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Zürichsee Fähre
–
Neues Sujet

Zumikon

Rinspeed geht in die Luft
Wer kennt dieses unangenehme 
Gefühl nicht: endlos lang erschei-
nende Interkontinentalflüge, ge-
paart mit einem beklemmenden 
Gefühl der Enge des uniformen 
und kalt anmutenden Flugzeugin-
nenraums. Die klinische und kunst-
stofforientierte Ausstrahlung der 
Decken- und Seitenverkleidungen 
lassen kein wohnliches, geschwei-
 ge denn behagliches Wohlfühlen 
aufkommen. 
Hier setzt Autodesinger Frank M. 
Rinderknecht mit seinem neusten 
Gemeinschaftsprojekt an, das er 
zusammen mit der Strähle & Hess 
GmbH, Anbieterin von Spezialtexti-
lien für die Automobilindustrie, der 
auf Leuchtsysteme spezialisierten 
Lumitec AG und der Universität 
Zürich realisiert: einer schöneren 
Ambiance im Flugzeug. 
Je nach Tageszeit und gewünsch-
ter Stimmung verändert sich der 
Kabineninnenraum mit verschie-
denen Mustern und Bildern: Bei 
Nachtflügen erscheint ein Sternen-
himmel und geweckt werden die 
Passagiere mit einem Sonnenauf-
gang (siehe Bilder oben). 

Möglich macht dies eine neuartige 
Technologie aus dem Projektions- 
und Elektrolumisenzbereich der 
Gaiser Firma Lumitec AG. Sie zei-
gen mit «Sensosphere», welch 
atemberaubende Möglichkeiten 
sich für Flugzeugdesigner mit die-
ser neuen Technologie auftun. 
Denn das glimmende Material 
lässt sich in jede beliebige Form 
bringen und verzichtet dabei auf 
Glühbirnchen oder LEDs. Die High-
tech-Oberfläche erstrahlt compu-
tergesteuert je nach angelegter 
Spannung in den Farben grün, blau 
oder orange. 
Nicht zufällig sind ähnliche Gedan-
kenansätze der «Sensosphere» 
auch im von Rinspeed entwickel-
ten Concept Car «Senso» zu fin-
den. Der durchschlagende Erfolg 
und die breite Akzeptanz der darin 
integrierten Ideen hat Rinspeed-
Chef Frank M. Rinderknecht er-
muntert, neue Applikationsfelder 
zu suchen. «Ich hoffe, dass unsere 
Gruppe damit auch einen wert-
vollen Input an die Flugzeugindus-
trie liefert und sich als Vordenker 
auch in luftiger Höhe etablieren 
kann.»

www.rinspeed.com

Zürich

Die «Super-Granny» kommt
Jetzt gibt es am Zürichsee eine in-
teressante neue Dienstleistung im 
Bereich Erziehungsberatung:  
Das Triple-P-Elterntraining vermit-
telt Eltern an vier Kursabenden 
Wissen und Strategien für einen 
positiven Umgang mit den Kin-
dern. Eltern lernen, auch für die  
eigenen Bedürfnisse zu sorgen 
und in Risikosituationen ruhig zu  
bleiben. So fühlen sich Kinder  
sicher und wachsen in einer guten 
Atmosphäre auf. 
Zur Lösung spezieller Erziehungs-
fragen eignet sich die Triple-P-Kurz-
beratung mit vier Einzelsitzungen. 
Hier wird auf spezifische Fragen 
der Eltern eingegangen. Diese ler-
nen Strategien kennen und anwen-
den, die in dieser Situation helfen.   
Das von Regula Isenring, lic. phil. 
Psychologin, Betriebsausbilderin 
HF und Triple-P-Elterntrainerin, und 
Béatrice Ruef, lic. phil. Psychologin, 
Wohnpsychologin und Triple-P-El-
terntrainerin, gegründete Bera-
tungsunternehmen geht aber noch 
einen Schritt weiter: Mit «Super-
Granny» kommt die Erziehungsbe-
ratung nach Hause und erlebt El-

tern und Kinder im Alltag. Diese 
Art der Beratung ist besonders  
effizient, da die Eltern direkt auf ihr 
(Fehl-)Verhalten aufmerksam ge-
macht werden können. So erken-
nen sie die Hintergründe des kind-
lichen Problemverhaltens viel 
leichter. Es können dann Strate-
gien zur Veränderung dieser Verhal-
tensmuster erarbeitet und einge-
übt werden. Das wirkt entspan-
nend und fördert den Spass und 
die Freude in der Familie.

i-team, Gladbachstrasse 51, Zürich 
Tel. 043 399 94 68, www.i-team.ch

Guiseppe Lombardo, Diplomierter Hauswart

Fassadenreinigung

Wohnungsreinigung mit Abgabegarantie

Putzfrauenvermittlung
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www.budgetreinigung.ch

rund um den see  

lust auf  
Veränderung?

 Farben haben unterschiedliche 
einflüsse auf Menschen. Jeder 
Raum erfüllt einen Zweck, der mit 
optimaler Farbgestaltung die Nut-
zung und das Wohlbefinden un-
terstützen kann. Dekorationsmale-
rei kann in unterschiedlichsten 
Lebensräumen Akzente setzen, die 
Begeisterung der Besucher von öf-
fentlichem Raum wie auch privat, 

spricht Bände. Durch unterschied-
lichen Farb-Verarbeitungstechni-
ken kann jeder Kundenwunsch 
umgesetzt werden, auf jeden Un-
tergrund und in jeder Grösse. Die 
Farbgestaltung  erzeugt ein zusätz-
liches erlebnis, das so schnell nie-
mand mehr missen möchte. 
Dekorationsmaler Bernhard 
Winkler hat sich auf diese Art der 
Malerei spezalisiert. 

 Bernhard Winkler, Industriestr. 20, 
Fällanden, Tel. 044 461 22 50,  
www.malerei-airbrush.com

wädenswil  

kunstwerke fast 
selbstgemacht

 Der Wädenswiler Online-Bild-
entwickler Fotomaxx bringt eine 
neuartige und kunstvolle Version 
des Grossbild-Ausdruckes. Ange-
boten wird ein lichtechter Foto-
druck auf hochwertigem canvas 
Leinen (eco-solvent-Ölfarben), der 
besonders reizvoll wirkt, wenn der 
Druck über die Kante geht. Als wei-
tere Neuheit gibt es die Möglich-

keit, die digital geschossenen Bil-
der im hinterglasdruckverfahren 
auf eine Acryl-Glasplatte aufzu-
bringen, die mittels edlen chrom- 
Befestigungen an der Wand ange-
bracht wird. Beide Varianten sind  
unaufdringlich und zeitlos.   

ein Acrylbild kostet je nach Grösse 
140 bis 330 Franken, das canvas-
Poster mit Keilrahmen ist von 85 
bis 319 Franken erhältlich.  
Die zur Kreation und Übermitt-
lung (online oder per cD) benötig-
te Software kann für Pc und Mac 
gratis bei Fotomaxx heruntergela-
den werden. Die Kunstwerke wer-
den nach ca. 14 tagen mit Rech-
nung ausgeliefert.  

 Fotomaxx, Holzmoosrütistr. 48, 
Wädenswil, Tel. 044 783 73 40,  
www.fotomaxx.ch 


