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Mit viel Know-how durch die «ausserordentliche Lage»
Auch dank langjähriger Erfah-
rung, Fachwissen, top ausge-
bildeten Mitarbeitenden und
einem grossem Netzwerk
meisterte das Team von Rizzo
Immobilien die «ausserordentli-
che Lage» und freut sich sehr,
die Kundschaft wieder im Im-
mobilienshop an der Stadt-
hausstrasse 12 in Winterthur
begrüssen zu dürfen.

Während den ersten beiden Wo-
chen nach dem «Lockdown» verspür-
ten Gabriele Rizzo und sein Team ei-
ne kurzzeitige Reduktion der Nach-
frage. «Danach hat das Interesse je-
doch wieder angezogen und die
Nachfrage der Immobiliensuchen-
den ist heute wieder sehr gross», be-
stätigt Rizzo und ergänzt: «Wohnen
ist ein menschliches Grundbedürf-
nis, welches meiner Meinung nach
durch eine Pandemie nicht ab-
nimmt, sondern eher noch zu-
nimmt.»
Darauf angesprochen, weshalb sich
die Nachfrage nach seinen Immo-
bilien-Angeboten so rasch erholen
konnte, erklärt Gabriele Rizzo: «Wir
hatten das Glück, dass wir kurz vor
dem Lockdown sehr interessante
Immobilien an bevorzugten Lagen in
das Verkaufsportfolio aufnehmen
durften. Diese konnten wir dann in
den ersten zwei Wochen des Lock-
downs aufbereiten.»

Hausbesichtigung per Klick
Der grosse Vorteil bei Rizzo Immo-
bilien besteht darin, dass sämtli-

che Objekte schon seit einiger Zeit
anhand einer 360°-Tour bequem von
zuhause aus besichtig werden kön-
nen. Unter Einhaltung der Vorschrif-
ten des BAG konnten danach Schritt
für Schritt Einzelbesichtigungen vor
Ort in den Immobilien durchgeführt
werden. «Dadurch, dass viele Inte-
ressenten den Hausdurchgang be-
reits zuhause virtuell absolvieren,
können die Besichtigungen sehr ef-
fizient und gezielt durchgeführt wer-
den», betont Gabriele Rizzo.

Treue Kundschaft auch wäh-
rend der schwierigen Zeit
Ausserordentlich dankbar sind er
und sein Team gegenüber den Im-

mobilienbesitzern, welche der Fir-
ma auch während der erschwerten
Phase das Vertrauen geschenkt und
Rizzo Immobilienmit demVerkauf ih-
rer Liegenschaft beauftragt haben.
Unterstützend dazu, dass Banken
und Notariate den Umständen an-
gepasst weitergearbeitet und die Im-
mobilienbranche ebenfalls am Lau-
fen gehalten haben.

Erfolgsrezept bestätigt
Gabriele Rizzo wurde darin bestä-
tigt, dass langjährige Erfahrung,
Fachwissen, top ausgebildete Mit-
arbeiter und ein grosses Netzwerk
das richtige Erfolgsrezept auch für
schwierigere Zeiten sind. gs

Das Rizzo-Team freut sich, die Kundschaft wieder persönlich im Immobilienshop be-
grüssen zu dürfen: v.l. Dario De Cagna, Gabriele Rizzo und Andreas Hauser. z.V.g.

Unsere Juni-Highlights

Wiesendangen
6.5-Zi.-EFH, Im Trottenrain 15,
8542 Wiesendangen
Verkaufspreis: CHF 1'390'000.-
resp. dem Meistbietenden

Altikon
Neubauprojekt: 4 DEFH
Verkaufspreis: ab CHF 890'000.-

Lufingen
6.5-Zi.-DEFH, Moosbrunnen-
strasse 59, 8426 Lufingen
Verkaufspreis: CHF 1'040'000.-
zzgl. 2 TG-PP resp. dem
Meistbietenden

Dietlikon
6.5-Zi.-EFH, Tödistr. 13,
8305 Dietlikon
Mindestverkaufspreis:
CHF 1'390'000.-

Dättnau
5.5-Zi.-EFH, Dättnauerstr. 30E,
8406 Winterthur
Verkaufspreis:
CHF 900'000.-

Weitere attraktive Angebote entdecken Sie auf www.rizzo-immobilien.ch
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Rohner Spiller AG, Winterthur

Weiss drucken – Wieso denn das?
Diese Frage kann man sich durchaus
stellen. Papier an sich ist meist
weiss oder farblich irgendwo zwi-
schen Eierschale und Beige angesie-
delt. Soll etwas weiss erscheinen,
lässt man einfach Raum dafür auf
dem Papier und gut ist. Was aber,
wenn das Papier einmal etwas spezi-
eller und nicht in einfachem Weiss
daherkommen soll?

Wer etwas Schönes drucken lassen möch-
te, steht vor einigen Fragen: Welche Schrift
soll es sein? Was möchte ich aussagen?
Welche Bilder passen dazu? In welcher
Form stelle ich alles dar? Welche Art des
Drucks ist die Richtige dafür? Und ganz
wichtig, welches Papier soll ich verwen-
den? Die letzte Frage zielt direkt auf einen
grossen Trend im Druckmarkt: Den Ein-
satz von Kreativpapier.

Damit ist eine Fülle an Papiersorten ge-
meint, die in vielen Farben, durchgefärbt
und mit verschiedensten Oberflächen er-
hältlich sind. Sie hinterlassen schon beim
Ansehen einen bleibenden Eindruck. Un-
ser Tastsinn verrät uns beim Anfassen,
dass das ausgesuchte Kuvert oder das ge-
wählte Papier von besonderer Qualität ist.
Und die Farben – von Schwarz über ge-
dämpfte Töne bis zu Neon – tragen ihr Üb-
riges dazu bei.
Durch den Einsatz des passenden Pa-
piers werden Druckprodukte auch glaub-
würdiger und klarer in ihrer Aussage, was
gerade für Firmen und Agenturen entschei-
dend sein kann. Eine Valentinskarte auf ei-
nem durchgefärbten roten Papier mit na-
türlicher Struktur? Eine Geburtstagskarte
für den verwöhnten Motorradliebhaber, die
sich wie echter Reifengummi anfühlt? Ein
halbtransparentes Kuvert, das schon vor

dem Öffnen ein wenig von seinem Inhalt
durchschimmern lässt?
Sehr vieles ist möglich und der Kreativität
sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

Was aber bei sehr dunklem Papier?
Schwarze und tief dunkle Papiere eignen
sich nicht für den konventionellen Druck,
da die üblichen Druckfarben nicht de-
ckend sind und auf dunklem Papier fast
gänzlich verschwinden. Vor allem die hel-
len Farben gehen komplett unter. Genau
hier kommt nun der Weissdruck zum Ein-
satz.
Mit einem deckenden Weiss ermöglicht es
Ihre Druckerei, dass die Farben Ihren Kont-
rast behalten und sich strahlend vomdunk-
len Untergrund abheben. Texte, Bilder und
Grafiken werden brillant dargestellt und
sämtliche Eigenschaften des Kreativpa-
piers bleiben erhalten, was nicht so ist,
wenn das Papier einfach durchgehend
schwarz bedruckt wird.

Tipp: Weiss auf Schwarz!
Weiss kann auch als alleinige Druckfarbe
eingesetzt werden. Gerade auf schwar-
zemPapier entsteht dadurcheinedler, sehr
reduzierter Eindruck, der sich von der brei-
ten Masse abhebt. Vorteile: Kein Glanz
durchdieDruckfarbeundkeineweissenPa-
pierkanten. Bestens geeignet vor allem für
Texte und Grafiken bei Menükarten, Ein-
ladungen und Buchumschlägen. Die An-
wendung vonWeissdruck ist für beinahe al-
les möglich. pd

Rohner Spiller AG
Technikumstrasse 74/76
8400 Winterthur
052 260 08 78 Telefon
052 260 08 71 Fax
www.rohnerspiller.chDer Kreativität sind bei den diversen Druckmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. z.V.g.
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