
Angesprochen werden rund 70 000
EinwohnerInnen des Furttals, Lim-
mattals sowie der Region Wettin-
gen/Baden. Ein abwechslungsrei-
ches Angebot von Waren und
Dienstleistungen präsentiert sich
erstmals über die Kantonsgrenzen
hinaus. Der traditionelle Frühlings-
märt Würenlos integriert sich eben-
falls in diese Veranstaltung.

Im Rahmenprogramm hat das
engagierte 13-köpfige OK einige
Highlights zu bieten, lassen Sie
sich überraschen. Das Thema
Nachhaltigkeit wird sich wie ein
roter Faden durch die Organisation
und Durchführung der Messe zie-
hen. Für die gelungene Kommuni-
kation vertraut das OK auf den Me-

dienpartner «Limmatwelle» im aar-
gauischen Limmattal und auf den
«Furttaler» im zürcherischen Furt-
tal. Mit diesen beiden führenden
Lokalzeitungen konnte eine Ko-
operation vereinbart werden.

Im Ausstellungsgelände, das sich
über ca. 4000qm erstreckt, sind

ausser in der Mehrzweckhalle und
der Schulhaus-Turnhalle auch auf
dem Aussengelände noch einige
Ausstellungsplätze frei. Alle Einzel-
heiten dazu finden Sie auf
www.wuerenlosermesse.ch

Alle interessierten Gewerbetrei-
benden, besonders Nicht-Mitglie-

der der einzelnen Vereine, laden
wir zu unserem Informations-
abend am 17.11.2015, um 19.30h,
im Gmeindschäller an der Schul-
strasse in Würenlos ein. Dort be-
kommen Sie alle Fakten aus erster
Hand. Die Veranstalter freuen sich
auf Ihr Kommen!

WÜRENLOSER MESSE

Attraktive Ausstellerplätze an der
Würenloser Messe zu vergeben
Gemeinsam mit dem
Gewerbeverband
Regensdorf, Buchs
und Dällikon sowie
dem Gewerbeverein
Unteres Furttal ver-
anstaltet der Gewer-
beverein Würenlos
vom 22.–24. April
2016 die «Würen-
loser Messe».
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Im Rahmenprogramm hat das engagierte 13-köpfige OK einige Highlights zu bieten.

Wer sich noch erinnern kann,
führte er doch vor einigen Jahren
an der Landstrasse in Wettingen
den Laden «Soul of Australia».

Seiner Philosophie, möglichst
alle Produkte von der Herstellung
her zu kennen und direkt einzu-
führen, ist er über all die Jahre
treu geblieben.

Neu hat er – exklusiv für die
Schweiz – den Gesundheitsmond-
Kalender im Sortiment, der nun

auch für das Jahr 2016 erhältlich
ist und neben vielen anderen
sinnvollen Produkten, die man in
seinem schmucken Lädeli findet,
sich als wunderbares Weihnachts-
geschenk eignet!

Hinweis: Vorträge und Semina-
re finden Sie direkt auf der Agen-
da-Seite dieser Ausgabe.

TAG DER OFFENEN TÜR: Sa. 7. &
14. Nov. von 9–16 Uhr; Shop an der
Albertstrasse 7 in Neuenhof (hin-
ter der Raiffeisenbank). Profitie-
ren Sie an diesen Samstagen von
10 % Rabatt auf allen Artikeln! Da-
zu Kaffee und Kuchen gratis!

Besuchen Sie: www.teebaum.ch / 
gesundheitmond.ch

Chris Benz, seit über 20 Jah-
ren auf Teebaumöl speziali-
siert, führt in Neuenhof ne-
ben seinen Teebaumöl-Pro-
dukten diverse Geschenkarti-
kel, Mondkalender, eine Aloe-
Vera-Linie sowie handge-
machte Kerzen aus Thailand.

Teebaumöl- und Kerzen-Shop: Tag der offenen Tür in Neuenhof

Chris Benz in seinem gemütlichen Shop an der Albertstrasse 7 in Neuenhof.


