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Möbel
lT. 1uno Lrcnt

Nicole Hochs Livingdreams eröffne

te am Starrifaclrer-Quai ;4-56 in
Zürich einen neuen Showroom mit
hochwertigen Tischen und 0bjek-

ten. NIit einem neuen Gesicht wird

eine starke Symbiose zwischen

N,iöbeln und Licht gezeigt.
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Swiss Christmas in
Zirich-Oerlikon

Amboss &
Caucho Delur:
T\F1uas perleKte
T\raar
Eine Flasche gutes Bier und ein

schmackhaftes Stück Beef, lvas

will man(n) mehr? Das haben sich

auch die beiden Zürcher Gastro-Un-

ternehmen Gaucho Delux und Am,

boss Zürich gesagt und beschlossen,

ihre Produkte (argentinisches Qua-

litätsfindfleisch und bestes Bier) in

Zukunft auch in Kombination an-

zubieten, Das Package nBeef &

Beer" ist ab sofort im Gaucho 0n-

line-Shop unter wrr:gaucho.ch er-

hältlich

"Swiss Christ-

t.lras Das

Schweizer Weih-

: nachtsspekta

i kel' findet vom

18. November

2010 bis zum 2.

i Januar 2011 in

: einem imposan-

r ten.10-\,ias-

r ter'"-Zeltaufder

offenen Renn-

i bahn von Zürich-Oerlikon statt. Das

I attraktive Unterhaltungsangebot

I vereint eine spektakuläre Bühnen-

show mit der Alphorri'tin Eliana

r Burki & Band soi,vie 40 Artisten und

Comedlans aus neun Nationen. In

der Hauptrolle agiert der bekannte

: Schauspieler 0liver Bürgin. Hitpro-

. duzent Roman Camenzind über-

nimmt die musikalische Leitung

r und der profilierte Gag-Schreiber
I Jürg Zentner ist als Autor verant-

i wortlich. \Ireitere Highlights sind die

speziellen Kindersholvs, die liebevoll

dekorieLten N,larktstände rund um

Handwerkskunst und Brauchtum

sorvie ein Fo,ver- und Dinnerbererch

mit einheimischen Spezialitäten.

Dank der vielen Eindrücke, weiche

die N{ischung aus Artistik, N{usik

und Comed,v ausmacht, werden dre

Gäste sich für'einen Augenblick in
der herzenvärmenden Geschrchte

der Winterwelt verlieren und vorr

den zirzensischen Sholveinlagen

verzaubert.
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Seit 1994 ist Tatana der Inbegriff für

unvergleichliche Trance Hvmnen

und ein einzigartiges Fingerspitzen-

gefühl für den richtigen Mix. Nach

ihren fulminanten Erfolgen in der

Schlveiz, hat Tatana nun fünfJahre

lang die Trance- und Techno-Szene

im Ausiand begeistert. Ab September

2010 ist unsere Königin der elektro-

ni:chen llusik endlich zurück in
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Das Diorama der Schlacht bei
r Murten neu inszeniert im Lan-

' 
desmuseum Zirich
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Sauen uncl

: Modernisieren
I Past 4OOOO Besucherinnen und Be-

sucher liessen sich aufs Genaueste

r informieren. An derparallelen J.

; Eigenheim-Niesse Schweiz wurden

: höchst interessante Immobilienpro-

jekte vorgestellt. Der Schweizer So-

larpreis ging an Claudia und Helnz
, Eberle aus Zoliikon,

Seit Kurzem schlagen 6 000 Zinnsol-

daten aui Pferden und zu Fuss im

\brzimmer der aktuellen Daueraus- 
,

:teilurrg Ceschichte Schrveiz. eine

alte Schlacht. Die Szenerie zeigt die

Sclrlacht bei \lunen rom ll.Juni
1476. Eine Schlacht, die für das

kriegerische Image der Alten Eidge-

nossenschaft ausschlaggebend war:

Das Diorama ist eine drerdirnursio-

nale militärhistorische [,liniatur,

die den \erlauf der Schlaclrr in r ier

Plta:eu dramatiscb r erdichlei irr:ze-

niert. Zun ersten X,lal präsentiert

das Landesmuseum Zürich das Dio-

fama ty 0 ln der Kunnteshelle.
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