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Bu��hne für
Inneneinrichtung Teil der bereits
vor einigen Jahren eingeleiteten
strategischen Positionierung der
Marke Vögele Shoes. » . Stilvolles
Einkaufen, das Vergnügen bereitet,
steht im Vordergrund. Das Zusammenspie l von Metall und Holz
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Damen-, Herren-, Kinder-, Sportschuhen und Accessoires erleichtert dem Kunden die Suche nach dem richtigen Schuh. PO

.
schafft eine Wohlfühlatmosphäre
beim Einkauf.
Mit attraktiven Eröffnungsangeboten lädt der neue Store in ZürichAffoltem vom 11. bis 21. Dezember
iu Eröffnungsfeierlichkeiten ein
und bietet den Kundinnen unä

Kunden während dieser Tage neben
der aktuellen Kollektion 20 Prozent
Eröffnungsrabatt. Nebst dem überarbeiteten Store-Konzept profitieren Vögele-Shoes-Kunden dank des
neuen Partners eschuhe.ch zusätzlieh auch online von einem breite-

1

ren Angebot. Für absolute Schuh-·
Lovers empfiehlt sich ...der Shoe
Club von Vögele Shoes - denn hier
geniessen Mitglieder exklusive Ra
batte auf die neusten Kollektionen
sowie zusätzliche Angebote für
Freizeitaktivitäten.

Ac1:;en1:·unc1·wei11na.thten·in··c1er·Re.sic eni·-spirgarten,·

Seniorenwohnen Die Residenz Spirgarten steht für urbanes Wohnen ab dem dritten Lebensabschnitt.
Hier finden sich Zeit und Raum zum Geniessen, zum Entdecken, zurri Träumen und zum Feiern. PD

Zeit zum Feiern: In der Residenz Spirgarten werden frohe Festtage beschert.

PO

Insbesondere in der Weihnachts
zeit v erströmt das einzigartige
Flair der Residenz seine besond e
re Magie und fädt zu behaglicher
Geselligkeit ein. Weihnachtskon
z erte, Fondue Chinoise an Heilig
abe nd, ein festliches Weihnachts
menü am Weihnachtstag und ein
g emütlicher Silvesterabe nd sind
nur einige Höhepunkte. Die Re si
d enz Spirgarten prägt · ein char
manter Hotelcharakter, der einen
im modernen Foyer mit der g e
mütlichen Lounge und dem Pia
no oder im integrierten, öffentli
chen Residenz-Cafe umgibt. Die
Bewohner und Gäst e g eniesse n
eine gepflegte Gastronomie mit
einem Mix aus saisong erechten
Spezialitäten, traditionellen Ge
richten und g esunde n, kleinen
Mahlzeit en.

Die Residenz bie tet attraktiv e
1-, 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen
an mit einer hochstehend en
Architektur und Ausstattung. Die
Wohnräume sind von unter
schiedliche m Grundriss und
unterschiedlicher Lage. Sie sind
unmöbliert und verfügen über
Küche, Badezimmer, Balkon oder
Loggia. Und sollte das gesund
heitliche Gleichg ewicht für ein
mal nicht ganz im Lot sein, so ist
auf das fachkomp etent e Fflege
und Betreuungsteam d er Resi
d e nz Verlass, das rund um die
Uhr verfügbar ist.
Weitere Informationen
Residenz Spirgarten
Spirgvrtenstr. 2, 8048 Zürich
Telefon 043 336 75 75
www.residenz-spirgarten.ch
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