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Gratiskarten fürs Kino am See

Für unsere Leserinnen und Leser verlosen wir  
für jeden Aufführungstag des Kinos am See  
in der Pfäffiker Seeanlage  
2x zwei Gratiseintritte. «Die Hochzeit»

«In all meinen Filmen ist das Thema Liebe sehr 
präsent», sagt Regisseur und Autor Til Schweiger 

über seine Werke. «Ob es eine romantische Komödie 
ist, eine reine Komödie oder ein Drama: Es geht in 
meinen Filmen eigentlich immer um Liebe in allen 

Facetten.» In der Fortsetzung von Till Schweigers 
«Klassentreffen» ist das Leben von Thomas (Til 

Schweiger), Nils (Samuel Finzi) und Andreas (Milan 
Peschel) nach wie vor chaotisch: Thomas will 

sesshaft werden und heiraten, Nils hingegen will den 
Seitensprung seiner Frau vergessen und Andreas 

möchte endlich die grosse Liebe finden.  
Was folgt sind schräge Speed-Dates, ein katastrophaler 

Junggesellenabschied und eine Beerdigung,  
wonach den drei Männern schliesslich klar wird, 

worauf es im Leben wirklich ankommt:  
Familie, Freundschaft und Liebe. (red)

So nehmen Sie  
an der Verlosung teil: 
Schreiben Sie heute Dienstag zwischen  
12 und 12.30 Uhr eine E-Mail an  
presse@kino-am-see.ch, um Tickets  
für «Die Hochzeit» vom 6. August  
zu ergattern. Um für den Wettbewerb 
berücksichtigt zu werden, müssen 
zwingend: voller Name, E-Mail-Adresse 
und Handynummer angegeben werden.  
Die beiden Gewinner werden bis 
spätestens 16 Uhr per SMS orientiert.

Alle Informationen unter www.kino-am-see.ch.

Halten ist jetzt ein Halten wert
Mit der Atlantis Bar, dem Schuhhaus Guido Maggi und dem Autohaus Halten wurden die ersten Geschäfte 
im Halten Business Center am Autobahnanschluss Halten in Pfäffikon eröffnet – weitere folgen im September.

von Andreas Knobel

V iele haben sich schon ge-
fragt, was eigentlich im 
grossen neuen Industrie-
komplex beim Autobahn-
anschluss Halten in Pfäf- 

fikon geplant ist. In der Zwischenzeit 
ist der Mietermix bekannt, nachdem 
Corona die Eröffnung verzögert hatte. 
Am Samstag haben sich nun die ers-
ten drei  Geschäfte im Erdgeschoss an-
lässlich eines Tags der offenen Tür der 
Öffentlichkeit präsentiert.

Neuer Treffpunkt zum Apéro
Erste Anlaufstelle ist die Atlantis Bar 
im südlichen Trakt. Sie soll zum  Apéro 
und After Work Drink laden. Ab 17 Uhr 
ist werktags jeweils geöffnet, am Don-
nerstag und Samstag bis 2 Uhr, frei-
tags sogar bis 4 Uhr. Mit 80 Plätzen im 
Innern und 40 auf der Terrasse bie-
tet das «Atlantis» viel Raum für ein 
gediegenes «Runter fahren» nach der 
Arbeit. Die grosse Auswahl an Weinen, 
auch einheimischen, sei sicherlich er-
wähnenswert, meint Geschäftsführer 
Dimitri Colin. Sehr geräumig zeigt sich 
auch die Cigar Lounge, wohin sich die 
Raucher zurückziehen können. 

Natürlich zählt man in diesem neu-
en Treffpunkt auf all die Angestellten, 
die nun im ganzen Business Center 
nach und nach Einzug halten. Aber 
selbstverständlich sind auch alle ande-
ren Gäste von ausserhalb willkommen. 
Es werde ein Mix aus Alt und Jung an-
gestrebt, so Colin. Dazu steht auch ein 

grosszügiges DJ-Pult zur Verfügung, 
 davor sogar eine kleine Tanzfläche. An 
Wochen enden könne er sich deshalb 
durchaus verschiedene Events vor-
stellen, verspricht der Geschäftsführer.

Schuhe auf hohem Niveau
Gleich nebenan befindet sich ein 
ganz exklusives Schuhhaus, das eben-
falls  bereits geöffnet ist: Guido  Maggi 
 Luxury Italian Height Increasing Shoes. 

Das heisst, es werden luxuriöse, hand-
gearbeitete italienische Schuhe an-
gefertigt. Die Spezialität von Guido 
 Maggi sind die erhöhten Schuhe. In 
ihnen erscheint man merklich grös-
ser, ohne dass der Absatz überhöht 
erscheint. Klar ist, dass diese indivi-
duellen  Schuhe ihren Preis haben, der 
 helle Präsentationsraum unterscheidet 
sich denn auch wesentlich von einem 
gewöhnlichen Schuhladen. Die einge-
schränkten Öffnungszeiten sieht man 
am besten auf guidomaggi.ch ein.

Ami-Autos als Leidenschaft
Als drittes Geschäft öffnete das Auto-
center Halten im nördlichen Trakt. 
Dort gibt es vor allem grosse, hub-
raumstarke amerikanische  Fahrzeuge 
zu  bewundern. Es würden aber auch 
noch andere Marken folgen, erklärt Ver-
kaufsleiter Dennis Braumann, ebenso 
Elektro- und  Hybridfahrzeuge. Es sei-
en schon «Leidenschaftsfahrzeuge, die 
man nicht kauft, weil man sie braucht, 
sondern weil man sie will», bringt es 
Braumann auf den Punkt. Im Auto-
haus Halten  (autocenterhalten.ch) sind 
gleich drei Söhne von  Andreas Jenny 
(siehe Box), dem Besitzer des ganzen 
Halten-Komplexes, tätig:  Delano  Jenny 
als Geschäftsführer, Sergio Jenny als 
Teamleiter Disposition und Admini-
stration sowie Jorran  Jenny als Auf-
bereiter der Autos.

Weitere Geschäfte folgen
So ist das Halten Business Center be-
reits heute einen Halt wert. Im Verlaufe 

des Septembers werden aber noch eine 
ganze Reihe von weiteren Geschäften 
Einzug halten. So zügelt zum Beispiel 
das beliebte Restaurant Doppio Gusto 
von der Industrie First ein paar hun-
dert Meter weiter oben in den Neubau 
in der Halten. Weiter wird das Fitness-
studio cleverfit das Angebot ergänzen. 
Die AJ Management Services ist bereits 
aktiv, und nicht zuletzt wird noch ein 
Hotel das Halten Business Center auf-
werten.

«Diese Bar hat in der Region noch gefehlt»: Geschäftsführer Dimitri Colin sieht seine neue, 
grosse Atlantis Bar als Treffpunkt für alle. Bilder Andreas Knobel

Sales-Fachfrau Carla Tranquilli (l.) und 
Store Managerin Mariana Eigenmann 
präsentieren Schuhe von Guido Maggi.

Im Autocenter Halten konzentrieren sich Geschäftsführer Delano Jenny (l.)  
und Verkaufsleiter Dennis Braumann auf amerikanische «Leidenschaftsautos».

Industriegebiet Halten 
wird weiter wachsen
Hinter dem Halten Business 
Center in Pfäffikon steht der 
Unternehmer Andreas Jenny mit 
seiner Longway Immobilien AG. 
Sie war zuvor im Pfäffiker Stalden-
bach quartier untergebracht, hat 
inzwischen ihren Sitz aber auch 
am Summelenweg in der Halten. 
Konzipiert hat das Gebäude 
Architekt Marcel Sager von 
Sager + Partner in Freienbach. 
Während Sager seinerseits noch 
ein Projekt östlich des Centers in 
der Hinterhand hat, will Andreas 
Jenny den Industriekomplex 
einerseits südlich erweitern, 
anderseits nördlich den 
bestehenden Bau mit einem 
Tower vervollständigen. Infos 
gibts auf halten-8808.ch. (bel)

Seit 35 Jahren 
im Dienst
Martin Pfyl, Abteilungs-
leiter Metall, Montage 
und Spedition der BSZ 
Stiftung Steinen, feiert im 
August sein 35-jähriges 
Dienstjubiläum.

Vor 35 Jahren, nach Abschluss der 
 Lehre als Maschinenmechaniker bei 
Victorinox und einer zweijährigen 
Tätigkeit in einer Produktionsfirma, 
übernahm Martin Pfyl die verantwor-
tungsvolle Position als Gruppenleiter 
Mechanik bei der BSZ Stiftung.

Nach der Weiterbildung zum Sozial-
pädagogen wechselte er sechs Jahre 
später seine Aufgaben und erlebte als 
«Springer» eine im positiven  Sinne 
aufregende Zeit. Seine Aufgaben in 
der BSZ Stiftung waren sehr vielfäl-
tig. Er war als Chauffeur tätig, vertrat 
die Gruppenleiter in allen Abteilungen 
und war verantwortlich für den Ma-
schinenpark. «Am Morgen wusste ich 
jeweils nicht, was mich an diesem Tag 
erwarten würde. Das war einerseits 
eine extrem fordernde, aber auch eine 
sehr spannende und  bereichernde 
Zeit.» Sein nächster beruflicher Schritt 
führte ihn innerhalb der BSZ Stiftung 
zurück in die Metallbearbeitung. Als 
Abteilungsleiter Metall und Montage 
waren seine Aufgaben ebenso vielfäl-
tig, zählte doch die AVOR damals noch 
zusätzlich zu seinem Verantwortungs-
bereich.

Martin Pfyl hat den Schritt, in die 
BSZ Stiftung eingetreten zu sein, nie 
bereut. Das, was ihm immer wichtig 
war, nämlich die Zusammenarbeit mit 
Klienten, etwas gemeinsam bewegen 
zu können und ein guter Teamgeist, 
hat er hier gefunden.

Die BSZ Stiftung gratuliert dem 
 Jubilar ganz herzlich und bedankt sich 
für den unermüdlichen Einsatz. Für 
die Zukunft sei Martin Pfyl beste Ge-
sundheit und alles Gute gewünscht.
 BSZ Stiftung

Martin Pfyl  Bild zvg


