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Einwanderer
90’000
Alles, was der Mensch so braucht
Zimmer-Monats-Miete!
Im Restaurant Löwen
8363 Niederhofen

Ohne

Möbliertes Zimmer mit TV, DU und WC.
Monatsmiete: Fr. 600.- inkl. Nebenkosten

Werbung

Tel. 077 256 09 37
071 971 16 65

pro Jahr sind zu viel!
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzE1MwYA7eE1Sg8AAAA=</wm>

Als man noch nicht einfach ins Auto hocken und in den nächsten Laden fahren konnte, wenn im Haushalt was fehlte,
läuft
war man froh um die Hausierer. Sie brachten viele nützliche Kleinigkeiten ins Haus.
Geschirrspüler Aktion!

nichts!

V-ZUG, Miele, Elektrolux, Siemens, Bosch
Lieferung
+ Montage
/ Garantie
F schentha
verpfl
chtet/ Fabrik-Service
d e FahrenElektro-Pfister AG, Obere Kirchgasse 16, bei
au zunehmen
zu verköst
derden
Stadtkirche
Winterthur,und
Tel. 052
213 49 61 <wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMzUzMwEAwMzbqw8AAAA=</wm>
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0800 55 42 0
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SVP Liste1 wählen

SVP Kt. Zürich, 8600 Dübendorf, PC 80-35741-3, www.svp-zuerich.ch

Packen wir das Hunger-Übel
an der Wurzel.
Spenden S e e 10 F anken
SMS «g ve ood» an 488
Meh n os sw ssa d h/b o

Der legendäre Chrömer Bär m t Motorrad Foto Chron karch v Bauma

Kantonsratswahlen vom 12. April 2015
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