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astrid Niederberger und Michael Kern stellten erstmals an der high end swiss Vinyl-
platten aus. bild: beat Hager

Hightech trifft auf Nostalgie
reGeNsDOrF. Zum vierten Mal
fand die High End Swiss im
Hotel Mövenpick statt.An der
grössten Schweizer Messe für
Unterhaltungselektronik wurde
ein Mix aus klassischer Hi-Fi-
Wiedergabe und modernen
Multimediasystemen geboten.

BEAT HAGER

An den drei Messetagen konnten die Be-
sucher auch in diesem Jahr wieder die
Faszination einer innovativen Branche
hautnah erleben,wo sich höchste Klang-
qualität und herausragendes Design zu
einem einzigartigen Erlebnis für Ohren
undAugen verbanden.

Auch Liebhaber der guten alten
Schallplatten kamen dieses Jahr auf ihre
Kosten. Am Stand von Big Fun Music
Distribution aus Ebikon fand der Samm-
ler eine Auswahl von rund 1000 Vinyl-
platten. «Gerade in den letzten zehn Jah-
ren feierte die Schallplatte eine erstaun-
liche Renaissance», sagte Inhaber Mi-
chael Kern. «Auf der einen Seite stehen
Bands und Labels, die auf den Urtonträ-
ger bestehen, auf der anderen Seite DJ’s,
Sammler und Liebhaber. Dabei geht es
nicht nur ums Hören, sondern vielmehr
um das ganze Paket.» Sehr beliebt seien

dabei die schönen Sammlerstücke, wel-
che schnell vergriffen waren. Michael
Kern will nach seiner diesjährigen Pre-
miere auch im kommenden Jahr wieder
in Regensdorf vertreten sein.

Hightech bei Revox
Bereits zum viertenMal präsentierte sich
mit der Revox (Schweiz) AG auch ein
ortsansässiges Unternehmen an der
High End Swiss.An derMesse wurde der
Revox Joy vorgestellt. «Damit präsentie-
ren wir einen Audio-Netzwerkreceiver,
der höchste Klangqualität mit elegantem
Design paart. Optisch ist der Revox Joy
optimal auf die Lautsprecher mit Glas-
front abgestimmt», sagte DavidA.Brou-
wer, Leiter Produkte Verkauf. Der Re-
vox Joy wird über eine Funkfernbedie-
nung mit Farbdisplay bedient und nutzt
eineVielzahl vonmodernenMedien wie
Musik ab Computer oder Festplatten.
Zudem bietet er Zugriff auf über 20000
Radiosender sowie auf mehr als zwei
Millionen Podcasts im Internet. «Der
Klang vom Revox Joy hat mich an der
Ausstellung überzeugt», zeigte sich
Bernd Zumoberhaus begeistert, der ei-
gens aus Brig anreiste.

Schnell ausgebucht
2363 Personen fanden den Weg an die
diesjährige High End Swiss, wobei die
Aussteller vorwiegend ein interessiertes

Fachpublikum begrüssen durften. Schon
seit Monaten waren die zur Verfügung
stehenden Messestände mit 55 Ausstel-
lern ausgebucht.

Neben in der Schweiz ansässigen
Unternehmen mit einem Anteil von

rund 70 Prozent der Aussteller nutzten
auch zunehmend renommierte interna-
tionale Hersteller die Plattform, um in
Regensdorf ihre Produkte auf dem an-
spruchsvollen Schweizer Markt zu prä-
sentieren.

Spielnachmittag
an Halloween

reGeNsDOrF.Am Mittwoch, 31. Okto-
ber, von 14 bis 16.30 Uhr sind Schulkin-
der und Kinder von 3 bis 6 Jahren in Be-
gleitung zu einem bunten, lustigen Hal-
loween-Spielnachmittag beim GZ Roos,
im Flame eingeladen.Wer mag, darf ver-
kleidet und gruselig geschminkt kom-
men.Alle anderen können sich in der an-
gebotenen Schminkecke verschönern
lassen. Es gibt viele spannende Spiele
rund um Geister, Hexen und mehr zu
entdecken. Es ist keine Anmeldung nö-
tig. Der Eintritt ist gratis.Weitere Infor-
mationen unter www.gzroos.ch, Telefon
044 840 54 27. (red)

«O’zapft» wird
nicht nur in Bayern

reGeNsDOrF.Wie beim echten
Oktoberfest in München gab es
imWatter Seeholz-Beizli Bier,
Weisswürstl, Brezen, andere
kulinarische Köstlichkeiten und
viel Volksmusik.

WILLI GLOGGER

Freitagabend:DJ@tomic und «Hang’em
higher» sorgen vor «vollen Rängen» für
akustische Stimmung. Die Leute schun-
keln, amüsieren sich und bleiben lange
sitzen.Ein Zeichen, dass es ihnen gefällt.
Anderntags geht es um 17 Uhr zuMusik

des DuosAlbertis los.Wiederum sind das
Seeholz-Beizli und das Festzelt gut be-
setzt. Zahlreiche Damen in festlichen
«Dirndln», die für das Wohl der Gäste
sorgen, kommen bis in die frühen Mor-
genstunden nicht zur Ruhe.

«Die Idee, einen Shuttlebus einzuset-
zen, hat sich bewährt», erzählen die bei-
den Gastgeberinnen Rosmarie und
Claudia Zollinger, die sich beide eben-
falls in bunter Tracht präsentieren und
sich über den guten Besuch freuen.Vie-
le Leute, die bis frühmorgens ausharren,
lassen sich mit demBus heim oder in die
Nähe ihresWohnhauses chauffieren.Der
Bus bringt sie anderntags wiederum auf
den Festplatz.

Dort kosten die Gäste, bei schönem
Herbstwetter, diesmal im Freien, den
bayerischen Brunch oder einfach die
gute Stimmung. Mit wenig Unterbrü-
chen spielt die ein DutzendMann starke
Blaskapelle Turicum bekannte Melo-
dien. Viele Leute sind aus dem Furttal
angereist.Der «Sprecher» einer Gruppe
verkündet: «Warum denn ins ‹Bau-
schänzli› schweifen, wenn das Seeholz-
Beizli liegt so nah?»

Erst als die Sonne langsam untergeht
und es kühler wird,machen sich die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher
auf den Heimweg. Diesmal bleiben nur
wenige Wagen auf dem grossen Park-
platz stehen.

Die Blaskapelle turicum während der Pause – Oktoberfeststimmung auch hier. bild: glo

anzeige

Notfälle
bei Kleinkindern

reGeNsDOrF. Beim Kurs
«Notfälle bei Kleinkindern» wird
der Regensdorfer Kinderarzt
Philipp Holzmann referieren.

Der Kurs «Notfälle bei Kleinkindern»
des Samaritervereins Regensdorf und
Umgebung zeigt, wie Notfallsituationen
bei Kindern bewältigt werden können.
Er verleiht Sicherheit und gibt Mut zum
richtigen Handeln, sodass Aufregung
undAngst überwunden werden können.
Der Kurs richtet sich an Eltern, Gross-
eltern, Babysitter und an alle anderen
Personen, die Kinder betreuen. Unter
Berücksichtigung der speziellen Anato-
mie von Kleinkindern wird den Teilneh-
mern ein solides und umfassendes Not-
hilfewissen vermittelt. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die Unfallprävention.
Dieses Jahr bietet der Samariterverein
den neunstündigen Kurs zweimal an:
Kurs 1 am 1., 8. und 12. November und
Kurs 2 am 5., 8. und 15. November, je-
weils von 18.45 bis 21.45 Uhr im Schul-
haus Ruggenacher 1.

Ein Höhepunkt des Kurses ist derVor-
trag von Kinderarzt Dr. Holzmann, der
den zweiten der drei Kursabende bestrei-
tet. Er beschreibt verschiedene Krank-
heitsbilder und demonstriert auch, wie
sich ein Pseudokrupp-Husten anhört
oder wie ein epileptischer Anfall begin-
nen kann. Dr. Holzmann schöpft aus
einem reichen Erfahrungsschatz in Spi-
tal und Praxis und ist jederzeit bereit,
Fragen der Kursteilnehmer zu beantwor-
ten. Interessenten melden sich bei Doris
Gehrig, Telefon 044 840 29 49 (18 bis 20
Uhr), schreiben eine E-Mail an gehrig.
do@bluewin.ch oder buchen direkt unter
www.samariter-regensdorf.ch. (red)

Dekoration
für Halloween basteln
reGeNsDOrF. Unter kundiger Anlei-
tung von Silvia Frigerio können Kinder
ab der 1.Klasse eine Dekoration für Hal-
loween basteln. Der Anlass findet am
Sonntag, 28. Oktober, von 14 bis 17 Uhr
im Gemeinschaftszentrum Roos statt
und kostet 12 Franken. Da die Teilneh-
merzahl beschränkt ist, nimmt das GZ
Roos Anmeldungen gerne entgegen
unter Telefon 044 840 54 27 oder über
www.gzroos.ch. (red)

Selbsthilfegruppe
für Trauernde

reGeNsDOrF.Die Katholische Kirchge-
meinde Regensdorf führt eine Selbsthil-
fegruppe für Trauernde. Die Gruppe
trifft sich einmal im Monat im Pfarrei-
zentrum an der Schulstrasse 112 und
wird von Andrea Mertens (Pflegefach-
frau und zertifizierte Sterbe- undTrauer-
begleiterin) undMarijan Markotic (Psy-
chologe) geleitet. Trauernde haben die
Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutau-
schen und darüber zu sprechen, was sie
beschäftigt oder bedrückt. DasAngebot
ist kostenlos und offen für alle.

Die nächstenGruppentreffen sind am
Dienstag, 20. November und 11.Dezem-
ber, jeweils um 18 Uhr. Infos sind im
Internet unter www.st-mauritius.ch (Ru-
brik Seelsorge/Trauerbegleitung) abruf-
bar. Telefonische Auskunft gibt Marijan
Markotic,Telefon 043 3887034. (red)

Pumpwerkstrasse 23
8105 Regensdorf
Tel. 044 840 56 30
www.swiss-training.ch

Montag bis Freitag
10 bis 21 Uhr
Samstag
10 bis 14 Uhr

Gratis
Probetraining
Bitte voranmelden
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