
Im Mai feiert Bravo Ravioli be-
reits sein dreijähriges Bestehen. 
Daniela Helbling Binkert und 
Samuel Binkert erzählen aus ih-
rem kulinarischen Alltag.

    Malini Gloor

Flink kurvt Samuel Binkert vom Her-
stellungsraum der Ravioli hinter die 
Verkaufstheke und bedient die Kund-
schaft. «Möchten Sie noch etwas Sal-
bei zu den Ravioli?», fragt er den 
Mann vor der Theke. Dieser bejaht, 
schliesslich braucht es für erstklas-
sige Ravioli nicht viel: Ein hochwer-
tiges Olivenöl, einige frische Kräu-
ter – und schon ist ein leckeres Mahl 
auf den Tisch gezaubert. Die Kundin, 
die Binkert danach bedient, macht 
ihm zuerst ein Kompliment: «Eui Ra-
violi mached süchtig!«, sagt sie und 
wünscht dann noch hausgemachten 
Sugo zu ihrem Kauf. Als Beispiel ei-
nige Sorten: Limone, Artischocke, 
Trüffel, Pomodori Secchi (getrock-
nete Tomaten), Bärlauch oder Glar-
ner Schabziger. Das Motto von Pas-
ta-Spezialist Gordon Guerrini lautet: 
dünner Teig, viel Füllung, erstklassi-
ge Zutaten. Dank dieser Qualität sind 
die Bravo-Ravioli auch schon in al-
len Marinello-Filialen, in der Markt-
halle/Viadukt und beim Höngger 
Frischmarkt erhältlich.

Grosses Käsesortiment

Daniela Helbling Binkert ist mit dem 
grossen Käsesortiment beschäftigt: 
Sie berät einen Kunden und fragt ihn, 
ob er statt Gorgonzola einen Stilton, 
einen englischen Blauschimmelkä-
se, ausprobieren möchte. «Dies macht 
den Reiz aus: Wir haben hier ganz 
spezielle Käsesorten, welche man 
nicht beim Grossverteiler fi ndet. Wer 
etwas Fleischiges möchte, fi ndet Spe-

zialitäten wie den Jamon Iberico, den 
bekannten spanischen Rohschinken 
des Schwarzfussschweins «Pata Ne-
gra». Olivenöl, bei welchem die Bra-
vo-Inhaber selbst Hand bei der Lese 
anlegen, gibt es ebenfalls. Seltene Ge-
müsesorten, Grissini, Sorbetto-Gla-
ce und Birnenbrot vervollständigen 
das Angebot im kleinen, feinen La-
den. Wer übrigens nicht selbst kochen 
möchte, für den bieten die beiden en-
gagierten Höngger einen Catering-
service für 30 bis 120 Personen an.

Mittagsmenü für unterwegs

In den vergangenen drei Jahren hat 
sich vieles verändert: So hat das «Bra-
vo», wie es von Stammkunden ge-
nannt wird, viel längere Öffnungs-
zeiten, so dass man bequem nach 
dem Arbeiten einen frischen, feinen 
Znacht kaufen kann, und über Mittag 
gibt es neuerdings ein Take-Away-

Menü ab zehn Franken. Zudem ist 
im einen Schaufenster eine Bar ge-
baut worden, an der man einen fei-
nen Espresso trinken kann. Sowieso, 
wer Kaffee mag, ist bei Bravo  Ravioli 
am richtigen Ort: Der frisch gemahle-
ne Kaffee der Zürcher Rösterei Hem-
mi & Baur schmeckt perfekt – am 
besten zu einem Stück des selbstge-
machten Schoggi-Kuchens, den die 
beiden jungen Geschäftsleute neuer-
dings im Sortiment haben. Im zwei-
ten Schaufenster stehen Bezzera-
Kaffeemaschinen und italienisches 
Porzellangeschirr – damit vom Es-
sen bis zur «Hardware» alles stimmt. 
Was braucht es noch zum Geniessen? 
Genau, Wein und Champagner. Die 
Auswahl ist klein und fein. Bei  Bravo 
Ravioli gibt es exklusiv die Weine des 
toskanischen Castel Ruggero sowie 
Champagner von Gosset. Der Gour-
metfreund fi ndet im « Bravo» alles, 
was es für Genuss braucht.
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Polsterpfl anzen wachsen fl ächig und 
bilden von Frühjahr bis Herbst wun-
derschöne Blütenkissen. Mauern aus 
Löffelsteinen oder Ähnlichem lassen 
sich so sehr schön begrünen. Auch in 
grösseren Gefässen, Kisten und Ähn-
lichem kommen sie mit ihrer Blüten-
pracht zur Geltung. Polsterpfl anzen 
sind mehrjährig, also winterhart, und 
müssen nicht jährlich erneuert wer-
den. Von Jahr zu Jahr wird das Pols-
ter grösser und prächtiger. 

Bunte Blüher 
von Frühling bis Herbst

Bei richtiger Zusammenstellung 
blüht von Frühjahr bis Herbst stän-
dig wieder etwas Neues, zum Beispiel 
der reichblütige Frühlingsblüher 

Phlox subulata (Bild unten). Er bil-
det dichte Polster in aussergewöhn-
lich leuchtenden Farbtönen. Die Blü-
tezeit ist vom Wetterverlauf und vom 
Standort abhängig. In einem warmen 
Frühjahr kann die Blüte bereits im 
April beginnen.

An günstigen Standorten ist Phlox 
subulata immergrün. Er eignet sich 
hervorragend für sonnige Steingär-
ten oder auf Terrassen. Ausführliche 
Informationen über Polsterpfl anzen-
Arten erhält man in der Gärtnerei.

«Das grüne Wort»

«Das grüne Wort», 
abgegeben von Graf Grünart
Gärtnerei René Graf
Riedhofstrasse 351, 8049 Zürich
Telefon 044 341 53 14
info@grafgruenart.ch
www.grafgruenart.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 8 bis 18.30 Uhr
Samstag, 8 bis 16 Uhr.

Um es vorwegzunehmen: Es gibt 
nicht die eine wahre Methode, 
die wirkt. Um Erfolg zu haben, 
müssen verschiedene Methoden 
und Anstrengungen gleichzeitig 
unternommen werden, zum Bei-
spiel Schröpfbehandlungen, weil 
sich diese Methode seit hunder-
ten von Jahren immer wieder be-
währt hat.

Dieses Erfolgsre-
zept der Kombina-
tion von verschie-
denen Methoden 
verspricht nicht 
nur eine schönere 
Haut an den Ober-
schenkeln, son-
dern ganz allge-
mein ein grösseres 

Wohlbefi nden und bessere Gesund-
heit. Der Frühling ist die ideale Zeit, 
um etwas Positives auszuprobie-
ren. Die Cellulite ist ein besonderes 
Phänomen des weiblichen Ge-
schlechts und hängt mit dem weiche-
ren Bindegewebe zusammen. Gibt 
dieses elastische Gewebe nach und 
zerfällt, bilden die Fettzellen Klum-
pen. Diese können auf Arterien und 
Venen drücken und beeinträchtigen 
die Ausscheidung von Stoffwechsel-
schlacken. Man kann sich gut vorstel-
len, dass dies für den ganzen Orga-
nismus nicht gerade gesundheitsför-
dernd ist. Ursachen der Cellulite sind 
Übersäuerung, Blitzdiäten, Flüssig-
keitsstau, hormonelle Umstellungen, 
Bewegungsmangel und Übergewicht. 

Eine seriöse und ganzheitliche 
Cellulite-Behandlung schliesst ein 
umfassendes Vorgespräch ein, bei 

welchem die Lebensumstände festge-
halten werden. Danach werden Um-
fangmessungen von Hüfte, Bauch 
und Oberschenkeln vorgenommen, 
damit der Erfolg nach fünf und nach 
zehn Wochen gemessen werden 
kann. Das Wichtigste an einer Inten-
siv-Kur sind Schröpf-Behandlungen 
bei einer Fachperson: während den 
ersten fünf Wochen zwei Behandlun-
gen pro Woche, danach werden die 
Pausen zwischen den Behandlungen 
verlängert. Ab der zehnten Woche 
wird alle drei Wochen eine Behand-
lung empfohlen. 

Vielfältige 
Behandlungsmöglichkeiten

Je höher der Schweregrad einer Cel-
lulite ist, desto länger lässt das ver-
besserte Hautbild auf sich warten. 
Eine Cellulite ersten Grades kann in 
zehn Wochen in den Griff zu bekom-
men sein. Ist die Verschlackung wei-
ter fortgeschritten, dauert es länger. 
Tipps für Basenpräparate, Ernäh-
rung und Getränke sowie Rezepte für 
Entschlackungstage gehören eben-
so zur Beratung wie unterstützende 
Massnahmen im Alltag: regelmässige 
Bewegung, Wechselduschen, Mas-
sagen, Crèmes und Bäder.   (pr)

Gibt es eine erfolgreiche 
Methode gegen Cellulite?

Nadia Ebe
Masseurin mit medizinischer 
Ausbildung
Mit Zusatzversicherung 
von Krankenkassen anerkannt
Giblenstrasse 6, 8049 Zürich
Telefon 079 713 66 83

Köstliche Ravioli und rezenter Käse

Daniela Helbling Binkert und Samuel Binkert erweitern ihr Angebot kontinuier-
lich und erhalten viele «Bravos» von ihren Kunden.  (Foto: Malini Gloor)

Dieses 2er-Feld-Inserat (vierfarbig)
in der neuen Rubrik

«Dorfgezwitscher» 
kostet nur Fr. 90.– inkl. MwSt.
Rufen Sie an, oder mailen Sie 
den gewünschten Inhalt.

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Dieses 3er-Feld-Inserat (vierfarbig)
in der neuen Rubrik

«Dorfgezwitscher»
kostet nur Fr. 120.– inkl. MwSt.
Rufen Sie an, oder mailen Sie 
den gewünschten Inhalt.

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Dieses 1-Feld-Inserat (vierfarbig)
in der neuen Rubrik

«Dorfgezwitscher»
kostet nur Fr. 60.– inkl. MwSt.

Tausche 5 Kilo gut 

gelagerten Winterspeck 
gegen Fitness an der frischen Luft. 
Wer kommt mit?

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Entlaufen in Höngg, 

schwarzes Büsi 
mit weissen Pfoten, 
sehr scheu. Wer hat unseren 
«Socks» gesehen? 
Wir sind um jeden Hinweis 
dankbar. Finderlohn garantiert.

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Felix Streb, 
dein Götti ist megastolz,
dass du die Matur auch ohne 
seine Hilfe bestanden hast! 
Studier mal schön . . .
Wo kann man dies lesen?
Natürlich in der neuen Rubrik:

«Dorfgezwitscher»
Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

24. Februar 2012

Elin Valentina 
Herzlich willkommen 

auf dieser Welt!
Du wirst immer von Dir 

sagen dürfen,
dass Du das erste Baby 
in dieser Rubrik warst.

Herz verloren
Freitag, 13. April, 19.30 Uhr, im 13er 
zwischen Meierhof und Limmatplatz. 
An geheimnisvolle Dame mit rotem 
Hut und Dalmatiner. Rückgabe über 
die Rubrik «Dorfgezwitscher». 

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Reger Spaziergänger 
gesucht, der einmal 
in der Woche eine
schöne Flasche Wein
trinken möchte.
Als Gegenleistung
sollte er nur einmal 
am Tag meinen Fifi 
spazierenführen.

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch

Die Rubrik
«Dorfgezwitscher» «Dorfgezwitscher» 
ist ausschliesslich 
für private Klein-Anzeigen 
und nicht-kommerzielle 
Inserate reserviert.

Neu im «Höngger»: Rubrik
«Dorfgezwitscher»«Dorfgezwitscher»

Inserate wie dieses aufgeben unter
Telefon 043 311 58 81 oder
E-Mail an inserate@hoengger.ch


