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Anfang März 2014 hatte ein neu-
er Kollege seinen ersten Arbeitstag 
in der Neuwiesen-Apotheke im 
Parterre des Zentrum Neuwiesen: 
Der GO.compact – ein automa-
tisches Medikamentenlager.

Winterthur: «In unserer Apotheke sollen 
die Kundinnen und Kunden noch mehr 
im Zentrum unserer Tätigkeit stehen», 
so Apothekerin Flavia Borsari. «Während 
unser Roboter die Medikamente aus dem 
Rollschranklager pflückt und uns über 
eine Rutsche praktisch an den Laden-
tisch liefert, können wir uns auf die Pa-
tientinnen und Patienten konzentrieren. 
Wir gewinnen Zeit an der Front.» 

In der Neuwiesen Apotheke wur-
den die alten Lagerschubladen durch 
eine hochmoderne automatische Roll-
schrankanlage ersetzt. Ein Robotergreif-
arm lagert die Medikamentenpackungen 
in fahrbare Rollschränke und sorgt auf 
Knopfdruck am PC dafür, dass die rich-
tige Packung beim Kunden beziehungs-

weise Apotheker am Verkaufstisch lan-
det. Die Lagerung in der automatisier-
ten Rollschrankanlage ist zudem platz-
sparend, sodass das Sortiment noch bes-
ser auf die Kundenbedürfnisse angepasst 
werden kann und der gewonnene Platz 
für zusätzliche Laden- und Beratungsflä-
che verfügbar ist.

Immer mehr Apotheken setzen auf die 
Automatisierung ihres Warenlagers. Die 
Neuwiesen-Apotheke hat sich für den 
Hersteller Gollmann Kommissioniersys-
teme aus Halle/Saale entschieden. 

2014 zum «Besten Apothekenpartner 
Deutschlands» gekürt, entwickelt, plant, 
produziert und vertreibt das 2006 gegrün-
dete Unternehmen Gollmann Lagersy-
steme für Apotheken und industrielle An-
wendungen Über 450  Kunden in zehn 
Ländern, darunter Deutschland, Öster-
reich, die Schweiz, Luxemburg, Italien, 
Großbritannien, Frankreich, Spanien und 
Australien nutzen bereits sehr erfolgreich 
Gollmann Kommissioniersysteme. pd.

Weitere Informationen:
Neuwiesen-Apotheke, Strickerstrasse 3
Winterthur, www.neuwiesen.ch

Kollege Roboter hilft mit

Winterthur-Wülflingen: 
Die Liegenschaft be-
findet sich Im Mor-

gentau 31c in 8408 
Winterthur-Wülflin-
gen an bevorzugter Lage 
mit herrlicher Weitsicht. 
Schulanlagen, Kindergar-
ten, Primar- und Sekun-
darschule sind mit dem 
Fahrrad in wenigen Mi-
nuten gut erreichbar. Ein-
kaufsmöglichketen, Post 
und Bank sind rund 1 
Kilometer entfernt. Die 
Bushaltestelle mit der Ver-
bindung nach Winterthur-
Wülflingen, Bahnhof und 
Hauptbahnhof ist nur we-
nige Gehminuten ent-
fernt. Das im Hang ver-
setzte Mittelhaus mit viel 
Privatsphäre und idyl-
lischem Garten mit Per-
gola zeichnet sich durch 
das sehr praktische Raum-
konzept mit grosszügigem, 
lichtdurchflutetem Wohn-/
Essbereich mit Cheminée 
und geschlossener Kü-
che aus. Der zum Wohn-
bereich ebenerdige Keller, 
der Luftschutzraum und 

die verschiedenen Einbau-
schränke bieten viel Stau-
raum. Der Hobbyraum mit 
direktem Ausgang auf den 
Sitzplatz (ebenerdig) ist ein 
weiteres Highlight. Das Haus 
ist mit verschiedenen Re-
novationen wie Küche, Fen-
ster und dem ausgebauten 
Dachstock gut unterhalten. 
Die Wärmeverteilung erfolgt 
über Radiatoren. Eine Gara-
genbox rundet das Angebot 
ab. Zur allgemeinen Nutzung 
steht der Kinderspielplatz zur 
Verfügung. Das Haus wurde 
in massiver Bauweise erstellt. 
Die Öl-Heizung wird dem-
nächst durch eine Erdsonde 
ersetzt.  Guter und gepflegter
Allgemeinzustand. pd.

Die Eckdaten:
5.5-Zi.-REFH, Im Morgentau 31C in 
8408 Winterthur-Wülflingen
Verkaufspreis: CHF 880‘000.-, inkl. 
Garage, resp. dem Meistbietenden
Antritt nach Vereinbarung
Kubatur / Wohnfläche: 611 m³ / 
155 m²
Baujahr: 1970

Ihre Kontaktperson:
Rizzo Immobilien GmbH
Stadthausstrasse 12, 8400 Win-
terthur
Telefon 052 267 80 60
Fax 0041 52 203 80 01

rizzo-immobilien stellt vor 

Winterthur: Rizzo Immobilien 
wächst unaufhaltsam. Ein wei-
terer Makler, um das Volumen 
bewältigen zu können und 
weiterhin einen top Service zu 
gewährleisten, war deshalb nur 
eine Frage der Zeit! 

Über Jobs.ch, Facebook 
mit über 10 000 Kontakten 
und Arbeitsvermittlungsbü-
ros machte sich Gabriele Riz-
zo auf die Suche. «Auf das at-
traktive Jobangebot hin sind 
wir mit Bewerbungen regel-
recht überrannt worden», sagt 
Gabriele Rizzo. Freude berei-
tete ihm vor allem die Tatsa-
che, dass sich viele Makler der 
Konkurrenz für die Stelle inte-
ressierten: «Sie gaben an, zur 
Nr.1 wechseln zu wollen, das 
waren für uns unglaubliche 
Glücksgefühle.» Nach rund 15 
Bewerbungsgesprächen kam 
aber die grosse Enttäuschung: 
«Kein. Makler konnte mich 
überzeugen. Trotz jahrelan-
ger Erfahrungen, guten Aus-
bildungen und guten Arbeits-
zeugnissen fehlte das Feuer in 
den Augen!» Gabriele Rizzo 
entschloss sich, die Übung ab-
zubrechen! Drei Wochen spä-
ter die grosse Überraschung: 
Zufälligerweise haben sich 
die Wege von Leonardo Mar-
ty und Gabriele Rizzo gekreuzt. 
«Der Junge hats drauf», freut 
sich der Immobilien-Unter-
nehmer. 
Rizzo-Immobilien freut sich 
zudem über Verstärkung im 
Büro. Michèle  Wäckerlin trägt 
mit einer tollen Arbeitseinstel-
lung ihren Teil dazu bei, dass 

sich Rizzo Immobilien auch 
künftig gezielt weiterentwi-
ckeln kann. gs.

 +41 52 267 80 60
 +41 52 267 80 69

Anlässlich der Fussball-WM in 
Brasilien hat sich Roger Flori von 
«Natürlich Flori»  etwas Beson-
deres ausgetaucht: Das Brasilikum! 
Dieses wächst bei guter Pflege  zur 
Grösse eines Fussballs heran.

Winterthur: Fussballfans sollten sich beim 
Wochenmarkt in der Winterthurer Alt-
stadt auf keinen Fall den Stand von «Na-
türlich Flori» entgehen lassen.  Denn dort 
können nicht nur Panini-Bildli fleissig ge-
tauscht werden, sondern es gibt auch eine 
leckere Überraschung zum Kaufen: Das 
WM-Brasilikum! Basilikum wird als Kö-
nigin der Gewürze bezeichnet. Wer kann 

schon sonnengereiften To-
maten mit frischgepflück-

tem Basilikum wider-
stehen?

Wem läuft nicht das Wasser im Munde 
zusammen beim Gedanken an Spaghetti 
mit Pesto genovese, der köstlichen Basi-
likum-Sauce? Umso schöner, wenn das 
herrlich duftende WM-Brasilikum bei 
sorgsamer Pflege im Sommer zur Grösse 
eines Fussballs heranwächst!

«Natürlich Flori» hat bei ihren Pro-
dukten klare Grundsätze: «Der unver-
fälschte, ursprüngliche Wert unserer 
Produkte beruht auf dem sorgsamem 
Umgang mit der Natur und ihren Res-
sourcen. Wir geben alles, um dem Bo-
den und der Fauna Sorge zu tragen. 
Wir scheuen uns nicht vor aufwendiger 
Handarbeit, um beste Qualität zu errei-
chen.» Auch eine nachvollziehbare und 
kontrollierbare Produktion sei ihnen 
wichtig. Deshalb werde alles selbst ge-
zogen, vom Setzling bis zum reifen Ge-
wächs. «Wir verwenden dazu selbst pro-
duzierte oder biozertifizierte Samen.» 
Zudem verzichten Roger Flori und sein 

Team konsequent auf Pestizide 
«und stärken unsere Pflanzen 
mit Kompost und Kräuterjau-
che. Unsere Blumen wachsen in 
einer natürlichen Umgebung. 

So können sie ihren ursprüng-
lichen, feinen Duft verströmen.»

Ob bei den Blumen oder beim 
Gemüse – bei «Natürlich Flori» ist 
die Passion für die Natur stets er-
kennbar. So auch bei den Markt-

ständen am Dienstag und Frei-
tag in der Metzgasse, jeweils 
von 7 bis 11 Uhr, sowie beim 
Samstagmarkt am Obertor 
von 9 bis 14 Uhr. pd.

Weitere Informationen:
WM-Brasilikum, Panini-Bilder-
Tauschbörse jeden DI und FR, 7 bis 
11 Uhr, Metzgasse Winterthur, so-
wie SA, 9 bis 14 Uhr, Obertor.
www.natuerlich-flori.ch

Königin der Gewürze trifft König Fussball

Der Robotergreifarm findet zuverlässig das richtige Medikament.   Bild: pd.

«Sie haben das Feuer in den Augen»

Die restlos zufriedene Kundin Silvia Gossweiler mit Gabriele Rizzo.  Bilder: pd.

Silvia Gossweiler hat ihr Einfa-
milienhaus im Winterthurer Vo-
gelsang-Quartier dank Rizzo-Im-
mobilien in Rekordzeit verkaufen 
können. Sie zeigt sich begeistert.

Winterthur: Als es darum ging, ihr Haus 
an der Vogelsangstrasse zu verkaufen, 
haben Silvia und Albert Gossweiler die 
Dienste der Rizzo Immobilien GmbH in 
Anspruch genommen.

Warum haben Sie sich für Rizzo Immobi-
lien entschieden?
Silvia Gossweiler: Es ging darum, un-
ser Haus speditiv zu verkaufen. Weil ich 
die Werbung von Rizzo Immobilien unter 
anderem auf Stadtbus immer wieder gese-
hen hatte, wollte ich testen, wie schnell Ga-
briele Rizzo und sein Team wirklich sind.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Bei weitem übertroffen! Wir waren von 
Gabriele Rizzo sofort begeistert, er plau-

derte nicht lange um den Brei herum, al-
les lief fliessend ab, er ging sehr kompe-
tent und gezielt vor. Ende April, also in-
nert drei Wochen war unser Haus ver-
kauft!

Was macht den Erfolg von Gabriele Rizzo 
und seinem Team aus? 
Er argumentiert sehr glaubwürdig, ging 
unter anderem auf unsere Preisvorstel-
lungen ein, ich fühlte mich rundum gut 
aufgehoben. Beeindruckt hat mich auch 
sein Team: Alles symphatische, zuvor-
kommende, aufgestellte und fachlich be-
stens geschulte Mitarbeiter.

Sie würden Rizzo-Immobilien also sofort 
weiterempfehlen?
Auf jeden Fall! Ich erzählte seit dem ver-
kauf schon vielen Bekannten und Freun-
den von den mit Rizzo-Immobilen ge-
machten top Erfahrungen. Würde ich 
heute nochmals ein Haus verkaufen wol-
len, dann würde ich bereits morgen Rizzo 
damit beauftragen!
 Interview: gs.

«Speditiver geht es nicht!»

Makler: Leonardo Marty.

Büro: Michèle Wäckerlin.  

objekt der woche

Schöne Aussichten: 

Unser Objekt der 

Woche!

5,5-Zi.-REFH mit herrlicher Aussicht


