Pressemi'eilung
((Titel))
expo-50plus – Vorsorge, Gesundheit und Freizeit im Alter
((Lead))
Zum bereits 12. Mal ﬁndet in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Zürich die expo-50plus sta'. Die
Veranstaltung bietet Menschen ab dem fünfzigsten Lebensjahr die Möglichkeit, sich über die vielfälOgen
Vorsorgeangebote zu informieren. Die Besucher kommen ausserdem in den Genuss von zahlreichen
kostenlosen Gesundheitschecks und persönlichen Beratungen. Die Messe ﬁndet vom 8. - 10. November
2019 sta' und ist von 11 bis 19 Uhr geöﬀnet. Der Eintri' ist frei.
((Text))
Auch dieses Jahr werden mehr als 35'000 Besucher an der Messe expo-50plus erwartet, welche die
Möglichkeit haben, sich auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Unter anderem werden CholesterinspiegelMessungen, COPD-Risikotests, Hörtests, Beratung zur SuchtprävenOon, Blutdruck- und
Blutzuckermessungen und Tipps zur Mundhygiene und Zahngesundheit angeboten. Im Messe-Forum ﬁnden
täglich zwölf Vorträge zu verschiedenen Themen sta'. Hier erfahren die Messegäste unter anderem mehr
über Diabetes, können Sie über gesundes Schlafen informieren, erhalten Tipps zur SturzprävenOon,
kommen in den Genuss von Referaten rund um die BeautyästheOk und erfahren vom Zürcher Tierschutz wie
man Vorsorge für die Oerischen Gefährten betreiben kann.
Auch die grösste Lebensversicherungsgesellschad, die Swiss Life AG, ist an der 12. expo-50plus mit ihren
Versicherungs- und Finanzexperten der Generalagentur Zürich City anwesend. Hier kann man sich über eine
individuelle Pensionsplanung für ein selbstbesOmmtes Leben informieren. Ein wichOges Thema an der
Messe ist auch "wohnen und leben im Alter". Hier ﬁndet man passende Wohn- und Pﬂegeangebote oder
spezielle Möglichkeiten für BadrenovaOonen. Sowohl die Zeitschrid für Menschen mit Lebenserfahrung, die
"Zeitlupe", als auch der "Tages-Anzeiger" ist mit einem Stand vor Ort.
Der grosse Vorteil für den Messegast besteht darin, sich an Ort und Stelle umfassend über sein Anliegen
informieren zu können. Die kompetenten Berater können sich im Hauptbahnhof Zürich mehr Zeit nehmen,
als dies bei einer telefonischen Beratung möglich wäre. GleichzeiOg mit der expo-50plus ﬁndet die
PrävenOonsmesse precura sta', die ebenfalls von der apv communicaOons ltd. organisiert wird. Der
Messeveranstalter oﬀeriert tradiOonell jedem Messebesucher eine PorOon GraOs-Marroni.
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