
| Gewerbeschau Thalwil Oberrieden 2016| HGV, Handwerk- und Gewerbeverein Thalwil6

Nicht ohne meinen 
Erneuerungsfonds!
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Dr. Buzziol-Labas.

Für einen Erneuerungsfonds besteht 
keine gesetzliche Verpflichtung. Die 
Eigentümerschaft tut jedoch gut 
daran, einen solchen gründen, um 
Überraschungen zu vermeiden.

Der Stockwerkeigentümer besitzt 
neben seiner Wohnung entsprechend 
seiner Wertquote auch anteilsmässig 
Grundstück, Treppenhaus und Dach. 
Gebäudehüllen haben eine Lebens-
dauer von etwa 25 Jahren, bis zu die-
sem Zeitpunkt muss genügend Geld in 
den Fonds einbezahlt sein. Ein Erneu-
erungsfonds ist zwar keine Pflicht, 
fehlt er aber, müssen anfallende 
Arbeiten direkt von den Eigentümern 
beglichen werden. 

Der Schweizer Stockwerkeigentümer-
verband (SSTV) empfiehlt eine Einlage 

in den Erneuerungsfonds von mindes-
tens 0.3 Prozent des Gebäudeversi-
cherungswertes pro Jahr. Wichtig ist 
es jedoch, die Nutzung im Reglement 
festzuhalten. Dieses bestimmt, wozu 
der Fonds eingesetzt wird: Für eine 
Renovierung der Fassade, eine neue 
Heizung oder ein frisches Dach. 

Die Wohnung wird verkauft – und 
was nun mit dem Fonds?
Wenn ein Stockwerkeigentümer seine 
Wohnung verkaufen will, kann er sei-
nen bis anhin einbezahlten Betrag in 
den Erneuerungsfonds nicht zurück-
fordern. Der einbezahlte Anteil am 
Fonds erhöht den Wert der Wohnung 
und muss bei der Kaufpreisfestlegung 
berücksichtigt werden. Für den Käu-
fer bedeutet das wiederum, dass er 
zwingend einen Blick auf den aktuel-

Da haben wir 
den Salat !
Täglich bieten wir ein  
reichhaltiges Salatbuffet an.

len Stand des Erneuerungsfonds in 
Bezug auf den Versicherungswert des 
Gebäudes werfen muss. Nicht, dass 
er noch tiefer in die Tasche greifen 
muss.

Dr. Steffi Buzziol und ihr Team sind 
spezialisiert auf wertbeständige 
Immobilien. Sie beantwortet gerne 
Ihre Fragen, besichtigt auf Wunsch 
Ihre Liegenschaft und erstellt eine 
ausführliche Immobilienbewertung.

Gerne werden Immobilien-Fragen von 
Lesern beantwortet. Interessierte 
können sich an zuerichsee@von-poll.
com wenden.
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Jetzt mit  

neuem Internetauftritt.

Noch besser und näher 

bei Bevölkerung und 
Gewerbe!

Mit dem Fonds-Sparplan 
durchstarten

Die Muskeln als Grundlage hoher Lebens-
qualität: Selbstbestimmt und aktiv
Alle Menschen wünschen sich eine 
möglichst lange Gesundheitsspanne, 
denn nur wer gesund ist, kann in 
höherem Alter sein Leben in vollen 
Zügen geniessen. Unsere Muskeln 
spielen dabei eine entscheidende Rolle.      

Sie gewähren uns die Möglichkeit sport-
lich aktiv zu sein und vor allen Dingen 
unabhängig und selbstbestimmt zu 
leben. Bereits mit einem Trainingsauf-
wand von zweimal 60 Minuten pro Woche 
können bereits enorme Ergebnisse 
erreicht werden.

Die wissenschaftliche Forschung ent-
deckte in den vergangenen Jahren sehr 
viele Zusammenhänge zwischen einer 
aktiven Muskulatur und unserer Gesund-
heit, die weit über die reine Muskelkraft 
hinausgehen. Unsere Muskulatur beein-
flusst unseren Stoffwechsel genauso wie 
unsere Psyche. Seit der Entdeckung der 
Myokine, einem Botenstoff, welche 
unsere Muskeln bei intensiverer Muskel-
arbeit produzieren, ist der positive Ein-
fluss von Krafttraining auf Erkrankungen 
wie z.B. Diabetes mellitus unbestritten. 
Die Stimulierung unseres Immunsys-
tems durch eine aktive Muskulatur ist 
ebenfalls eindeutig belegt.

Es ist also endgültig an der Zeit damit 
aufzuhören, Krafttraining auf blosses 
Figurtraining zu reduzieren. Dies ist «ein 
netter Nebeneffekt». Die eigentliche 
gesundheitsförderliche Wirkung steht 
weitaus häufiger im Zentrum des 
Interesses.

Gesundheitspark Thalwil

Eine gesunde Muskulatur hilft uns in jeder Lebenslage.

Der Gesundheitspark Thalwil organisiert 
zu diesem wichtigen Thema am 11. März 
einen Gratis-Vortrag. Die Referenten 
erläutern, wie man bis ins hohe Alter von 
einem gesundheitsorientierten Krafttrai-
ning profitieren kann und stehen im 
Anschluss für individuelle Fragen zu 
Verfügung. 

Gratis-Vortrag 
Ihre Muskeln als Grundlage hoher Lebens-
qualität: Selbstbestimmt und aktiv. Mitt-
woch, 11. März, 19 bis 20 Uhr. Vortragssaal 
des Gesundheitsparks.Referenten: André 
Tummer,  dipl. Sportwissenschaftler, Leiter 
Bereich Fitness- und Gesundheitscenter, 
Gesundheitspark Thalwil. Klaas Blom, dipl. 
Physiotherapeut, Leiter Physiothera-
piepraxis, Gesundheitspark Thalwil

Sie sind herzlich zu diesem Vortrag ein-
geladen. Der Eintritt ist frei. Anschlies-
send sind Sie zu einem Apéro eingela-
den. Die Referenten und die 
Fachpersonen des Gesundheitsparks 
stehen Ihnen gerne für Gespräche zur 
Verfügung.

Gesundheitspark Thalwil
Zürcherstrasse 65
8800 Thalwil
T 043 388 41 42
info@gesundheitspark.ch
www.gesundheitspark.ch

Im Kindesalter kümmern sich in der 
Regel die Eltern um die finanziellen 
Angelegenheiten ihres Nachwuchses. 
Doch wie können Eltern für ihre 
Kinder einen schönen Batzen anspa- 
ren? 

Eine Weltreise, ein eigenes Auto, die 
Ersteinrichtung: Junge Menschen 
sind voller Wünsche, die sie finanziell 
oft nur schwer selber realisieren kön-
nen. Zwar bekennen sich gemäss der 
repräsentativen Jugendstudie «Juve-
nir 3.0 – Geld (k)ein Thema» 83 Pro-
zent der 15- bis 21-Jährigen dazu, 
regelmässig Geld, durchschnittlich 
100 Franken monatlich, zu sparen. 
Doch die Hauptmotivation für tempo-
räre Sparsamkeit ist meist der 
Wunsch nach einer kleineren Anschaf-
fung wie Laptop, Handy oder 
Fitness-Abo.

Sparen ja – aber bitte mit Hilfe der 
älteren Generationen
Zu einer langfristigen Ansparung von 
Kapital im Hinblick auf ein Studium, 
einen Sprachaufenthalt oder ein eige-
nes Auto sehen sich hingegen die 
wenigsten Jugendlichen imstande. So 
sind laut der Juvenir-Studie 89 Pro-
zent der 15- bis 21-Jährigen klar der 
Meinung, dass die Eltern den finanzi-
ellen Grundbedarf ihrer Kinder bis 
zum Einstieg ins Berufsleben decken 
sollten. Dieser Standpunkt wird in den 
meisten Fällen auch von den Eltern 
selbst geteilt.

Mit einem Fonds-Sparplan kann die 
Wunschliste erweitert werden
Mit der Wahl des richtigen Anlagevehi-
kels kann diese Unterstützung indes bei 
gleichem Einsatz noch viel üppiger aus-
fallen. Der Fonds-Sparplan ist ideal, 
wenn über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren systematisch ein Vermögen 
aufgebaut werden soll. Bereits ab 100 
Franken kann man Fondsanteile erwer-
ben und von den Gewinnchancen an den 
weltweiten Finanzmärkten profitieren. 
Ein unverbindliches Gespräch mit dem 
Kundenberater hilft bei der Suche nach 
der passenden Sparvariante, damit Ihr 
Kind später erfolgreich ins Erwachse-
nenleben durchstarten kann.
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Sabrina Haller,
Leiterin Geschäftsstelle Adliswil,
Tel. 044 723 80 73.
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