-
wusstsein kommt, kann sie auch wieder
übers Unterbewusstsein gehen: Die
wohl stärkste Form, sich dieser Angst zu
stellen, ist die Konfrontationstherapie.
Wir speichern ein positives, harm-
loses Bild der Spinne ab. Zum Beispiel
könnte die Spinne eine harmlose
Spinnenmama sein, die sich um ihren
Nachwuchs sorgt. Wenn wir lernen,
dieser Spinnenmama Verständnis und
Berührungen zu schenken, so
beginnen wir, einen angstfreien
Umgang zu entwickeln.

GabrielPalaciosveranstaltet am
26. und 27. September 2020 den zweiten
Angstfreikongress im Kursaal Bern.
Infos: angstfrei-kongress.ch

WiedieZitterspinne
zu ihremNamengekommen ist
Zitterspinnen (Pholcidae) sind laut Wikipedia eine Familie der Echten Webspinnen und umfassen
80 Gattungen mit über 1500 Arten. Die Spinnen sind klein bis mittelgross (bis ca. 10 mm) mit extrem
langen und zierlichen Beinen (bis ca. 50 mm). Die Färbung besteht meist aus unauffälligen Grau-
oder Gelbtönen, teilweise mit dunklen Zeichnungen, und ist bis auf wenige Ausnahmen konturlos.
Zitterspinnen weben unregelmässige und diffuse Raumnetze dreidimensionaler Ausdehnung und
von beträchtlicher Grösse, durch die sie sich geschickt fortbewegen und dank der sie in der Lage sind,
auch wesentlich grössere Tiere zu überwältigen. Wie sind sie zu ihrem Namen gekommen?
«Zitterspinnen produzieren schon bei kleinen Störungen absichtlich sehr schnelle Schwingungen
im Netz. Dadurch werden die ohnehin unscheinbaren Spinnen fast unsichtbar. Es ist also eine
Abwehrreaktion gegen Feinde», erklärt Andreas Hasler von Pro Natura Zürich.

beginnen wir, einen angstfreien 
Umgang zu  entwickeln.

«I
iiih, igitt, eine Spinne!»
So oder so ähnlich reagie-
ren viele Menschen, wenn
sie eine Spinne sehen.
Gemäss verschiedenen

Quellen leidet rund jede dritte Frau unter
einer Spinnenphobie. Bei den Männern sind
es rund 20 Prozent – vielleicht auch mehr,
weil es etliche Männer gibt, die eine Spin-
nenphobie nicht zugeben mögen.

Fakt ist: Die langbeinigen Tiere fühlen
sich in Wohnungen wohl, insbesondere Zit-
terspinnen, von denen es insgesamt 1500
Arten gibt (siehe Box). Die Zitterspinne kam
zusammen mit dem Menschen vor langer
Zeit aus Westasien nach Europa. «In Häu-
sern findet sie trockene und warme Bedin-
gungen, die ihrem Ursprungslebensraum
gut entsprechen», sagt Andreas Hasler, Ge-
schäftsleiter von Pro Natura Zürich. «In
Häusern sehe ich neben der Zitterspinne am
häufigsten die recht grosse, braun-schwarze
Hausspinne, von der es mehrere Arten
gibt», sagt Hasler. Daneben treffe man auch
oft die recht kleine Zebraspringspinne an.
«Sie kommt bevorzugt mit den kühleren
Temperaturen im Herbst in die Häuser.»

Verwechslungsgefahr
Zitterspinnen werden oft mit den ähnlich
aussehenden Weberknechten verwechselt.
«Zitterspinnen haben – typisch für Spinnen
– einen zweigeteilten Körper, Weberknechte
nicht», erklärt Hasler. Weberknechte sind
mit den Spinnen verwandt, aber eben
keine Spinnen. «Nach aktuellen Erkennt-
nissen sind Weberknechte näher mit Mil-
ben oder Skorpionen verwandt», ergänzt
Holger Frick, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Akademie der Naturwissenschaften
Schweiz. Anders als Weberknechte können
Zitterspinnen Netze bauen.

Oft greifen Menschen zum Staubsau-
ger, wenn sie eine Spinne erblicken. Ob eine
Spinne den Angriff des Staubsaugers über-
lebt, hängt zwar von verschiedenen Fakto-
ren ab. In den allermeisten Fällen wird sie
dabei jedoch getötet. Nur: Darf man Spin-
nen wirklich töten? Rechtlich ja, «weil es in
der Schweiz bisher keine rote Liste für ge-
schützte Spinnenarten gibt», so Frick. Wenn
man sie töte, habe man dafür aber vielleicht

mehr Insekten wie Mücken im Haus. Denn
diese werden von den Spinnen gefressen.
Hasler ergänzt, dass einheimische Spinnen
für Menschen völlig harmlos seien, ausser
jemand leide unter einer Spinnenallergie.
Frick weist schliesslich noch darauf hin,
dass Spinnen ein Indikator für die Qualität
des Raumklimas seien. Es bedeute, dass die
Luftfeuchtigkeit hoch genug sei und es keine
Umweltgifte gebe. «Spinnen im Haus zu ha-
ben, ist ein gutes Zeichen.»

Wie entfernt man Spinnen korrekt?
Wie geht man nun aber vor, wenn man sie
trotzdem nicht in der Wohnung haben will?
Wer keine Angst vor Spinnen hat, macht es
wie Holger Frick: «Ich bevorzuge es, sie ein-
fach mit der Hand aufzunehmen und nach
draussen zu bugsieren.» Wer die Spinnen
nicht anfassen will, stülpt ein Glas über sie,
schiebt ein festes Blatt Papier darunter und
trägt sie nach draussen.

Übrigens: Fast alle Spinnen sind giftig,
auch einheimische. «Das Gift ist aber für den
Menschen ungefährlich. Zudem können die
Spinnen in der Regel die menschliche Haut
nicht durchbeissen», sagt Hasler. Weshalb
trotzdem viele Menschen unter einer Spin-
nenphobie leiden, ist nicht ganz klar. Es gibt
aber verschiedene Erklärungsversuche (siehe
Kurzinterview mit Gabriel Palacios). n

Die Grosse Haus
winkelspinne,
auch Hausspinne
genannt, ist die
grösste heimische
Art und oft im
Haus anzutreffen.
BILDER:
ADOBE STOCK

Die kleine
Zebraspring
spinne ist im
Herbst auch
gelegentlich
in unseren
Häusern zu
Gast.

Eine Zitterspinne haben wir wohl alle schonmal
bei uns zu Hause angetroffen.
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Unterengstringen

Neftenbach

3½ - 5½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.erlenkönig.ch

3 Zi. und 4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NK

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8413 Neftenbach

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis CHF 1‘560‘000.-

Bezug ab Frühling 2021
www.chlimbergsteig.ch

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘291‘000.-
Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

6 ½ und 7 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8913 Ottenbach

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘261‘000.-
Bezug ab Frühling 2021

www.nidolino-ottenbach.ch

Ihr Immobilientraum?
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3½ u. 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage

lerchpartner.ch/Immobilientraum/

5½Zi. Eigentumswohnung
in 8484 Weisslingen

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘371‘000.-

Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

3½-5½Zi.Wohn.,5½u.6½Zi.DEFH
in 8127 Aesch-Maur

Aline Zorilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage

lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3½ - 5½ Eigentumswohnungen
in 8610 Uster

Aline Zorilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage

lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3½-5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3½ - 5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Aline Zorilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.glattwies.ch

4½Zi. Eigentumswohnung
in 8953 Dietikon
Ingrid Stiefel 044 316 13 11
Preis CHF 931‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.duo-dietikon.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8103 Unterengstringen
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘841‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch

3½u. 4½Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 506‘000.-
Bezug ab Herbst 2020
www.ammuelibach.ch

3½ - 5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

4 ½ u. 5 ½ Eigentumswohnungen
in 8332 Rumlikon

L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 881‘000.-

Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8458 Dorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘130‘500.- inkl. Parkierung

Bezug ab Sommer 2021
www.calmacasa.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem
Immobilienträume verwirklicht werden
können?

Melden Sie sich bei unserem Chef
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.

Alle Objekte im Überblick:
www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

5½Zi. Eigentumswohnungen
in 8118 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘271‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

3½ u. 5½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8615 Wermatswil

Aline Zorilla 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘116‘000.-
Bezug ab Sommer 2021

www.leuberg.ch

/Immobilientraum

Wir nehmen an den folgenden

Immobilienmessen teil:Immobilienmessen teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
27. - 29. März 2020, Lake Side Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
3. - 6. Sept. 2020, Messe Zürich, Halle 5

3½ - 5½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

4 ½ Zi. Eck-Einfamilienhaus
in 8181 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis CHF 1‘491‘000.-
Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

3½u. 4½Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Aline Zorilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
27 29 März 2020
SVIT Immob
27 29 März 2020Wegen des Coronavirus findet die SVIT Immo Messe dieses Jahr nicht statt.


