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Weihnachts-Angebot
Korrekturbrille kaufen und profi tieren

Kundinnen und Kunden, die im 
Dezember bei Dr. Eyepoint eine 
Korrekturbrille kaufen, sparen 
bis zu 140 Franken. Und dies 
bei freier Modellauswahl. 

Bei Dr. Eyepoint in Affoltern ist schon 
vor Heiligabend Bescherung. Noch 
bis am 31. Dezember erhalten Kundin-
nen und Kunden beim Kauf einer Kor-
rekturbrille ihrer Wahl 40 Franken 
Ermässigung auf den Fixpreis. So spa-
ren sie beim Kauf einer Einstärkenbril-
le bis zu zehn Prozent auf die All-
inklusive-Preise. Wer seine erste Brille 
mit einer weiteren Korrekturbrille 
kombiniert, spart sogar bis zu 140 
Franken ein. 

Eine grosse Auswahl an Modellen  
für jeden Geschmack 

Im breiten Sortiment von Dr. Eyepoint 
fi ndet sich eine Vielzahl an Farben, 
Formen und Grössen – da kann man 
schon mal den Überblick verlieren. 
Mithilfe des kompetenten Verkaufs-
personals fi nden Kundinnen und 
Kunden aber bestimmt die Brille, die 
zu ihrem Charakter und Look passt. 
Und soll es doch mal etwas Neues und 
Gewagtes sein, informieren die Mit-
arbeitenden gerne über die neusten 
Trends. 

Damit die Kundschaft auch bei der 
Auswahl des passenden Brillenglases 
gut beraten ist, geht Dr. Eyepoint noch 

einen Schritt weiter: Vor dem Brillen-
kauf wird ein augenärztliches Scree-
ning angeboten. So erhalten Kundin-
nen und Kunden nicht nur die beste 
Beratung in Sachen Mode und Trend, 
sondern auch gleich noch die medizi-
nische Beratung, die sie bei ihrem Bril-
lenkauf verdienen. Am besten, man 
überzeugt sich selber von Angebot 

und Service: Das Fachpersonal der Fi-
liale Affoltern freut sich auf Besuch. 

Dr. Eyepoint

Dr. Eyepoint, Filiale Affoltern, Center Oberdorf, 

Centralweg 6, Affoltern. Telefon 043 817 10 15. 

E-Mail: affoltern@doctoreyepoint.ch. Weitere 

Infos: doctoreyepoint.ch/christmas-special.

Dr. Eyepoint bietet Brillen für alle Charaktertypen. (Bild zvg.)

Kids Fashion Show im Kaufleuten 

Mitte November fand im 
Kaufl euten Club in Zürich die 
«Allegra Design Fashion Show» 
mit faszinierenden «Young 
Designers» statt. 

Die Kinder hatten in den jeweiligen 
Feriencamps in Arlesheim, Dübendorf, 
Herrliberg, Wettswil und Zürich ihre 
Designs entworfen, genäht und auch 
präsentiert. Fast 60 junge, zukünftige 
Designerinnen und Designer haben 
nun beim Jahresende-Finale im Kauf-
leuten Club auf dem «Catwalk» ihre 
selbst entworfenen «Styles» vor fast 
200 begeisterten Gästen präsentiert. 
«Was die Kids in den Camps produziert 
haben, lässt sich sehen. Dass sie ihre 
selbst entworfenen und genähten Klei-
der nun auch noch auf der Kaufl euten-
bühne präsentieren können, ist einfach 
grossartig», so eine Mutter. «Ja, es ist 
schön zu sehen, wie fasziniert die Kids 
am Thema sind, aber auch wie viel 
Spass sie und wir in den Camps durch 
das ganze Jahr in den verschiedenen 
Regionen der Schweiz hatten», so 
Severine Edelmann, welche offensicht-
lich eine Riesenfreude an der Show 
hatte. 

Allegra Design GmbH

Severine Edelmann, Röschenächerstrasse 2, 

Wettswil. Telefon 079 592 94 25, 

E-Mail: info@allegradesign.ch, 

Facebook: @allegradesignzurich / Instagram: 

@madebyyouforyou. Weitere Informationen 

auf www.allegradesign.ch.

Die Jungdesignerinnen zeigten ihre 
Roben. (Bild zvg.)

Seit 35 Jahren für die Mobiliar im Einsatz
Leidenschaft fürs Versichern – Manches wird nicht älter, sondern besser!

Der einen oder dem anderen 
könnten die drei Herren auf 
dem Bild bekannt vorkommen. 
Immerhin stehen sie schon seit 
35 Jahren für die Mobiliar in der 
Region Affoltern und Birmensdorf 
im Einsatz. 

Jürg Meili begann seine Mobiliar-Lauf-
bahn am 1. Dezember 1986. Seither 
arbeitet er als Versicherungs- und Vor-
sorgeberater, zuerst in Affoltern und 
nun schon seit zwanzig Jahren in der 
Agentur in Birmensdorf. Er ist immer 
für seine Kundinnen und Kunden un-
terwegs – am liebsten auf dem Velo 
oder auf der Harley. Seine gute Laune 
steckt an. Er isst und kocht gerne gut 
und engagiert sich im Gewerbeverein 
und im Fussballclub.

Guido Schenk ist seit dem 1. August 
1986 im Aussendienst der General-
agentur in Affoltern tätig. Seit mehr 
als zwanzig Jahren leitet er die Agen-
tur der Mobiliar in Birmensdorf. Für ihn 
sind moderne Kommunikationsmittel 
und neuste Technik im Geschäfts- wie 
im Privatleben das tägliche Salz in der 
Suppe. Er liebt auch Tennis und Golf 
sowie ein gutes Glas Wein mit Freun-
den. Und im Winter trifft man ihn auf 
den Skipisten im Bündnerland.

Urs Schuler ist unser KMU-Spezialist 
und seit dem 1. September 1986 bei 
der Mobiliar in Affoltern. Er ist ein All-
rounder und hat in allen Abteilungen 
– Beratung, Verkaufssupport und Scha-
denabteilung – viele Jahre gearbeitet. 
Heute betreut er das Makler- und 
Vermittlergeschäft, aber er unterstützt 
die Generalagentur auch in IT- und 

anderen Fragen. Wer nicht weiter 
weiss, fragt einfach Urs Schuler. Er in-
teressiert sich für den Motorsport, als 
Zuschauer an der Rennstrecke oder 
gleich selbst am Steuer. 

Es ist grossartig, Mitarbeiter wie 
Jürg Meili, Guido Schenk und Urs 
Schuler zu haben, die sich so unermüd-
lich mit Kopf und Herz engagieren: 
nicht nur für ihre Kundinnen und Kun-
den, sondern auch für das ganze 
Team. Alle drei haben in den vergan-
genen Jahren hervorragende Arbeit 
geleistet, sich laufend weitergebildet 
und sind am Puls der Zeit geblieben. 
«Herzlichen Dank für euren Einsatz 
und alles Gute zum Dienstjubiläum. 
Macht weiter so!»

Thomas Naef, Generalagent Mobiliar 
in Affoltern und Birmensdorf

Seit 35 Jahren für die Mobiliar im Einsatz (von links): Jürg Meili, Guido Schenk 
und Urs Schuler. (Bild zvg.)

Der Schneeleopard

VON AYOMA PFISTER THURNHERR, 
BIBLIOTHEK STALLIKON

Sylvain Tesson ist Schriftsteller, Philo-

soph und weit gereister Geograf, der 

unter anderem mit dem Fahrrad um die 

Welt fuhr. In dem schmalen Buch «Der 

Schneeleopard» beschreibt er, wie er mit 

dem bekannten Tier- und Landschafts-

fotografen Vincent Munier und dessen 

Partnerin Marie Amiguet nach Tibet 

reiste, um dort eines der seltensten Tie-

re, den Schneeleoparden, über mehrere 

Wochen und unter widrigsten Umstän-

den zu beobachten.

Ausharren in eisiger Kälte

Sylvain Tesson beschreibt sich selbst als 

sehr ungeduldigen Menschen und diese 

Reise mit dem äusserst ausdauernden 

Fotografen anzutreten, war für ihn eine 

grosse Herausforderung. Das Buch ist 

ein fesselnder und zugleich subtiler Be-

richt darüber, wie sie sich diesem scheu-

en Tier annäherten, wie sie stundenlang 

in eisiger Kälte bei bis zu minus 35 Grad 

ausharrten und unsichtbar bleiben 

mussten. Die Sinne wurden geschärft, 

das Lauern wurde zum grossen Aben-

teuer. Die kleine Gruppe konnte den 

Schneeleoparden ein paar seltene Male 

aus sehr grosser Distanz beobachten. 

Diese Beschreibungen sind natürlich die 

Höhepunkte dieses Buches, aber Tesson 

ist ein begnadeter Erzähler, der ebenso 

grossartige Bilder schaffen kann, wenn 

es um Naturbeobachtungen geht.

Die drei hatten viel Zeit für eigene 

Gedanken und Gespräche, sie über-

brückten die langen Wartezeiten mit 

Sinnieren über diese einzigartige Ge-

birgswelt. Tesson spart dabei nicht an 

Kritik, wenn er beschreibt, wie diese 

stellenweise einer Baustelle gleicht, da 

die Rohstofffi rmen ganze Bergfl anken 

abtragen. Er schreibt über die einzig-

artige, jedoch schwindende Flora und 

Fauna, er philosophiert über das Tier- 

und Menschsein in all seinen Wider-

sprüchen, inspiriert von vorbeiziehen-

den Yaks, Wölfen, Antilopen und Geiern. 

Er schreibt vom Raubbau des Menschen 

an der Natur und vom leisen, unauf-

dringlichen Beobachten seiner Freunde 

und wie sie von Tag zu Tag stiller wer-

den und in sich gekehrter von ihren Be-

obachtungsposten zurückkehren. Wie 

sich ihnen diese Landschaft einprägt 

und sie wohl nie mehr loslassen wird.

Alternative zu Konsum und Wachstum

Das Buch ist eine Verbeugung vor der 

Natur, Sylvain Tesson zollt ihr damit 

seinen grössten Respekt. Seine Reisen 

sind in seinen eigenen Worten «eine 

ganz persönliche Alternative zu Konsum 

und Wachstum...», es ist seine Form des 

Rückzugs, zur Stille 

zu kommen. Tesson 

sagt auch, er wolle 

die Erde nicht ver-

ändern: «Ich bin 

kein Globalisie-

rungsgegner, der 

sich für eine bessere 

Welt einsetzt. Ich 

gehe nicht demons-

trieren, sondern 

entziehe mich...»

Vincent Munier hat seine Fotos üb-

rigens zu einem wunderschönen Bild-

band «Zwischen Fels und Eis» zusam-

mengestellt und im nächsten Jahr wird 

«La Panthère des neiges» von Marie 

Amiguet als Dokumentarfi lm ins Kino 

kommen. Jede und jeder der drei Freun-

de hat seine ganz eigene Verarbeitungs-

weise dieser eindrücklichen Reise ge-

funden und setzt so den letzten Schnee-

leoparden ein Denkmal.

«Der Schneeleopard» von Sylvain Tesson. 
Verlag Rowohlt Hundert Augen, Hamburg 
2021. ISBN 978-3-498-00216-9. (Bilder zvg.)

Ayoma Pfi ster 
Thurnherr. 
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