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— Medizinisches Zentrum Seegarten —

Medaesthetics 
Kilchberg-Zürich

Medaesthetics im Medizinischen Zentrum 
Seegarten. Ihr Zentrum für innovative  
Medizin, Anti-Aging und Prävention

— sciton laser-scannertechnologie 
— Ultrasonic Body-shaping  
— Fettgewebe-injektions-lipolyse  
— Fibroblasten- und stammzellentherapie  
— Biokompatible Filler  
— hautstraffung, Faltenglättung  
— Besenreiserbehandlung  
— Dauerhafte Pigmentfleck-  

und haarentfernung

—Gutschein—
50 Franken 

für Ihre erste medaesthetische Behandlung.
Gültig bis 31. August 2009

Regelmässig Info-Abende

Für Fragen sind wir gerne für Sie da.

Seestrasse 155, 8802 Kilchberg-Zürich 
Tel. 044 716 48 28, office@medaesthetics.ch 
www.medaesthetics.ch

    

— Exklusive Weine von Al Bano Carrisi —

Enoteca CantaVino 
Kilchberg

—Gutschein—
10% Sommerrabatt 

erhalten Sie in der Enoteca CantaVino  
auf Ihren ausgewählten Einkauf bei Abgabe  

dieses Gutscheins.
Verwöhnen Sie sich diesen Sommer  

mit exklusiven Weinen von Al Bano Carrisi. 

Mehrfach prämierte spitzenweine aus einem 
der ältesten Weinbaugebiete der Welt.

Rotweine mit mehrfachen Prämierungen 
und auszeichnungen.

olivenöl der besonderen Qualität aus dem 
Ursprungsgebiet des olivenanbaus.
 

enoTeca canTavino  
Seestrasse 150 
8802 Kilchberg 
Tel. 043 377 55 77 
www.cantavino.ch

«Bei unseren Jubiläumsfeier-
lichkeiten werden die stärksten 
Schachspieler der letzten fünf 

Jahrzehnte spielen.» 
 Dr. christian issler, Präsident Schachgesellschaft Zürich

 200 JAhre SchAchgeSellSchAft ZürIch – der  
älteste schachverein der Welt feiert. Die schachgesellschaft  
Zürich ist selbst nach Zürcher Weltklasse-Massstäben etwas 
Besonderes: Gegründet 1809, ist sie der älteste schachverein 
der Welt. heute zählt die altehrwürdige schachgesellschaft 
rund 100 Mitglieder. 

im 20. Jahrhundert machte sich die schachgesellschaft  
Zürich in der schachwelt einen namen, indem sie hochklassig 
besetzte internationale Turniere veranstaltete, mit Teilneh-
mern wie den schachweltmeistern Emanuel lasker und Bobby 
Fischer. Dieser Tradition verpflichtet, feiert die schachgesell-
schaft ihr 200-jähriges Bestehen mit spektakulären veranstal-
tungen: Die stärksten schachspieler der letzten fünf Jahrzehnte 
werden in Zürich spielen, unter ihnen die Weltmeister – von 
spassky über kasparov bis hin zu anand. höhepunkte sind eine 
simultan- und eine schnellschachveranstaltung am 22./23. au-
gust im hauptbahnhof Zürich. Zuvor findet vom 9. bis 15. au-
gust ein stark besetztes open im kongresshaus Zürich statt. 
Schachgesellschaft Zürich, olivengasse 8, Zürich
Präsident: Dr. christian issler, Dufourstrasse 66, Zollikon, Tel. 044 391 44 67 
www.sgzurich.ch; Jubiläumswebseite: www.sgzurich2009.ch

 125 JAhre SPrIng Möbel, ZürIch. Wohnen soll Freude 
bereiten und schön zu Wohnen ist ein wertvolles stück lebens-
qualität. Das Möbelhaus spring hat sich unter dem Motto «Die 
kunst des Wohnens» zur aufgabe gemacht, diesen Wünschen 
nachzukommen und den lebensraum von Freunden des  
gepflegten Wohnstils mit ambiance zu bereichern.

Gegründet wurde das Unternehmen spring Möbel 1883 in 
interlaken. im Bewusstsein dieser 125-jährigen Firmentradi-
tion verbindet das Berner- und das Zürcher-Team unter der lei-
tung von Friedrich E. humbert edle Materialien und elegantes 
Design zu harmonischen Einrichtungen. «Wohnen», so formu-
liert der erfahrene Raumgestalter, «soll das sein, was es sein 
kann: ein wohltuendes Erlebnis.» Ganz bewusst werden  
deshalb Wohneinrichtungen mit einer warmen ausstrahlung 
entworfen. Zu diesem Zweck werden die kundenwünsche mit 
vorschlägen, Entwürfen und Bemusterungen konkretisiert und 
gemeinsam mit handwerkern und spezialisierten ateliers  
verwirklicht – neben dem Privatbereich auch Empfangsräume 
und aussergewöhnliche Büros.

Das angebot reicht von innenarchitektur und Raumgestal-
tung über das Möbelsortiment für den Wohn-, Ess-, schlaf-,  
arbeits- und Gartenbereich bis zur Gestaltung und ausführung 
von Bädern, Wandbespannungen, Teppichen und vorhängen 
und erlesenen accessoires für den gesamten Wohn- und Gar-
tenbereich. Ein spezielles segment des komplettanbieters ist 
das Gestalten mit acrylglas mit seiner optischen leichtigkeit 
und vielfältigen anwendung.
Spring Möbel, oberdorfstrasse 24, Zürich
Tel. 044 251 08 97, www.spring-moebel.ch

oBen: Das Wappentier der Schachgesellschaft Zürich, dem ältesten 
Schachverein der Welt. Die weltbesten Schachspieler der letzten Jahre werden  
am Jubiläumsturnier vom 9. bis 15. august gegeneinander antreten.  
RecHTS:  Wohnen soll Freude bereiten und Spring Möbel will mit seinem 
exklusiven Sortiment genau dies ermöglichen. 


