
Büro Schoch Werkhaus AG, Zürcherstrasse 21, 8400 Winterthur

Boxenstopp – Open Days bis morgen Freitag
Bis morgen Freitag, 22. Februar, heisst
es bei Schoch Werkhaus «Ideen tanken
und Perspektiven wechseln». Zu erle-
ben sind von 12 bis 18 Uhr Möbel-Neu-
heiten und aktuelle Innovationen, wie
modulare Raum-in-Raum-Systeme, neue
Bürostühle oder Leuchten.

«Living in a box» ist dieser Tage im Werkhaus
angesagt. Dabei geht es nicht alleine um
Raum-in-Raum-Systeme im Arbeitsbereich,
sondern beispielsweise auch um eine coole
Powernap-Box.«Das isteineEigenkreationvon
Büro Schoch Werkhaus», erklärt Jan Schoch
und legt sich schon einmal in die gediegene
Schlaf-Koje. Siesta mit einem Buch und da-
zugehörender Leselampe ist genau so mög-
lich, wie sich akustisch vom Rauschen eines
Bergbaches in den wohlverdienten Kurz-
schlaf versetzen zu lassen.

Schweizweit exklusive Raumlösungen
Im Nu aufgebaute Qualitätsboxen in Holz und
Glas präsentiert die finnische Marke Taiga,
die schweizweit nur bei der Büro SchochWerk-
haus AG zu finden ist. Beleuchtung, Belüf-
tung, USB- und Stromanschlüsse sind in den
lichtdurchströmtem Arbeits- oder Bespre-
chungsräumen bereits integriert.
Stylischdaher kommt zudemdiemoderneund
formschöne Interpretation einer Telefonkabi-
ne.Die «ergodataphone'box» überzeugt durch
ihre Ausstattung, beste Akustik, eingebaute
Lüftung, LED-Lichtsteuerung über Präsenz-
melder, Strom- und USB-Steckdosen.
Jetzt ist sie da, die neue JSL Leuchte «Pure»
aus dem Hause Schoch. Hochwertiges De-
sign verbunden mit ausgefeilter Lichttechnik
zeichnen die Stehlampe für top ausgeleuch-
tete Arbeitsplätze aus.
«Pure» nennt sich auch der neue Bürodreh-
stuhl von Interstuhl. Konzentriert auf das We-

sentliche vermittelt der Stuhl ein von Leich-
tigkeit geprägtes Aussehen. «Pure» passt sich
dynamischandenKörper,dessenGewichtund
seine Bewegungen an. Ein ergonomisches
Sitzvergnügen, das getestet sein will.
MitoriginellenundgesundenLösungenfürden
modernen Arbeitsplatz lockt zudem die um-
weltbewusste Marke BuzziSpace ins Werk-
haus an der Zürcherstrasse 21.
Es lohnt sich also, heute oder morgen Frei-
tag ganz besonders, sich im Schoch Werk-
haus inspirieren und beraten zu lassen oder
auch einmal ganz unverbindlich das einmali-
ge Ambiente im ehemaligen Fabrikgebäude
zu geniessen. gs

Jan Schoch präsentiert die neue Powernap-Box. gs

www.moser-reisen.ch

Moser-Reisefest in der Worbighalle Flaach
Einmal im Jahr begrüssen wir Gäste von
überall in Flaach am 24. Februar in der
Worbighalle, um unsere erlebnisreichen
Reisen in ganz Europa für das laufende
Jahr zu präsentieren.

Ab 10.30 Uhr bieten wir Ihnen ein abwechs-
lungsreiches und gemütliches Programm. Un-
sere Bilderpräsentation zeigt Ihnen die vielen
spannenden Infos über die kommenden Rei-
sen. Planen Sie Ihre Hochzeit oder organisie-
ren einen Vereins- oder Geschäftsausflug?
Gerne stehen wir Ihnen mit unserer langjäh-
rigen Reiseerfahrung zur Seite.
Umrahmt wird unser Anlass von der Formati-
on «Chrüz und Quer – urchig und steirisch»
und von Liveauftritten vom Jodlerklub Tann-
hütte aus Henggart. Geniessen Sie einen fei-

nen Spaghettiplausch und eine Auswahl an
köstlichen Desserts. Auch die kleinen Reise-
freunde kommen bei uns nicht zu kurz. Infor-
mationen zum Shuttlebus finden Sie auf un-
serer Homepage www.moser-reisen.ch. Wir
freuen uns auf Sie! pd

Das «Moser»-Team freut sich auf zahlreiche Gäste in
Flaach. z.V.g.

Umsichtige Politik der SVP-Fraktion

Mehr Sicherheit und Freiheit
Für das Vortrefflichste im Kanton Zürich
zeichnet sich die SVP mit ihrer umsich-
tigen Politik verantwortlich. Die grösste
Fraktion im Zürcher Kantonsrat hat dies
in den letzten vier Jahren immer wieder
beweisen können.

Sie hat bewirkt, dass unsere Infrastruktur leis-
tungsfähiger wird. Die SVP-Fraktion konnte
sich immer wieder für gesunde Finanzen, tie-
fe Steuern und weniger Abgaben und Gebüh-
ren durchsetzen. Dank der SVP ist und bleibt
der Kanton ein attraktiver Wirtschaftsstand-
ort. Deshalb ist es mehr als nur wünschens-
wert, wenn der Kanton auch in Zukunft auf
die Stärken der grössten Fraktion im Zürcher
Kantonsrat zählen kann. Nur so wird es uns

auch in Winterthur gut ge-
hen, denn nicht zuletzt steht
die SVP für soziale Sicher-
heit. Sie wird unsere Sozi-
alwerke langfristig sichern
und retten, statt ständigwei-
ter ausbauen. Die SVP wird
sich für eine Steuersen-
kung um 5 Prozent und für
den steuerlichen Abzug der

obligatorischen Krankenkassenprämien, für
ein sicheres Leben im Alter und für die gesi-
cherte AHV der Jungen einsetzten. Wer SVP
wählt,wählt eineZukunft inSicherheit undFrei-
heit!

Franco Albanese, Unternehmer,
Kantonsrat SVP
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mehr Sicherheit durch mehr Polizei

Steuersenkung und faire Gebühren

leistungsorientierte Volksschulen

weniger Sozial- und Asylkosten

So machen wirWinti noch besser:
fliessenden Verkehr /mehr Parkplätze

tiefere Krankenkassenprämien

ein freies Unternehmertum

weniger Bürokratie

Und in den Regierungsrat:
Natalie Rickli und Ernst Stocker
www.regierungsratswahl.ch

www.rene-isler.ch www.maria-wegelin.ch www.franco-albanese.chwww.simonbuechi.ch

Boxenstopp im Werkhaus

Vom 20. bis 22. Februar 2019 heisst es Ideen tanken und
Perspektiven wechseln.Wir zeigen Ihnen Möbelneuheiten und

Innovationen

Raum in Raum Systeme von Taiga und Ergodata
Die neue JLS Pure LED Leuchte

Ergonomisches Sitzvergnügen von Interstuhl
Neues von BuzziSpace

Selbstverständlich stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite
Büro SchochWerkhaus AG Zürcherstrasse 21

von 12.00 bis 18.00 Uhr

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


