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Aus meiner Kindheit ist mir Zürich als eine riesige Stadt in Erinnerung, die ich
immer dann erlebte, wenn unsere Familie den Zürcher Zoo besuchte, und mich
jedes Mal stark beeindruckte. Mit grossen Augen bestaunte ich am Hauptbahnhof die unzähligen Geleise und beobachtete gespannt die vielen umhereilenden
Reisenden, die eine hektische Stimmung verbreiteten. Das war damals alles
interessant, aber ich empfand es auch als befremdend, schliesslich war ich als
echtes Landei aus Egg bei Einsiedeln im Kanton Schwyz gewohnt, dass alles
überschaubar, bekannt und sehr familiär ist.
Später dann lernte ich Zürich aber ganz anders kennen und auch schätzen.
Mittlerweile ist es mir vertraut und ich bin gern hier. Bei verschiedenen Auftritten und Engagements im Verlauf meiner sportlichen Karriere, deren bisherige
Höhepunkte der Titel „Schwingerkönigin 2012“ und die Silbermedaille bei den
Baden-Württembergischen Meisterschaften im Ringen 2015 sind, bin ich in der
Stadt vielen netten Menschen begegnet. Sie gaben sich sehr offen und interessierten sich für mich und meinen Sport. Auch bei Musikauftritten mit meiner bis
vor kurzem bestehenden Ländler-Formation lernte ich wunderschöne Plätze
in dieser internationalen Metropole kennen. Es freute mich sehr, dass unsere
Sonia Kälin
Musik, welche einen guten Mix zwischen traditionellen Stücken und international
bekannten Nummern im Repertoire hatte, auch in Zürich auf grosse Begeisterung stiess. Die moderne Stadt und
unsere Tradition passen auch hier für mich gut zusammen.
Besonders angetan haben es mir aber die lauschigen Restaurants an der Limmat, deren unverwechselbares
Flair mich an sonnigen Tagen schnell in Ferienstimmung versetzt. Was ich an Zürich auch sehr mag, ist eine
gewisse Anonymität, besonders, wenn ich mich in Ruhe mit Leuten treffe oder einfach nur mal essen gehen
möchte. Dafür bietet Zürich viele attraktive Möglichkeiten, von denen in der Sommerausgabe von ZÜRICH sprizz
wieder einige vorgestellt werden.
Ich wünsche euch viel Spass bei der Lektüre und einen wunderschönen sonnigen Sommer in unserem liebenswerten, einmaligen Züri!

SONIA KÄLIN
SCHWINGERKÖNIGIN
VON 2012

DER OPEL ADAM S

KRAFTVOLL MIT
PERFEKTER VERNETZUNG.
Sonja Kälin fährt den Opel ADAM – das Auto mit den unbegrenzten
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
opel.ch

6340 Sihlbrugg Tel 041 727 88 88
Zugerstrasse 7 www.autoiten.ch
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Der Zürisee
im Sommer

I

m Sommer versprüht Züri seinen ganz besonderen
Charme. Ob ausgedehnte Shoppingtouren in den
malerischen Gässchen der Altstadt, bei denen man angesagte
Zürcher Mode-Label entdecken und bei gestandenen Designern
stöbern kann, oder ein kühler Drink in einer der „Badibars“,
den Strandbars, die nach Anbruch der Dunkelheit mediterranen Charme verbreiten – Sommer in Zürich macht Spass.
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Eine der grössten Attraktionen ist natürlich
auch zu dieser Jahreszeit der Zürisee. Er bietet
unzählige Möglichkeiten, einen Tag – oder
mehrere – nach eigenen Wünschen in einer
wunderschönen Umgebung zu verbringen.
Ob am oder auf dem Wasser, von spassigen
Spritztouren mit dem Wakeboard bis hin zu
eleganten Weinverkostungen mit Blick auf
den See oder unterhaltsame Festivals und
Open-Air Konzerte, es gibt viel zu erleben.
Nicht umsonst zieht der Zürisee jedes Jahr
Tausende Besucher an und lockt dabei mit
zahlreichen Aktivitäten für Jung und Alt. Und
auch für Sie hat der malerische See garantiert
ein passendes Angebot parat!

An der „Goldküste“, dem rechten Ufer des
Zürisees, gibt es viele schicke Restaurants,
Wassersportschulen, Pensionen und mondäne
Hotels. Orte wie Rapperswil, mit seinem
bezaubernden Schlösschen und mittelalterlichen Gässchen und Häusern, sorgen
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Was kann man am Zürisee erleben?
Natürlich bietet der bananenförmige Zürisee
viel Platz zum Austoben: Mit einer Fläche
von knapp 88 Quadratkilometern misst er an
seiner breitesten Stelle 3,85 Kilometer und an
seiner tiefsten 135 Meter. Von Zürich bis nach
Rapperswil, einem der beliebtesten Ausflugsziele am Zürisee, sind es knappe 28 Kilometer
am Wasser entlang. Eine Tour rund um den
gesamten See bedeutet eine Strecke von gut 88
Kilometer. Und die Ausflugsmöglichkeiten sind
so vielfältig wie die Einwohner dieser Region.

für bleibende Eindrücke bei Besuchern und
Touristen. Dazu kann man auf dem Zürichsee
angesagte Wassersportarten wie Kitesurfern,
Wakeboarden oder Wasserski buchen. Oder
man verbringt einfach nur einen Tag mit Baden
und Planschen im Wasser oder erkundet den
See auf einem Dampfschiff. Nicht umsonst ist
die wohlhabende Gegend dafür bekannt, eine
attraktivsten in der ganzen Schweiz zu sein.
Wandern am Zürisee
Der Zürichsee-Rundweg führt auf 110 Kilometer und zehn Etappen durch die vielseitige
Landschaft am Ufer des Sees. Der Weg führt
vorbei an blühenden Gärten, eindrucksvollen
Villen, kleinen Strassencafés in historischen
Örtchen, noch fast unberührten Uferabschnitten und auch durch uralte Wälder.
Auf jeder der zehn Etappen gibt es etwas
Neues zu entdecken: Von Sportanlagen bis zu
einer Freilichtbühne – das Spektrum ist enorm
breit gefächert. Der Zürichsee-Rundweg ist
auch für ungeübte Spaziergänger leicht zu
bewältigen und gerade deshalb eignet sich
eine Tour entlang des Wassers auch für Familien mit Kindern.
Als besonderer Leckerbissen für Naturfreunde
gilt übrigens die Etappe 6 von Schmerikon
nach Rapperswil. Die Strecke führt über
zwölf Kilometer, für die ungeübte Wanderer
etwa drei Stunden brauchen, und führt
durch die wohl unberührteste und ursprünglichste Uferlandschaft des Zürisees. In zwei

Naturschutzgebieten – bei Wurmsbach und
bei Busskirch – kann man hervorragend
Wasservögel und andere kleine Lebewesen
am Wasser beobachten. Strandbäder auf der
Strecke laden zu erfrischenden Pausen ein.
Surfen, Wakeboarden und der neue Trendsport
Stand-Up-Paddeln
Aufgrund der günstigen Winde, die über den
Zürisee wehen, hat sich an den Ufern eine
regelrechte Windsurf-Szene gebildet. Surfschulen oder Surfbrettverleihe finden sich in
fast jedem Ort, ohne Probleme kann man sich
so mit dem Klassiker unter den Wassersportarten – dem Surfen – bekannt machen.
Wakeboarding – das Pendant zum Snowboarden, nur eben auf Wasser – wird auf dem
Zürisee nicht wie auf vielen anderen Seen
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mithilfe starrer Zugbahnen, sondern stilecht
mit dem Motorboot gemacht. Bei zahlreichen
Wakeboard-Schulen rund um den See kann
man Schnupperkurse buchen und auch Motorboote ausleihen. Aber Achtung: Bucht man das
Boot ohne Fahrer, braucht man einen in der
Schweiz gültigen Bootsführerschein, um auf
dem See seine Runden drehen zu können.
Der neueste Trend ist aber auch auf dem Zürisee
das Stand-Up-Paddeln. Bei dieser eher gemütlichen, geräuscharmen und recht umweltfreundlichen Variante des Surfens steht
man auf dem Board und bewegt sich
mit einem Paddel fort. Das mag die
ersten Male vielleicht mit einem
lauten Platscher im Wasser enden,
aber wenn man den Dreh erst einmal
raus hat,

i s t
es eine
interessante Art, den See
zu entdecken!

Segeln – mit dem Wind über’s Wasser jagen
Manche sagen, Segeln sei der Sport der
Wohlhabenden, aber hier am Zürisee kann
es wirklich jeder erlernen, sogar die Kids!
Die Segelschule Thomas Zwick in Stäfa zum
Beispiel bietet Segelkurse für Kinder an. Dort
lernen die Kleinen in Intervallen von fünf mal
2,5 Stunden das „Einmaleins“ des Segelns, mit
steigenden Schwierigkeitsgraden. Aber auch
Erwachsene können dort die Kunst des Segelns
lernen und sogar den amtlichen D-Schein
erlangen. Die Kurse für die „Grossen“ finden
als individueller Privatunterricht statt, so dass
sich der Segellehrer voll und ganz
auf Sie konzentrieren
kann.
Splish –
Splash – und ab ins
Wasser!
Wenn es etwas gibt, was man im
Zürisee überall und in jeder nur erdenklichen
Form machen kann, ist es das Schwimmen.
Fast jedes Örtchen – sei es auch noch so
klein – hat sein eigenes Strandbad. Klar, dass
das leibliche Wohl dabei nicht zu kurz kommt.
Zahlreiche Restaurants bieten schmackhaftes
Essen an. Das Badeangebot ist recht vielfältig,
denn die Schwimmbäder sind teilweise sehr
unterschiedlich angelegt. Da gibt es Bäder mit
kleinen oder grossen Rutschen, manche
mit Steg und Wiese, andere mit
Strand. Wer zum Beispiel am See auf
einer richtigen Wiese entspannen,
jedoch lieber in einem Pool statt
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Routen gibt es verschiedene, die sich im
Endeffekt nur durch die Dauer der Fahrt unterscheiden. Sehens- und erlebenswert sind sie
jedoch alle!
Eigentlich sollten diese zwei Raddampfer
verschrottet werden, doch liessen das die
Einwohner rund um den Zürisee nicht zu. Sie
schafften es, sagenhafte 2,5 Millionen Franken
an Spenden für die Erneuerung aufzubringen.
Den Rest der benötigten Summe steuerte dann
die Schweizer Regierung bei. So konnte das
Projekt, das insgesamt 4,2 Millionen Schweizer
Franken kostete, tatsächlich gestemmt
werden, und der Zürisee hat zu unser aller
Freude eine Attraktion mehr.

im See schwimmen möchte, kann dies im
Schwimmbad Schmerikon ausprobieren, das
liebevoll auch Badi Schmerkä genannt wird.
Eine Fahrt mit dem Dampfschiff
Es heisst, man habe den Zürisee nicht wirklich gesehen, wenn man ihn nicht mit dem
Dampfschiff befahren habe. Die beiden
historischen Raddampfer „Stadt Zürich“ und
„Stadt Rapperswil“, gebaut 1909 und 1914,
verkehren in den Sommermonaten von Juni
bis September täglich mehrmals, aber auch
in der Vor- und Nachsaison schippern die
liebevoll restaurierten und gepflegten Dampfschiffe über den See. Zu berücksichtigen gilt
aber: Ausserhalb der Saison können Touren
aufgrund der Wetterumstände auch ausfallen.

Lust auf eine Weinprobe?
Besonders die „Goldküste“ am Zürisee gilt als
eine hervorragende Weingegend. Zahlreiche
Weine werden hier jedes Jahr von erfahrenen
und teilweise sogar prämierten Winzern
gekeltert und zum Verkauf angeboten. Und
was könnte es Schöneres geben, als sich
einmal nach Herzenslust durch die köstlichen
Weine zu probieren? Viele der Winzer rund um
den See bieten wöchentlich
Weinproben an, bei
denen man nicht nur
etwas über die Herstellung der edlen Tropfen
lernen, sondern sie auch
gleich genüsslich
verkosten kann.
Etwa
die

Weinbau Mühle Stäfa: Jeden Freitag können
dort die Weine degustiert werden. Wem das
nicht genug ist, der kann bei dem Winzer August
Pünter, ebenfalls in Stäfa ansässig, als Aktivurlaub einen Rebbaukurs belegen. Bei diesem
kann man seinen Wein persönlich keltern. Und
einen eigens gekelterten Tropfen zu entkorken
und zu geniessen, ist ein Erlebnis, das Sie wahrscheinlich nie wieder vergessen werden!
Rapperswil und die alte Burg
– ein lohnender Ausflug
Das historische Städtchen Rapperswil gilt als
eine der schönsten Ortschaften am Zürisee.
Kein Wunder, finden sich in deren Altstadt
noch Gebäude, die aus dem 13. Jahrhundert stammen! Legt man
mit
dem Dampfschiff

am Rapperswiler Hafen an, wird man direkt
von romantischen Restaurants mit Blick auf
das Wasser empfangen. Und wenn man schon
mal dort ist, sollte man unbedingt Schloss
Rapperswil besuchen: Die Fertigstellung des
imposanten Baus mit mehreren Gebäuden
dauerte von 1220 bis 1230. Wer in die dreieckig
angelegte Burg mit geschlossenem Innenhof
möchte, muss allerdings zuerst einen ummauerten, langen Anstieg in Kauf nehmen. Doch der
lohnt sich unbedingt, denn oben angekommen,
geniesst man einen atemberaubenden Blick
über die Altstadt und den Zürisee – bei klarer
Sicht grüssen sogar die Alpen. Im Schloss
selbst befindet sich zudem ein sehr interessantes „Polenmuseum“ sowie ein Restaurant,
das für seine erlesene,
feine Küche
bekannt ist.
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Tauchen im Zürichsee
Taucher haben es in der Schweiz recht
komfortabel: prinzipiell gilt, solange es sich
nicht um Privatbesitz handelt und keine
Schilder auf ein Tauchverbot verweisen, darf
getaucht werden. Allerdings muss man das
Gebiet mit einer sogenannten „Alpha-Flagge“
kennzeichnen, damit keine Boote den Tauchgang stören oder die Taucher gar gefährden.
Am Zürisee gibt es zahlreiche Tauchgebiete,
allein an der Goldküste knapp zehn. Und unter
Wasser gibt es dort viel zu entdecken: Von
versunkenen Schiffen über Steilwände, von
tiefen Canyons bis hin zu steinernen Statuen,
darunter majestätische Löwen, beherbergt

der See für jeden Tauchgang so manche
Überraschung. Allerdings sollte man immer
auf die rot blinkenden Warnlichter achten,
die ein Tauchverbot aufgrund der Witterungsumstände signalisieren. Blinken sie 40 Mal
pro Minute, ist das Wasser zu gefährlich und
ein Tauchgang nicht angeraten. Blinken sie
90 Mal pro Minute, gilt akute Sturmwarnung
und höchste Alarmstufe – dann darf nicht
getaucht werden!
Fitness, Erholung und Spa
In den letzten Jahren haben sich rund um
den Zürichsee viele Wellnesshotels angesiedelt, die es sich auf die Fahnen geschrieben

Foto: Zürich Tourismus

haben, ihre Gäste vollkommen zu verwöhnen.
Ob Yoga, autogenes Training, Fitnesskurse
oder das volle Beauty-Verwöhnprogramm mit
Saunabesuchen, Massagen und Schönheitsbehandlungen – alles ist vorhanden – und
wer mal so richtig die Seele baumeln lassen
möchte, kann dies am Zürichsee mit Blick auf
dieses herrliche Panorama tun! Luxus und
Wohlfühlen werden hier gross geschrieben –
die Gäste stehen voll und ganz im Mittelpunkt.

Haustür sind, auf lange Anreisen mit Stauromantik gern verzichten und sich mal
so richtig verwöhnen lassen wollen oder
bei den unzähligen sportlichen Angeboten
auspowern möchten, ist der Zürisee das
perfekte Ferienziel. Ob mit der Familie oder
als romantischer Liebesurlaub – in dieser
herrlichen Umgebung lässt man den Alltag
schnell hinter sich und verfällt umgehend in
Urlaubsstimmung.

Warum in die Ferne schweifen wenn der Zürisee
liegt so nah
Wenn Sie also auf der Suche nach dem
perfekten Urlaubsziel vor der eigenen

Und dank des milden Klimas kann man das
mancherorts sogar unter Palmen geniessen
– ein bisschen Karibik-Feeling ganz nah,
mitten in Europa.
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Weitere Highlights
im Zürcher Sommer
Salt

Cinema Open-Airam Zürichsee noch
bis
16.08.2015.
Das
heutige Salt Cinema
am
Zürichsee
war
vor 27 Jahren das
erste Open-Air-Kino
der Schweiz. Heute
begeistert Salt Cinema
jährlich über 160‘000
Filmfans
sowohl
in
Zürich wie auch in Basel,
Bern und Genf. Vor der
malerischen Kulisse am
Zürisee wird ein tolles
Filmprogramm geboten –
eine exzellentes Portfolio
mit kultigen Reprisen,
aktuellen
Blockbustern
und exklusiven Vorpremieren. Infos unter:
www.saltcinema.ch

Kino

Zirkus Monti Alljährlich
gastiert der Zirkus Monti
auf seiner Sommer-Tour
auch in Zürich. Mit international besetzten Shows und
hochkarätigen
Artisten aus der
ganzen
Welt
wird in der
unvergleichlichen Zirkusatmosphäre vom
09.09.–04.10.2015
spannende Unterhaltung für die ganze
Familie
geboten.
Zürich
Kasernenareal,
Sechseläutenplatz.
Infos
unter:
www.circus-monti.ch

16 zürievents
AUFSEHEN!

Das Sommerfestival bietet
bis zum 6. September in der Zürcher City eine
einzigartige Freilichtausstellung und lädt ein
zu einer ganz besonderen Entdeckungsreise
hoch über dem Alltag! Die oberen Fassaden
öffentlicher und privater Gebäude in Zürich
werden gestalterisch mit Installationen und
Kunstwerken wirkungsvoll in Szene gesetzt
und sorgen so für AUFSEHEN!. Sie eröffnen
den Betrachtern völlig neue Perspektiven.
Es gibt dazu auch interessante Führungen.
Anfragen unter Telefon +41 44 215 40 00 oder
e-mail: touristservice@zuerich.com. Weitere
Infos unter: www.aufsehen-zueri.ch

Zurich Film Festival Seit 2005 bietet das
mittlerweile etablierte, internationale ZFF
immer im Herbst (24.09.–04.10.) eine Plattform für die Präsentation und Entdeckung
neuer, vielversprechender Filmemacher und
ihrer Arbeiten und zieht zahlreiche Medienschaffende aus aller Welt an. Zielstellung ist es, einen regen Austausch
zwischen aufstrebenden Regisseuren, arrivierten Filmschaffenden, der Filmindustrie
und dem Publikum zu
fördern. Die Teilnehmer
konkurrieren dabei in
drei verschiedenen
Kategorien
um
den
Hauptpreis
„Das
goldene
Auge“. Mit dem

Wettbewerb „Fokus“ legt das ZFF dabei einen
besonderen Schwerpunkt auf das Filmschaffen
der deutschsprachigen Filmländer Schweiz,
Deutschland und Österreich. Weitere Infos
unter: www.zurichfilmfestival.org

Lange Nacht der Zürcher Museen Die
erlebt man am 5. September am besten mit
dem Kombi-Ticket. Es kostet Fr. 25, Einzeleintritte oder Ermässigungen gibt es nicht, aber
Kinder unter 16 Jahren zahlen in Begleitung
Erwachsener keinen Eintritt. Das Kombi-Ticket
berechtigt zum Eintritt in allen beteiligten
Museen sowie zur Benutzung aller öffentlichen
Verkehrsmittel des Zürcher Verkehrsverbunds. Ausserdem gibt es freie Fahrt mit der
Museumsfähre „MS Sentosa“ und den Velos
von „Züri rollt“ sowie auch mit den MuseumBus-Shuttles der VBZ und dem MuseumsTram. Ticketvorverkauf ab Mitte August an
den Museumskassen. Weitere Infos unter:
www.langenacht.ch

Zürcher Jazzfestival „jazznojazz“

von
Jazz bis Soul. auch in seiner 17. Auflage bietet
das traditionsreiche Zürcher Festival vom
28.10.–31.10.2015 wieder zahlreiche und
hochkarätige musikalische Bonbons
mit frischen Sounds von bekannten
Stars und talentierten Newcomern.
Mit dabei sind international bekannte
Grössen wie Chick Corea, Hiromi und
Bob James (piano), Stanley Clarke
und Marcus Miller (bass), Steve Gadd
und Jojo Mayer (drums), Funker wie
Maceo Parker, Fred Wesley und Seven,
die atemberaubenden Stimmen von
Cassandra Wilson, Somi, Lizz Wright und
Lisa Simone sowie aufstrebende Newcomer
wie Jarrod Lawson und Ester Rada. Ganze 20
Konzerte werden in der Gessnerallee sowie im
ZKB Club im Theater der Künste veranstaltet.
Infos unter: www.jazznojazz.ch

17. Contemporary Art Fair Bereits seit
1999 präsentiert sich die „International Art Fair
Zurich“ erfolgreich als hochrangige, internationale Verkaufs- und Handelsausstellung unter
Beteiligung namhafter internationaler Galerien und Künstler aus den Bereichen Malerei,
Grafik, Skulpturen und Fotografie. Für zahlreiche Kunden und Kunstliebhaber aus dem
In- und Ausland ist die Contemporary Art Fair
Zurich zu einer festen Grösse und einer der
wichtigsten Kunstmessen im Schweizer
Kunstmarkt geworden. Kongresshaus,
Infos unter: www.art-zurich.com
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Zürich liest’15 Mittlerweile zum fünften
Mal heisst es auch
dieses Jahr wieder:
Zürich
liest
und
liest und liest ... Zu
dem
erfolgreichen
Buch- und Literaturfestival vom 22.10.–
25.10.2015
treten
bekannte
Autoren
in
verschiedenen
Leseveranstaltungen
auf und ziehen das
Publikum in ihren
Bann. Die „Wohnzimmerlesungen“
sind meist komplett
ausverkauft, aber es
gibt ganz viele weitere
Höhepunkte und interessante neue Veranstaltungsformate
zu
verschiedenen
Tageszeiten – von
früh bis spät – da ist
für jeden Geschmack
etwas dabei. Weitere
aktuelle Infos unter:
www.zuerich-liest.ch

Auto Zürich Car Show Die Auto Zürich ist
viel mehr als eine Neuwagenausstellung – wie
auch das Auto für die meisten Interessierten
mehr als ein simples Fortbewegungsmittel
darstellt. Bestaunen und erleben Sie
vom 29.10.–01.11.2015 die aktuellen Neuheiten und Specials der
Autobauer auf der Auto Zürich
Car Show. Weitere Infos unter:
www.auto-zuerich.ch

Street
Parade am
29.08.2015, von 13 Uhr
bis Mitternacht. Die Street
Parade ist eine Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit,
Grosszügigkeit und Toleranz. Jahr
für Jahr begeistert diese farbigste House- und
Technoparade der Welt hunderttausende Fans
aus derselben. Etwa 30 bunt dekorierte Trucks
– die Love Mobiles – fahren im Schritttempo
durch die Menschenmenge ums Zürcher
Seebecken, bevölkert mit DJs und Partypeople
und bestückt mit grossen Musikanlagen.
Ergänzt wird das Aufgebot von grossen Bühnen
entlang der Parade-Route – vom Utoquai im
Zürcher Seefeldquartier rund um das Zürcher
Seebecken über Bellevue, Quaibrücke und
Bürkliplatz, bis zum Hafendamm Enge. Zu
hören ist zeitgenössische elektronische Musik,
aufgelegt von Top-DJs und flankiert von LiveActs, Multimedia und Tanzanimationen.
Weitere Infos unter: www.streetparade.com

Foto: Zürich Tourismus
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Stadt und Land

einmal anders erleben
Entdecken Sie mit mobileo die zahlreichen und abwechslungsreichen
Sehenswürdigkeiten der Limmat-Stadt und ihrer Umgebung. Vom
hippen und boomenden Züri West bis hin zum kühlen Seebecken
und vom ehemaligen Industriestandort Oerlikon zum pulsierenden
internationalen Flughafen in Kloten.

Mit mobileo – dem führenden Anbieter von
Segway Touren und Events – entdecken Sie
Schweizer Städte von deren schönsten Seiten.
Ab den Basen in Zürich, Basel, Bern, Interlaken,
Lausanne, Luzern und Murten führt mobileo
mit 200 Fahrzeugen und 80 Guides schweizweit
Touren durch. Der ultimative Fahrspass auf
dem Segway PT macht die Events zum aussergewöhnlichen Ereignis. So wird die Kombination
von kulturellen Sehenswürdigkeiten und neuester Technologie zum einmaligen Erlebnis!
just4dogs.ch • Mariahaldenstrasse 1 • 8703 Erlenbach
di. - fr. 13.30 - 18h, sa. 11 - 16h • Tel. 044 915 18 18

Sämtliche Touren und Events sind unter www.mobileo.ch
detailliert beschrieben. Reservationen nimmt das mobileoTeam unter Tel. 0840 42 42 42 oder welcome@mobileo.ch
entgegen.

Foto: Pascal Frey
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Sonia die Böse
– lieb, aber

oho!

Für ihr Ziel, sich 2015 erneut zur Schwingerkönigin krönen zu lassen, packt Sonia Kälin mit beiden Händen fünf mal pro Woche kräftig zu. Diese junge Frau weiss, was sie will. Ausserdem hat die sympathische Lehrerin einige Prinzipien.
Sonia Kälin pflegt eine freundliche direkte Art.
Dass sie mit einer Antwort mal ausweicht,
dürfte nur selten vorkommen. „Ich kann auch
rechthaberisch sein und überlasse nichts
dem Zufall“, charakterisiert sie sich selbst
mit einem kleinen Schmunzeln. Und sie
ergänzt, dass sie sehr sensibel sei, während
der Schwingsaison keinen Alkohol trinke und
sich ein Leben in einer Grossstadt nie und
nimmer vorstellen könne. „Eine Stadt wäre mir
definitiv zu hektisch. Ausserdem bin ich gerne
in der Natur und ein sehr heimatverbundener
Mensch“, fügt sie noch hinzu.
Bekannt geworden ist die 30-Jährige Schwingerin aus Egg bei Einsiedeln durch ihren

sportlichen Erfolg, als sie sich 2012 die Krone
der Schwingerkönigin erkämpfte. Zudem hat
das Frauenschwingen mit der gut aussehenden Sonia klar an Popularität gewonnen.
Weil sie eher „zierlich und fein“ ist, bemerkt
die Linkshänderin dazu mit angenehmer
Zurückhaltung. Sie selbst bezeichnet es als
den Kilian-Wenger-Effekt. „Schwingen war
in aller Munde, weil der Kilian 2010 so jung
zum Schwingerkönig wurde. Die Medien sind
dann etwas später auch auf mich aufmerksam
geworden, weil ich mit meiner Erscheinung
irgendwie durch das übliche Raster falle. Ich
entspreche nicht dem Bild, welches die Leute
von einer Schwingerin im Kopf hatten“, erklärt
sie. Ihre Siege kann die schlanke, attraktive

Sportlerin offensichtlich nicht durch Gewichtsvorteile holen. Sie nutzt dafür ihre gute Technik,
an deren Verbesserung sie ständig arbeitet.
Mit sieben Jahren hatte Sonia Kälin das erste
Mal gerungen, mit 16 Jahren das erste Mal
geschwungen. Seit mittlerweile vier Jahren
trainiert sie beide Sportarten parallel. „Ringen
hilft mir definitiv für die Technik und die
Ausdauer beim Schwingen“, erklärt sie, und
man spürt ihre Entschlossenheit, in diesem
Jahr erneut Schwingerkönigin zu werden.
Derzeit führt sie die Rangliste an, aktuell
stehen ihre Chancen stehen also sehr gut,
doch der Weg ist noch lang. „Das Training ist
zeitintensiv und anstrengend. Du brauchst
einen starken Willen, harte Disziplin und
gute Sponsoren“, fährt die durch und durch
authentisch wirkende Sportlerin weiter. Fünf
mal pro Woche trainiert sie Technik im Sägemehl, ausserdem joggt sie, fährt Velo und geht
ins Fitnessstudio – ein anspruchsvolles und
straffes Programm.

Foto: Opel

Foto: Christa Bossard
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Als Markenbotschafterin für Opel düst Sonia
in ihrem Opel Adam durch die Schweiz von
Termin zu Termin. „Mein Opel passt gut zu
mir, er ist ein bisschen wie ich. Eher klein,
aber mit dem stärksten Motor drin! Eine tolle
Kombination finde ich, man sollte ihn also
nicht unterschätzen “, lacht sie schelmisch.
Den stylischen Kleinwagen hat sie von Opel
Iten aus Sihlbrugg bekommen. „Opel stellt mir
den Adam seit 2014 zur Verfügung, was ich
als sehr grosszügige, materielle Unterstützung empfinde“, erklärt sie unumwunden und
betont mit ihrer direkten Art, dass ihr besonders der sympathische und unkomplizierte
Kontakt mit der angesehenen Garage Freude
macht. „Auch mit Emmentaler – meinem
Hauptsponsor – ist der Umgang ebenso problemlos und entspannt, das schätze ich einfach
sehr. Emmentaler unterstützt mich schon
seit 2012, und längst sind durch das Sponsoring auch freundschaftliche Beziehungen
entstanden. Sie machen coole Events, hinter
denen ich ebenso stehen kann wie hinter den
wohlschmeckenden Produkten dieser Marke“,
sagt sie und schwärmt von Emmentaler Älpler
Magronen mit Apfelmus.

– unterrichtet zu werden, das ist schon etwas
Besonderes. Und wer Sonia Kälin gern einmal
persönlich kennenlernen und erleben möchte,
hat am Sonntag, den 13. September 2015 Gelegenheit dazu. An diesem Tag gibt sie von 13 bis
14 Uhr eine Autogrammsstunde bei Opel Iten
in Shilbrugg. Anlässlich dieser Herbstausstellung wird auch ihr portraitierter Opel Adam zu
sehen sein.
Übrigens, für die noch anstehenden Schwingfeste um den Königstitel 2015 drücken wir der
sympathischen sportlichen Lehrerin ganz fest
die Daumen und wünschen Ihr den ersehnten
Erfolg – „Hopp Sonia“!
www.soniakaelin.ch

Foto: Christa Bossard

Wenn Sonia Kälin mal nicht trainiert oder an
Schwingfesten ins Sägemehl steigt, arbeitet
sie als Lehrerin. Sie unterrichtet Französisch,
Englisch, Hauswirtschaft und natürlich Sport.
Zusammen mit ihren vier Geschwistern und
ihren Eltern wohnt sie auf dem Bauernhof, auf
dem sie auch aufgewachsen ist und fühlt sich
wohl dort. „Ich bin eben ein Familienmensch.
Dass ich Lehrerin geworden bin verdanke ich
übrigens meiner Schwester – sie meinte mal,
es könne zu mir passen“, lacht sie. Mit ihrer
Berufswahl ist sie glücklich, die Arbeit bereitet
ihr grosse Freude. Und ihre Schüler finden
es natürlich auch nicht übel, von einer so
prominenten Lehrerin – einer echten „Königin“
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Emmentaler
Älpler Magronen
Kartoffeln schälen und in etwa 1,5 cm grosse
Würfel schneiden. Kartoffeln mit Bouillon,
Milch, Pfeffer und wenig Salz aufkochen.
Älpler Magronen zufügen. 8-10 Minuten sanft
köcheln lassen, öfters umrühren.
In der Zwischenzeit Zwiebeln in dünne Ringe
schneiden. Mit Mehl mischen, überschüssiges
Mehl wieder abschütteln. Zwiebelringe in der
heissen Butter knusprig braten. Emmentaler
AOP fein reiben. Geriebenen Emmentaler AOP
unter die Teigwaren mischen und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Zwiebelringe auf den
Älpler Magronen verteilen.

Tipp
Dazu passt Apfelmus.

Zutaten
Für 4 Personen
350g Kartoffeln
4-5dl Bouillon
5dl Milch
Pfeffer, Salz
300g Bschüssig Urschweizer
Älpler Magronen
2 grosse Zwiebeln
2 EL Mehl
2-3 EL Bratbutter
200g rezenter Emmentaler AOP
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Sommer,
Sonne,

Zürich

Was, wann und wo mit Kindern?
Mit dem Sommer kommen auch die langen Sommerferien. Die
beste Zeit des Jahres, um mit der ganzen Familie etwas zu unternehmen! In und rund um Zürich bieten sich viele abwechslungsreiche und spannende Aktivitäten, die Eltern mit ihren Kinder und
auch den Grosseltern gemeinsam geniessen können.

Ob ein Ausflug an den Zürisee, ein Abenteuer
im Seilpark oder ein Besuch im Kindermuseum
– der Sommer ist die ideale Zeit für Familienaktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen
begeistern können. Wir verraten Ihnen einige
der Attraktionen, die man im Sommer in und
rund um Zürich mit der Familie erleben kann!

Knies Kinderzoo – die tierische
Begegnung der besonderen Art
Er ist ungefähr eine halbe Stunde
von Zürich entfernt, im beliebten
Rapperswil. Was diesen Zoo von
einem normalen Zoo unterscheidet
ist, dass Kinder dort die Gelegenheit
haben, Tiere aus nächster Nähe
kennenzulernen. Sei es ein Ritt
auf dem Rücken von Elefanten

oder die Fütterung niedlicher Totenkopfäffchen – der Kinderzoo bietet
Einblicke in das Leben der Tiere, die
nicht alltäglich sind. Giraffen kann
man da auf Augenhöhe begegnen,
ein Gerüst macht’s möglich. So
wird der Ausflug zu einem
Riesenspass mit Lern- und
Erfahrungscharakter.
(www.knieskinderzoo.ch)
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Alpamare – Der grösste überdachte
Wasserpark Europas
In gut 30 Minuten erreicht man von Zürich aus
den Alpamare Wasser- und Funpark, gewissermassen ein Garant für Spiel, Sport und
Spass mit der ganzen Familie – Langeweile
ist Fehlanazeige. Durch elf spektakuläre Wasserrutschen stürzen Sie sich in die Fluten des
Wellenbades mit bis zu einem Meter hohen
Wellen. Von der riesigen Liegewiese aus bietet
sich ein wunderschönes Panorama mit
Blick auf den Zürisee und die Berge.
Während die Kids sich nach Herzenslust austoben können,
dürfen sich die Erwachsenen
im Wellness- und SpaBereich ausgiebig verwöhnen lassen. Und
wenn der Hunger
kommt, kann man
sein mitgebrachtes
Fleisch – oder
was man sonst
mag – auf dem
Grill
selbst
zubereiten und
ein erstklassiges Barbecue
geniessen.
(www.alpamare.
ch)

Die Kindercity in Volketswil
Kinder lernen am besten spielerisch. Und
genau nach diesem Konzept wurde die Kindercity in Volketswil aufgebaut. Hier können
Kinder erste Schritte in der Welt der Wissenschaft gehen, sich bei verschiedenen Experimenten ausprobieren oder an einem der
Mini-Workshops teilnehmen. In der Kindercity
wird „Edutainment“ gross geschrieben, eine
Kombination aus Edukation und Entertainment
– unterhaltsame Bildung eben. Die Kinder
lernen in einer spannenden und doch entspannten Atmosphäre und werden garantiert
wiederkommen wollen. Hier gibt es immer
wieder Neues zu entdecken und zu erleben,
perfekt geeignet für verregnete Sommertage.
Entfernung zu Zürich? Etwa 25 Minuten.
(www.kindercity.ch)

ERLEBEN SIE DIESEN SOMMER
DAS MUSICAL-EREIGNIS DES JAHRES!
TICKE
BERE TS
ITS A
CHF
B

48.–

Jetzt im Musical Theater Basel!
www.thelionking.ch
©Disney
Presenting Sponsor

Host City Partner

Medienpartner

Presenting Sponsor
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Rasanter Kart-Spass
Etwas älteren Kids, denen der Sinn nach Action
steht, macht man mit einem Besuch der KartBahn in Zürich Rümlang eine unvergessliche
Freude, sie ist nur etwa 15 Auto-Minuten von
der Innenstadt gelegen. Hier kann sich jeder,
der grösser als 1,30 Meter ist, in ein Kart
schwingen und sein Fahrtalent auf vier Rädern
unter Beweis stellen – perfekt für spannende
Familie-Duelle. Die Strecke ist 350 Meter lang
und schon anspruchsvoll. (www.kartbahn.ch)

Sauriermuseum Aathal
– den Dinos auf der Spur
Seit über 20 Jahren gehört dieses SaurierMuseum zu einem der beliebtesten Ausflugs-

Foto: Sauriermuseum Aathal

ziele für Familien in der Zürcher Umgebung.
Von der Zürcher City benötigt man etwa eine
knappe halbe Stunde für die Anfahrt. Das
Museum bietet eine umfangreiche Ausstellung, aber das ist noch lange nicht alles: Filme
und spielerische Aktivitäten gehören ebenso
zu den Highlights wie die Möglichkeit, selbst
an einer Ausgrabung teilzunehmen. An den
Steinbruchtagen können Familien selbst nach
fossilen Fischen im Garten des Museums
suchen. Und wer schon immer einmal neben
T-Rex übernachten wollte, kann das bei der
„Nacht im Museum“ gemeinsam mit den
Eltern machen. (www.sauriermuseum.ch)

Naturpools und Schwimmteiche
schaffen eine natürliche Erholungswelt im
Garten. Dank der biologischen Wasserreinigung stehen Ökologie und Badevergnügen
im Einklang. Anstelle von Chemie übernehmen moderne Filteranlagen, Pflanzen
und Biofilm den schonenden Reinigungsprozess des Badewassers.
Lassen Sie sich inspirieren!

EINLADU
NG ZUR
SCHWIMM
TEICHBESICHT
IGUNG

Lernen Sie die Vielfalt von Naturpools und
Schwimmteichen kennen und besuchen Sie eine
unserer Schwimmteichführungen. Gerne zeigen
wir Ihnen einige individuell gestaltete Anlagen in
privaten Gärten unserer Kunden. Wir erläutern
Ihnen anhand dieser Beispiele die Besonderheiten von Naturpools und Schwimmteichen.
Zu einer solchen Rundtour laden wir Sie herzlich
ein und bieten Ihnen einen Vormittag mit viel
Inspiration.

Daten Schwimmteichbesichtigungen
Samstags von 9.00 bis ca. 12.00 Uhr am:
29. August 2015

26. September 2015

Treffpunkt
Erni Gartenarena,
Romanshornerstrasse 119, 8280 Kreuzlingen.
Parkplätze vis-à-vis auf dem Aldi-Gelände
Teilnahme
Nur mit Voranmeldung möglich. Anmeldung per E-Mail an
info@erni-gartenbau.ch. Bitte Namen, Anzahl Teilnehmer,
Telefonnummer und favorisiertes Interessensgebiet
(Schwimmteich / Naturpool) angeben.

Erni Gartenbau + Planung AG
Seestrasse 32
T +41 71 677 11 66
CH-8598 Bottighofen
F +41 71 677 11 67
www.erni-gartenbau.ch
info@erni-gartenbau.ch
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Sie lieben hin und wieder
einen kleinen Adrenalinkick?
Dann könnte der Seilpark
Zürich das perfekte
Ausflugsziel für Sie
und Ihre Familie sein!
Auf zwölf Parcours
können Sie sich hier
richtig austoben, natürlich
mit technisch hochwertigem
Equipment und unter fachkundiger
Aufsicht und Unterstützung. Selbst die
Kleinsten ab vier Jahren können sich bereits
auf dem Mini-Parcour ausprobieren. Wer sich
das Spektakel lieber vom Boden aus ansieht,
kann das auf dem zum Seilpark gehörenden
Grillplatz und dem Freibad machen, das
seit Anfang Juli 2015 wieder geöffnet ist.
(www.seilpark-kloten.ch)

Der Zoo! Zürich – Audienz
bei den wilden Kerlen vom Zürichberg
Der Zoo in Zürich ist für Tierfans ein Muss.
Besonders stolz ist man hier auf den Kaeng
Krachan Elefantenpark, eine Anlage, in der
sich die sanften Riesen auf über 11.000 Quadratmeter wohlfühlen können. Dank eines pfiffig
angelegten Tunnels ist es den interessierten
Besuchern möglich, die Dickhäuter auch dabei
zu beobachten, wie sie baden, planschen und
schwimmen. Überhaupt gibt es im Zoo ganz
viel zu bestaunen: beispielsweise niedlichen
Nachwuchs bei den frechen Totenkopfäffchen
oder auch – im Superschwergewicht – bei den
ostafrikanischen Spitzmaulnashörnern. Für
das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt,
je nach Bedarf und Geschmack kann man
wählen zwischen verschiedenen Restaurants,
der zootypischen Pommes-Bude bis hin zum
authentischen thailändischen Schnellimbiss.
(www.zoo.ch)
Foto: Zürich Zoo

Der Seilpark Zürich – Action pur für
die ganze Familie

Das Zürcher Spielzeugmuseum – eine
Reise in die Vergangenheit – nicht nur in
die der Kuscheltiere
Die wunderschöne Zürcher Altstadt zählt
unbestritten zu den schönsten Flecken der
Stadt und ist quasi selbst ein mit Leben erfülltes Freiluftmuseum. Tief in seinem Inneren
versteckt, findet man das Zürcher Spielzeugmuseum, das auf Ihren Besuch wartet! Es
beherbergt viele spannende Exponate aus
dem 18. bis 20. Jahrhundert, von der originalen Modelleisenbahn mit funktionstüchtigem
Dampfmotor bis hin zu modisch gekleideten
Porzellan-Püppchen verschiedener Epochen.
Sie versetzen die Betrachter zurück in längst
vergangene Zeiten, in denen Spielzeuge so
gefertigt waren, dass sie ihre kleinen
und grossen Besitzer meist das
ganze Leben lang begleiteten – anders als
heutzutage. Für
die Kleinsten gibt
es eine reichlich
gefüllte
Spielecke und der Eintritt ist für Kinder
bis 16 Jahre gratis.
(www.zürcherspielzeugmuseum.ch)

Der Wildnispark Zürich – die Natur ruft!
Weniger als 20 Minuten von der Innenstadt
entfernt erstreckt sich ein wahres Naturparadies: der Wildnispark Zürich. Ob unter
ortskundiger Führung oder auf eigene Faust
unterwegs, ob zu Fuss oder mit dem Velo – hier
kann man die Natur geniessen, ihre Wunder
und ihre Schönheiten entdecken, viele Tiere
in ihrer natürlichen Umgebung erspähen und
so den hektischen Stadtalltag mit der ganzen
Familie einfach mal hinter sich lassen. Drei
verschiedene Gebiete zum gleichen Thema
fügen sich hier zusammen: Der Tierpark
Langenberg, in dem man einheimische und
ehemals einheimische Tiere beobachten kann,
der Sihlwald, ein Naturerlebnispark, und das
Besucherzentrum mit einem kleinen Naturmuseum, einem Restaurant und einem Informationsstand. (www.wildnispark.ch)
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Der Bikepark Zürich –
Velospass für Jung und Alt
Mitten in Zürich, direkt hinter der Sihlcity,
findet man seit etwa zwei Jahren den Bikepark
Zürich. Eine Begegnungsstätte für alle begeisterten Velo-Fahrer zu schaffen, hatte man sich
da vorgenommen – überzeugen Sie sich selbst,
wie das gelungen ist! Alle, vom Profi-BMXFahrer, bis hin zu Senioren, die sich auch im
Alter noch fit halten möchten, haben hier auf
drei Tracks von insgesamt etwa 5.500 Quadratmetern die Möglichkeit, sich allein oder mit
der Familie auszupowern – quasi mitten in der
Stadt, ohne lange Anfahrtswege. Und das Beste
daran? Dank der speziellen Bauweise können
die Strecken nicht von Regen geflutet werden.

Man kann also auch an ungemütlicheren
Sommertagen unbeschwert einen Ritt auf dem
Drahtesel wagen! (www.bikeparkzuerich.ch)

Der Juckerhof in Seegräben –
Erlebnisbauernhof zum Mitmachen
Ein Bauernhoferlebnis der besonderen Art
bietet der Juckerhof in Seegräben, ideal für
einen Familienausflug mit Lerncharakter.
Zirka 30 Minuten entfernt von Zürich darf man
hier sein eigenes Obst ernten und geniesst
dabei einen atemberaubenden Blick auf den
Zürisee, geht in den Gärten spazieren oder
verläuft sich im Labyrinth. Die Kleinen werden
besonders angezogen sein von den lieben

Geisslis im Streichelzoo und auch viel Freude
haben, beim Herumtollen auf der riesigen
Anlage mit Heuballen oder auf dem schönen
Naturspielplatz. Die derweil selbst geernteten
Produkte der Region kann man im Hofladen
zum Mitnehmen kaufen oder man lässt sich
im Hof-Restaurant kulinarisch verwöhnen. Am
Ende dieses erlebnisreichen Tagesausfluges
wird die ganze Rasselbande rechtschaffen
müde und zufrieden mit einem Lächeln im
Gesicht einschlafen. (www.juckerfarm.ch)

Das Schweizer Kindermuseum - Reise in
die Kindheit vergangener Generationen
Wie war Opas Kindheit? Mit was für Puppen
hat Uroma damals gespielt? Und habe ich
eigentlich Glück, dass Mama und Papa
mich nach den Erziehungsmassstäben
von
heute erziehen? Ein
Besuch im Schweizer
Kindermuseum, gut 30
Minuten von Zürich in
Baden gelegen, beantwortet diese und viele
andere Fragen rund
um das Thema „Kind
sein“ früher und
heute – eine spannende
Geschichte.
Neben interessanten
Ausstellungen zu unterschiedlichen Themen, beispielsweise über
die Entwicklung von Spielzeug, können die
Kinder hier auch immer am letzten Sonntag
des Monats bei „Theater im Park“ unter freiem
Himmel verschiedenste Aufführungen geniessen. (www.kindermuseum.ch)

Das Technorama Winterthur – Wissenschaft zum Anfassen schafft Wissen
Wissenschaft kann trocken sein, wenn sie in
verstaubten Sälen gelehrt wird. Nicht aber im
Technorama! Hier haben Sie mit der ganzen
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Familie einzigartige Möglichkeiten, sich den
naturwissenschaftlichen Gesetzen und
Wirkungsweisen der
Physik in der Praxis
zu nähern, sie so an
vielzähligen verschiedenen Probierstationen kennenzulernen,
zu bestaunen und verstehen zu lernen. Dabei
verfallen auch Erwachsene
meist wieder dem Entdeckerdrang von Kindern und beweisen einmal mehr: Man ist nie
zu alt, um noch etwas Neues dazu zu lernen!
Gelegenheit dazu bietet das Technorama. Es
hat an sieben Tagen der Woche geöffnet
und wartet neben spannenden Führungen auch mit kleinen Workshops auf,
in denen man gezielt verschiedene
interessante Experimente durchführen kann. (www.technorama.ch)

Schloss Kyburg Sehen, wie die Ritter lebten
Wenn Sie selbst einen kleinen
Ritter zu Hause haben, wird er diesen
Ausflug ins Schloss Kyburg lieben. Bei
einem Rundgang durch das 800 Jahre alte
Schloss kann man sich bildlich vorstellen,
wie hier früher Ritterfeste gefeiert wurden,
wie ein Tag vor einem Gericht ablief oder

welche Gewürze das mittelalterliche Essen
schmackhaft machten. Und wer sich ein bisschen gruseln möchte, kann auch die Folterkammer besichtigen, mit Daumenschrauben,
einer Streckbank und anderen Folterutensilien. An der Kasse kann man für den Schlossrundgang Entdeckungsbögen kaufen, welche
die Besichtigung zu einer spannenden Schnitzeljagd werden lassen. (www.schlosskyburg.ch)

Und nicht zu vergessen: der Zürisee...

Foto: Zürich Tourismus

last, but not least, kommt man natürlich immer
an dieser – wahrscheinlich bekanntesten –
Freizeitattraktion in der Nähe von und teilweise
mitten in Zürich einfach so vorbei – oder gar
hinein: dem herrlichen Zürisee, sozusagen Züri’s
„Augapfel“. Vom erfrischenden Planschen und
Baden in einem der zahlreichen Seebäder, über
Segeltouren oder einer beschaulichen Fahrt mit
dem Dampfboot über den See mit ständig wechselndem Blickwinkel, bis hin zu Spaziergängen
oder Touren mit Inlinern oder Velo rund um den
See sind die Unternehmungsmöglichkeiten fast
unbegrenzt. Gerade im Sommer ist ein Besuch
am zauberhaften Zürisee immer ein Volltreffer, der garantiert alle begeistert! Zürich mit
seiner Umgebung gilt nicht umsonst als eine

der schönsten Regionen überhaupt mit seiner
schönen Natur, die – beginnend in der Stadt –
sich direkt vor den Stadttoren ausbreitet und
die unzähligen attraktiven Unternehmungsmöglichkeiten in und um die Stadt herum bietet,
von denen wir Ihnen in Kurzform einen kleinen
repräsentativen Querschnitt vorgestellt haben.
„Züriland“ ist immer eine Reise wert, und besonders der Sommer hier bringt alles mit für ein
unvergesslich schönes Urlaubserlebnis – jedes
Jahr aufs Neue! Schnappen Sie sich Ihre Kinder
oder Enkel und verbringen Sie wertvolle Zeit mit
Ihnen. Ob sportliche Betätigung, Begegnung mit
der Natur, Berührungen mit Tieren oder Ausflüge, bei denen die Kinder etwas lernen können
– am Wichtigsten ist, dass man die gemeinsame
Zeit sinnvoll nutzt. Bringen Sie ihnen dieses
schöne Stück Heimat durch Erleben nahe!

©Disney
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Disney
THE LION KING
in Basel
Erstmals gastiert das Broadway-Musical Disney THE LION KING
in der Schweiz! Noch bis zum 11. Oktober 2015 wird die englischsprachige Originalversion des prominenten Welterfolges im Musical Theater Basel gespielt. Die Schweiz ist das 20. Land, in dem
das Musical gespielt wird und seine unglaubliche Erfolgsgeschichte
fortsetzt.
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T

HE LION KING lässt die farbenfrohe
Welt der Tiere in der Serengeti um die
Geschichte des Löwenkönigs Simba und seinen
fesselnden, abenteuerlichen Weg vom naiven
Löwenjungen zum stolzen König der Löwen auf
ganz eigene Weise lebendig werden. Atemberaubende Kostüme und Masken gehen in einer
bildgewaltigen und bunten Bühnenshow unter
die Haut und nehmen die Zuschauer samt afrikanischen Rhythmen und der unvergesslichen
Filmmusik von Elton John und Tim Rice rund
um den Globus mit auf eine rührende Reise in
eine andere Welt.

Vom Trickfilm in die Realität
Aus dem erfolgreichen und sogar mit einem
Oscar prämierten Disney-Trickfilm schuf Julie
Taymor ein vor Kreativität und Emotionalität sprühendes, reales Musical-Kunstwerk.
Durch grösste Einfachheit entstehen in ihrer
Inszenierung diejenigen Momente, welche die
fesselnde Magie authentischen Theaters ausmachen und eine berührende Bühnensprache,
vor allem durch das Masken- und Schattenspiel sprechen. Faszinierend ist die so noch
nie erreichte Symbiose aus Schauspielern,
Masken und Puppen, die nicht nur den Figuren, sondern auch den Darstellern volle Entfaltungsmöglichkeit gibt. Julie Taymor macht
so die Geschichte vom ewigen Kreislauf des
Lebens, um Liebe und Verantwortung, um das
Erwachsenwerden und die Suche nach dem
eigenen Weg zu einem einzigartigen Theatererlebnis.

Die Erfolgsstory
Seit der Uraufführung 1997 in New York hat
das einzigartige Bühnenwerk innert 18 Jahren
weltweit über 80 Millionen Zuschauer auf sechs
Kontinenten in seinen Bann gezogen und wurde
bislang mit über 70 internationalen Preisen
ausgezeichnet. In acht Sprachen übersetzt,
ist es derzeit sowohl am Broadway wie auch
im Londoner West End, in Hamburg, Madrid,
São Paulo, Tokyo sowie auf Tourneen durch
England, Japan, Nordamerika, Australien und
in Basel zu sehen. Ein neuer Umsatzrekord
macht THE LION KING zum erfolgreichsten
Musical aller Zeiten, für das mehr Tickets verkauft wurden, als für jede andere Produktion in
der Musical-Geschichte.

Das Equipment
Ganze 23 Sattelschlepper waren nötig, um die
spektakuläre Produktion nach Basel umzuziehen. Hunderte Masken und Puppen, über 700
kunstvoll von Hand gearbeitete Kostüme und
eine gigantische Lichtanlage für beeindruckende Bühnenbilder mussten transportiert
werden. Ein 100-köpfiges Team sorgt für den
reibungslosen Ablauf auf und hinter der Bühne.
„Diese unvergleichliche Produktion wird
das Publikum auch in der Schweiz zutiefst
berühren. Sie hat etwas Magisches und Unbeschreibliches an sich. Wir sind stolz, dass
wir THE LION KING für ein Gastspiel in der
Schweiz gewinnen konnten“, freut sich Freddy
Burger, Co-Veranstalter und Inhaber von
Freddy Burger Management.

©Disney

©Disney

Showinfos
Vorstellungen: Musical Theater Basel, bis 11. Oktober 2015;
Dienstag und Mittwoch, jeweils 18.30 Uhr; Donnerstag und
Freitag, jeweils 19.30 Uhr; Samstag, 14.30 und 19.30 Uhr;
Sonntag, 13.30 und 18.30 Uhr
Ticketpreise: zwischen CHF 48.- und CHF 148.Dauer: ca. 2 Stunden 30 Minuten
Sprache: englische Originalversion
Vorverkauf CH: Ticketcorner 0900 800 800 (CHF 1.19/Min., Festnetztarif) oder www.ticketcorner.ch und www.thelionking.ch
sowie übliche Vorverkaufsstellen

©Disney

Infos: www.thelionking.ch
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Bio-vegane Erfrischung

eiskalt

Im Sommer ist die Lust auf ein Glacé am grössten und die Vegelateria des Sacred im Herzen
Zürichs prall gefüllt. Aus 20 verschiedenen und wechselnden
Sorten können Kunden in dem ersten veganen Bio-Restaurant der
Schweiz wählen. Die erfrischenden Vegelati sind entweder aus SojaSauerrahm, Vollreismilch oder Rohkost hergestellt und superlecker,
dazu auch noch gesund! Wer’s noch nicht kennt, sollte sich unbedingt in Versuchung führen lassen, er wird zum Wiederholungstäter!
Zur besseren Übersicht gibt es die Nummern
eins für Vegelato aus Soja-Sauerrahm, zwei
für das aus Vollreismilch und drei für RohkostGlacé – die Kunden haben die Qual der Wahl.
Das farbenfrohe Angebot der veganen BioEiscremes in Walter Dänzer’s Restaurant ist
schon sehr verführerisch. Und rein optisch

ist zwischen den 20 verschiedenen veganen
Glacé-Sorten – abgesehen von ihren natürlichen Farben – kein Unterschied zu herkömmlichem Eis auszumachen. Überraschen und
vor allem überzeugen wird Sie bei der ersten
„Versuchung“ aber sicher der intensive,
natürlich-fruchtige Geschmack der vielen
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Fruchteissorten, oder dass besonders schokoladig schmeckende Schoko-Vegelato. Und
wer nicht weiss, dass er sich im veganen BioRestaurant befindet wird kaum bemerken, dass
er ein Glacé geniesst, das ohne Milch hergestellt ist. Um alle Sorten auszuprobieren, muss
man zum eifrigen Wiederholungstäter werden,
aber das fällt in so angenehmer Umgebung
nicht schwer.
Im Bio-veganen Restaurant „Sacred“ in der
Müllerstrasse 64 bietet der geborene Zürcher
Walter Dänzer vegan und vegetarisch lebenden
Menschen ein Gourmet-Erlebnis der besonderen Art und denjenigen, die sich für eine

Ernährung ohne Fleisch und tierische Eiweisse
interessieren, einen zwanglosen Zugang zu
dieser Lebensart. Einfach mal ausprobieren
können, wie „vegan“ tatsächlich schmeckt,
natürlich in biologisch erzeugter Qualität. Einen
zwanglosen und sehr schmackhaften Einstieg
dafür bietet die sehenswerte Eistheke.
„Ein veganer oder vegetarischer Lebensstil
bedeutet nicht ein Leben voller Entbehrungen
und Verzicht – es ist eine Einstellungssache“, sagt Walter Dänzer, der es sich zum
Ziel gemacht hat, Alternativen anzubieten,
indem er feine, rein pflanzliche Lebensmittel
entwickelt, die den herkömmlichen Speisen
optisch und auch geschmacklich sehr nahe
kommen. Denn somit entsteht kein Gefühl,
verzichten zu müssen.
Das reichlich bestückte Buffet wartet mit
rohen Salaten, gebackenen Kartoffeln,
Gemüse und Reis in zahlreichen Variationen
sowie auch mit Geschnetzeltem, Gulasch,
Schnitzel und Landjägern auf, alles vegan.
Dazu reicht man natürlich frisches Obst,
Fruchtsäfte und Fermentgetränke, selbst auf
die Milch im Kaffee oder dem Cappuccino
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danach muss niemand verzichten. Ganz neu
im Programm ist die vegane MozzarellaAlternative „Veganella“, die von Beginn an
grossen Anklang bei den Kunden findet. Alle
diese „Lebensmittel“ sind rein pflanzlicher
Herkunft, die Rohstoffe stammen ausschliesslich aus biologischem Anbau – sie tragen ihren
Namen zu Recht.
Alle im Restaurant angebotenen Speisen
werden in Walter Dänzers Firma „Soyana“
in Schlieren nach Rezepturen hergestellt,
die er selbst entwickelt hat. Auf
das Prädikat „Bio“ legt
der überzeugte

Veganer sehr grossen Wert – weiss er doch um
die Lebenskraft biologisch erzeugter Lebensmittel und vermittelt dieses Wissen in seinem
Buch „Die unsichtbarer Kraft in Lebensmitteln
– Bio und Nichtbio im Vergleich“ verständlich
weiter, visualisiert durch bildgewaltige Mikroaufnahmen, die den Unterschied zwischen
gesunden Bio-Lebensmitteln und NichtbioNahrungsmitteln beeindruckend aufzeigen.
Das vegane Restaurant „Sacred“ folgt konsequent einem ganzheitlichen und biologischen
Anspruch mit Speisen in bester Qualität. Ein
Besuch lohnt sich. Lassen Sie sich
verführen und vielleicht wird ja
sogar eine echte Liebe daraus.

„Sacred“ Restaurant Müllerstr. 64, 8004 Zürich
Tel. 044-558 70 35 info@vegelateria.ch www.vegelateria.ch
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Vegelateria & Sacred
Die Vegelateria bleibt, aber das erste bio-vegane Restaurant der
Schweiz heisst jetzt Sacred. Der Original-Name lautet wie folgt:
THE SACRED AND SECRET WAY OF AMAZING STRENGTH

Der Name stammt vom spirituellen Meister
Sri Chinmoy, ist eine Vision aus den Höhen
des Bewusstseins, ein Zen-Koan für seinen
Schüler A.W.Dänzer aus Zürich, ein Name,
der gleichzeitig eine Aufgabe stellt, eine ganze
Geschichte erzählt und eine Welt eröffnet. Eine
neue Zeit bricht an. Welcher Kurzname drückt
die wichtigste Eigenschaft dieses Kraftortes
am besten aus?

A.W.Dänzer sagt dazu: „Das Sacred weist auf
unsere besondere Beziehung zu allen Lebensmitteln und allen Lebewesen der Erde hin. Wir
fühlen uns als Teil der Natur, nicht als Herrscher über die Natur, und wir möchten uns mit
allem, was wir tun, in die Harmonie der Schöpfung einfügen und darin zur Freude des Schöpfers aufgehen, singen und tanzen - eine ähnlich
inspirierte Haltung, aus der Johann Sebastian
Bach grossartige Musik geschaffen hat, auch
wenn er noch kein Vegetarier war. Wir gehen
noch ein paar Schritte weiter, weil wir keinem
Lebewesen etwas antun möchten, um uns zu
ernähren. Diese achtsame Haltung hat uns bei
Soyana, The Secrets of Perfection-Flames
zu einer ganz neuen Lebensmittel-Welt
geführt. Die Soyana-Lebensmittel sind
aus einem inneren Streben nach Harmonie, echter Lebens-Qualität und
tiefgründiger Schönheit entstanden.
Diese Haltung wird sehr schön mit
dem Wort Sacred ausgedrückt, was
Sri Chinmoy bei seiner Namensgebung für die Seele oder das Wesen

unseres Restaurants klar gesehen und ausgedrückt hat und was tatsächlich in unseren
veganen Bio-Lebensmitteln zum Ausdruck
kommt, und natürlich auch sehr gut schmeckt
und gesund ist – und durchaus erstaunlich
kräftig macht.
„Amazing Strenght“ ist dann das Resultat der
Bemühungen auf einem „Sacred and secret
Way“, also auf einem der Natur gegenüber
respektvollen und hingebungsvoll liebenden
inneren Weg, wenn man diese grossen Worte
sinngemäss übersetzt. Sacred heisst ja nicht
holy, sondern noch viel mehr; es umfasst ein
ganzes und heiliges Leben und geht weit über
alles hinaus, was bisher war. Unserem Team
gefällt „The Sacred“ als Kurzname für unser
Restaurant am besten, weil wir in dieser Haltung uns selbst am Leben erfreuen. In dieser
respektvollen und liebevollen inneren Haltung

oder Gesinnung der Natur und allen Menschen
und Lebewesen gegenüber sind wir happy und
blühen auf. Dass dabei eine gewaltige Stärke
entsteht, ist ja sehr schön und perfekt, aber wir
motivieren uns nicht am Resultat, sondern an
der inneren Haltung, in der wir selber lebendig und richtig glücklich sein können – wie
ein Fisch im Wasser. Da – im Sacred – fühlen
wir uns wohl. Die VEGELATERIA mit den 20
Sorten Vegelato wird immer dazu gehören! Die
Freude, die Gesundheit und der Genuss bleiben für immer.“

„Sacred“ Restaurant
Müllerstr. 64, 8004 Zürich ∙ Tel. 044-558 70 35
info@vegelateria.ch ∙ www.vegelateria.ch
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Zutaten
Zubereitungszeit
20 Minuten
Ergibt 2 Liter
2kg Äpfel
1kg Fenchel

Foto:

Saft von 1 Zitrone

Hiltl

50g Dinkelgras

Green Power
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Die Äpfel waschen, vierteln und entkernen.
Die Fenchelknollen waschen, halbieren, den
harten Strunk und lange Spitzen wegschneiden. Äpfel und Fenchel portionsweise in den
Entsafter geben. Das Dinkelgras waschen und
trocken schleudern. Alle Zutaten mischen und
nochmals sorgfältig mit dem Stabmixer oder
im Standmixer pürieren.
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Tipp
Besonders fein und grün wird der Saft mit der
Apfelsorte Golden Delicious. Ausserhalb der
Saison können beliebige andere Sorten gewählt
werden. Anstelle von Dinkelgras können auch
andere Gräser, wie zum Beispiel Weizengras
oder auch Blattgemüse, etwa junger Blattspinat, Randenblätter oder Baby-Leaf-Salat, verwendet werden. Wichtig ist, dass die Qualität
einwandfrei und frisch ist.

Dieses und weitere sommerliche Rezepte sind in den Hiltl-Kochbüchern zu
finden, erhältlich im Hiltl Laden gleich
neben dem Haus Hiltl oder online unter
www.shop.hiltl.ch
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RandenApfel-Salat
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Die Randen schälen und mit einem JulienneSchneider oder einer Reibe in feine Streifen
raspeln. Die Randen in einer Schüssel mit
dem Orangensaft mischen. Die Äpfel waschen,
vierteln und entkernen. Zu den Randen in die
Schüssel raspeln und untermischen.
Für das Dressing den Ingwer schälen und fein
hacken. Zusammen mit den anderen Zutaten
für das Dressing in ein hohes Gefäss geben und
mit dem Stabmixer zu einer sämigen Sauce
mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Dressing über die Apfel-Randen-Raspel
geben, alles vermischen und dann mindestens
30 Minuten durchziehen lassen.

Tipp
Da Randen stark abfärben, bei der Verarbeitung am besten Einweghandschuhe anziehen.
Anstatt mit Apfel schmeckt dieser Salat auch
sehr fein mit Birnen. Für einen zusätzlichen
Farb- und Frische-Kick noch ein halbes Bund
gehackte Petersilie unterziehen.

Zutaten
Zubereitungszeit:
30 Minuten
+ 30 Minuten ziehen lassen
Für 4 Portionen
5 Randen (Rote Beten)
100ml Orangensaft
2 Äpfel
Für das Dressing:
220g frischer Ingwer
50ml weisser
Balsamicoessig
1 TL Harissa
150ml neutrales Pflanzenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Foto: Juliette Chrétien

tibits & Hiltl

Dieses und weitere sommerliche Rezepte sind
in den Hiltl-Kochbüchern zu finden, erhältlich
im Hiltl Laden gleich neben dem Haus Hiltl
oder online unter www.shop.hiltl.ch

– Das Kochbuch
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Natürlich

blond
Stillstand kommt heutzutage schnell einem Rückschritt gleich.
Deswegen ist „Nina Wermuth by Haargalerie“ stetig auf der Suche
nach Neuem und hat dabei ein Blondierungsverfahren entdeckt,
das die Haare besonders schont, ja sogar stärkt. Bislang bietet sie
es als einzige Coiffeuse in Zürich an.
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R

und um die Haare ihrer Kunden hat
Nina Wermuth viel im Angebot: Von
gängigen Basics wie waschen, schneiden
und föhnen, gewissermassen á la couleur,
bietet sie Kreatin-Behandlungen an, entwirft
Hochsteck-Hochzeitsfrisuren, designed individuelle Zopffrisuren oder verlängert aufwendig
Haare mittels hochwertiger Extensions. Dennoch ist die 32-jährige erfahrene Coiffeuse
immer darauf bedacht, ihrem Geschäft „Nina
Wermuth by Haargalerie“ neuen Drive zu verleihen. „Auf der Suche, was es Neues auf
dem Markt gibt, bin ich
auf „Newsha - Colorwatch
System“
gestossen, mit
dem
sich
Haare ohne

Strapazen für das Haar blondieren oder färben
lassen. Also habe ich mich erkundigt, es für
gut befunden und in mein Repertoire aufgenommen“, erzählt sie.
Nach zwölf Jahren im Beruf weiss die Wahlzürcherin worüber sie spricht. Die gebürtige
Schaffhauserin lebt und arbeitet schon seit
acht Jahren in Züri und liebt es. Für die Standards können Kunden ohne eine Voranmeldung
oder einen Termin zu ihr in die Haargalerie
in der Werdemühlstrasse 10 kommen, klar.
Für grössere Vorhaben sollte man sich aber
anmelden. „Eine Beratung finde ich generell
sehr wichtig für beide Seiten, besonders wenn
es um das Blondieren geht. Dafür sollte sich
jeder Haarexperte, aber auch jeder Kunde,
die Zeit nehmen. Nicht nur wegen eventueller
Strapazen für das Haar, sondern es ist ja auch
wichtig, wie eine Frisur optisch zum jeweiligen
Typ Mensch passt. Als erfahrene Stylistin warte
ich dann mit einer fachkundigen und ehrlichen Einschätzung auf, als Entscheidungshilfe
sozusagen, schliesslich wachsen die Haare so
schnell nun auch nicht nach“, sagt sie und lacht.
Besonders sehr dunkel gefärbtes Haar ist
schwierig aufzuhellen. Die Haare blondieren
bedeutet auch für geeignetes Haar die Zerstörung der natürlichen Farbpigmente durch den
Einsatz von Wasserstoffperoxid und anderen
Bleichmitteln. Auch bei Aufhellungen mit Farbe
enthält die Farbe zusätzliche aufhellende Chemikalien. In dem neuen Blondierungsverfahren
sieht Nina Wermuth einen grossen Fortschritt.

Nina Wermuth (32 Jahre) ist als erfahrene
und professionelle Coiffeuse immer darauf
bedacht, ihrem Geschäft „Nina Wermuth by
Haargalerie“ neuen Drive zu verleihen.
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Denn auch wenn man das Haar stufenweise
aufhellen muss, wird es damit geschont. „Um
das Haar zu schonen, werden aktive Wirkstoffe,
sogenannte Niosomen in die Haarstruktur
eingeschleust, wodurch eine tiefe Wirkstoffversorgung erreicht wird“, erklärt sie. Pflanzenfarbstoffe aus der Sojabohne – sogenannte
Isoflavone – versorgen das Haar mit Feuchtigkeit und pflegen damit deren Beschaffenheit.
Bestimmte Arzneistoffe und Aminosäuren in
dem neuen Mittel schützen und stärken das
Haar und versorgen es mit Feuchtigkeit. „Ich
kann wirklich sagen, dass die Haare auch
nach der Blondierung natürlich aussehen,
schön kräftig und gesund sind, sich gut frisieren lassen und dass es lange anhält. Damit
kann ich den Kunden mit gutem Gewissen zu
einer Blondierung, Meche oder dem beliebten
Ombre raten“, sagt Nina Wermuth. Generell

wird die Färbung von dunklem zu blondem
Haar häufiger gewünscht als andersherum
und meist ist das sehr stressig für die Haare.
„Doch das neue Mittel schützt vor Haarbruch.
Auch kann es problemlos bei Extensions angewendet werden“, ergänzt sie. Die Blondierung
erfolgt generell in zwei Stufen, dauert aber
nicht länger als die bekannten herkömmlichen Verfahren, wenn man weiss wie es geht.
Abhängig vom Haartyp kann die Einwirkzeit
variieren, schliesslich ist es auch wichtig, den
richtigen Blondton zu treffen, und das hängt
von Nuancen ab. Was die erfahrene Coiffeuse
zusätzlich überzeugt hat ist, dass ihre neue
Entdeckung kostbare Wirkstoffe aus der Natur
enthält, und auf gesundheitlich bedenkliche
Stoffe wie Sulfate, Gluten, Aldehyde, Dea und
Phthalate verzichtet. Und entwickelt wurde es
natürlich ohne Tierversuche.

Nina Wermuth by Haargalerie
Werdmühlestrasse 10, 8001 Zürich
Tel. 044 210 04 13
www.ninabyhaargalerie.ch
www.facebook.com/ninawbyhaargalerie
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Philippe Reinhardt

im Interview

Fotos: Janine Guldener

Schauspieler

Zürich | Berlin | Moskau

Der russische Zürcher
Er spricht Hochdeutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch
und ein bisschen Spanisch. Mit Mundart hapere es mittlerweile
ein wenig, gesteht Philippe Reinhardt. Sitzt man dem polyglotten
Schauspieler gegenüber, fällt es schwer sich vorzustellen, dass er
vor der Kamera am liebsten den Bösen gibt. Der 34-jährige sympathische Zürcher mit den strahlend blauen Augen sprüht vor Witz
und Charme, verbreitet positive Energie und gute Laune und feiert
dennoch mit fiesen Rollen Mega-Erfolge.
Vor allem in Russland. Dort ist Phillipe Reinhardt ein Star. Gerade hat der dunkelhaarige
Charakterdarsteller die russische TV-Serie
„The Day After“ abgedreht, in der er den korrupten Chef eines Pharmakonzerns spielt. Im
Kino feiert er in Moskau mit einer Hauptrolle
Premiere: als finsterer Lagerkommandant
Hans Rudolph Kuns in „The Teacher“, nach
einer wahren Begebenheit. „Die Guten sind
immer so eindimensional, ohne Konflikte. Ich
danke dem lieben Gott, dass man mir so wun-

derbare Bösewicht-Rollen gibt“, sagt Philippe
Reinhardt im exklusiven Interview.
Auch wenn der Schweizer seit 2011 mit seiner
Verlobten Chantal in Berlin lebt – seine Zürcher Wurzeln vergisst er nicht. Zumal hier
alles begann, vor gut zehn Jahren, als er am
Theater auf die Regisseurin Lioudmila MaierBabkina traf, bis heute sein bester Coach. „Sie
hat mich in einer Schauspielerkartei gefunden
und meinte: Du hast eine Mischung aus schön
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und kriminell. Ich glaube, Du musst russische
Filme drehen,“ erzählt er lächelnd.
Tatsächlich bekam er in der russischen
Blockbuster-Produktion „Stalingrad“ die Rolle
eines deutschen Soldaten neben Thomas
Kretschmann und Heiner Lauterbach. Ein
weiterer Mosaikstein in seiner internationalen
Karriere, denn der Regisseur des Films, Fjodor
Bondartschuk – der „russische Steven Spielberg“ - ist mittlerweile ein sehr guter Freund
und Mentor. Ebenso der Produzent Dimitri
Rudowski – beide öffneten ihm wichtige Türen.
Die Folge: eine Hauptrolle in der erfolgreichen
russischen TV-Serie „The Day After“, als böser
Chef eines deutschen Pharmaunternehmens.
Und die Kino-Hauptrolle in „The Teacher“ mit
Sergey Mokritskiy als Regisseur, Produzent

Alexander Kovtunets und den Stars Yulia Perisild und Andrey Smolyakov. „Russland ist ein
gutes Pflaster für mich. Die dritte Staffel von
„The Day After“ entsteht im August“, freut sich
Philippe Reinhardt.
Moskau – das neue Hollywood in der eurasischen Welt. Dort wurden in den vergangenen Jahren teure und grosse Produktionen
gedreht. Ja, in der Film-Schiene Europa-Russland stecke noch ganz viel Potential, schwärmt
der Schauspieler, der immer wieder gern nach
Zürich reist, auch um mit Coach Lioudmila
neue Filmparts einzustudieren und gezielt
sein Russisch zu verbessern. Aber nicht nur
die Arbeit zieht den Charmeur immer wieder
in die Heimat, auch die Berge und Mamas gute
Küche. „Demnächst geht’s wieder in die Berge,
nach Grindelwald. Da ist es super“, findet der
1,92 Meter grosse, sportliche Mann wie ein
russischer Hüne. Auch sein Bruder und die
Grossmama leben in der Schweizer Metropole.
„Züri bietet eine wahnsinnige Lebensqualität,
und man kommt auch zur Ruhe“, schwärmt
der Wahl-Berliner. „Und vor allem gibt es hier
meinen Lieblingsitaliener schlechthin, das
Sento am Zürichberg ...“
Philippe Reinhardt ist ein Schauspieler und
Mensch mit vielen Facetten. Und so sprachbegabt er auch ist, am Schluss gesteht er: „Ich
Am Set von „The Day After“ in Moskau, der neuesten KinoProduktion mit Philippe Reinhardt, als Chef eines Pharmakonzerns (Premiere im Oktober).

kann irgendwie gar nicht mehr so richtig Mundart. Es ist ein Mix mittlerweile.“ Sein Vater, ein
Zürcher Anwalt, scherze dann in komischer
Verzweiflung: „Mein Sohn spricht mit einem
sonderbaren Akzent, was habe ich denn da
erzogen?“ Ah, der Daddy. Ist er denn streng?
„Nein“, lacht Philippe, „ich liebe ihn über alles.
Aber er würde lieber zu spät kommen, als
einmal falsch zu parkieren. Er hat tatsächlich
noch nie einen Strafzettel bekommen.“ Er
denkt nach: „Nur einen einzigen – aber den
habe ich verursacht“, gibt er lachend zu.
www.philippe-reinhardt.de
Text: Daniela Schwan

Charakterdarsteller Philippe
Reinhardt: Im Film gerne der
Bösewicht, privat ein Sympathieträger ...
Fotos: Janine Guldener

Philippe Reinhardt mit seiner Verlobten Chantal (Foto: privat)
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Ready for take off
Seit April dieses Jahres empfängt die „Wings Airline Bar & Lounge“
ihre Gäste in einem neuen Look und mit einem neuen GastronomieKonzept. Seitdem werden bereits am Mittag leckere Menüs serviert
und auch das Spirituosen-Angebot ist grösser.
Hübsche Bedienungen tragen StewardessenKostüme im Retro-Look und der Einrichtungsstil
zeigt ein charmantes Flugzeug-Ambiente. Einst
von Swiss-Piloten und einer Anwältin gegründet, wurde die Wings Airline Bar & Lounge nach
zwölf Jahren gründlich renoviert. Das Interieur
spielt gekonnt mit dem Chic und den Reizen der
vergangenen Zeit. Alte Flugzeugsessel sowie
an deren Stil angepasste Sitzmöbel und Wände
in der Art einer Flugzeugkabine wirken lässig
entspannt und versprühen einen Hauch kosmopolitischen Charme.
Auch die Speisenkarte „In Bord Menu“ kokettiert mit dem Aero-Nimbus, empfängt die
Gäste mit einem Schwarz-weiss-Bild und endet
mit Angaben für den Notausstieg. Das passende Foodkonzept samt Mittagstisch hat die
bekannte Zürcher Köchin Meta Hiltebrand entworfen, die auch einmal pro Woche persönlich
vor Ort kocht.
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Zutaten
Für einen Drink
3cl Tequila
2cl Limettensaft
2cl Agavensirup
1cl Ingwerlikör
frischer Ingwer
frische Minze

s
alist de
h
izer Fin
Schwe
in Züric
d
s
n
b
r
u
e
r
e
ew
Gewinn eeper-Wettb
,
h
lc
a
Andy W equila“ Bark
of T
„Dons

Tequila, Limettensaft, Agavensirup und
Ingwerlikör mit Eiswürfeln in den Shaker
geben. Den Shaker ca. 15 Sek. schütteln.
Den Inhalt des Shakers durch das Barsieb
in die Cocktailschale giessen. Mit frischem
Ingwer und Minze garnieren.

Tipp
Durch den Ingwerlikör, der verwendet wird, wird
der Agavengeschmack hervorgehoben.
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Weltmeisterlich
mit Schwingbesen, Topf und Pfanne

Bei Kochweltmeisterschaften, dem „Salon culinare mondial“ und
anderen hochdotierten Kochleistungsschauen repräsentiert die
Schweizer Kochnationalmannschaft die Schweiz international auf
dem kulinarischen Parkett. Im Inland kochen sie bei nationalen
Grossveranstaltungen wie dem Älpler- und Schwingerfest.

Sie sind vielleicht nicht so bekannt wie Schweizer Nationalteams für Fussball, Tennis und
Handball oder die Nationalmannschaften
in den Wintersportdisziplinen, aber sie sind
mit Sicherheit nicht weniger erfolgreich: Die
Mitglieder der Kochnati – des „Swiss culinary
national team“ – sind Vollprofis in der gastronomischen Küche und exzellente Könner ihres
Faches. Sowohl die Koch-Nationalmannschaft,
als auch die Junioren-Kochnati haben bisher
viele grosse Erfolge gefeiert. Im Frühjahr 2014
wurden sie bei der Weltmeisterschaft in Singapur Vizeweltmeister!
Ins Leben gerufen wurde die Kochnati vom
Schweizer Kochverband, um das Ansehen

des Kochberufes national wie international
zu fördern. Für die Wettbewerbe bringen die
Mitglieder ihre Freizeit ein und brauchen
dafür einen Chef, der ihre Koch-Leidenschaft
unterstützt. Seit 2013 stellt die „Aargauer
Kochgilde AKG“ die offizielle Nationalmannschaft, bestehend aus sechs Mitgliedern und
maximal vier Helfern. In einem zwei Jahre
andauernden Qualifikationswettkampf hat sie
sich durchgesetzt. Die aktuelle Mannschaft
um Teamchef Sascha Müller amtiert noch bis
Ende 2015. Mit der Nachfolgeregelung soll
das Auswahlverfahren geändert werden, man
orientiert sich dabei an der erfolgreichen internationalen Konkurrenz, war in einem aktuellen Interview mit dem Geschäftsführer des
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Schweizer Kochverbandes, Andreas Fleischlin,
zu lesen. Die umfangreiche Ausrüstung des
National-Teams stellen namhafte Sponsoren
zur Verfügung. Bis Ende dieses Jahres soll das
neue Team stehen, denn 2016 steht in Erfurt
wieder die IKA-Olympiade auf der Agenda, der
weltweit älteste und grösste, aber auch einer
der prestigeträchtigsten Berufswettbewerbe
für das Kochhandwerk. Er findet nur alle vier
Jahre im thüringischen Erfurt (D) statt. 2012
gewann die Schweizer Junioren-Kochnati dort
die Bronzemedaille.
Beim ebenfalls nur alle vier Jahre veranstalteten „World Culinary Cup“ gelang
der Junioren-Kochnati um Team-Chef
Mario Garcia 2014 in
Luxemburg
sogar das

Triple – zum dritten Mal in Folge haben sie
den dort vergebenen Weltmeistertitel in der
Gesamtwertung geholt. Auch die „Erwachsenen“ waren erfolgreich, holten dort vor einem
Jahr in mehreren Einzeldisziplinen Gold und
Silber. Angetreten waren über 100 Teams von
fünf Kontinenten! Um solche Erfolge erringen
zu können, bedarf es grosser Leidenschaft
und viel Herzblut, begleitet von überragendem fachlichen Know-how und einem grossen
Mass an Teamgeist. Das sind die Voraussetzungen für den Erfolg. In zahlreichen Trainingseinheiten und Testwettbewerben wird
deshalb geprobt, bis jeder Handgriff perfekt
sitzt. Die Qualifikationen bestehen in der Regel
aus „Kalter Show“ (Kochkunst, Patisserie) und
„Warmer Küche“ (3-Gänge-Menü für ca. 70
Personen), die jeweils mit Punkten – unterschiedlich gewichtet – bewertet werden.
Die Bewertung ist sehr komplex und die
Juroren schauen den Akteuren von Beginn
an auf die Finger: Von der Vorbereitung des
Arbeitsplatzes – „mis en place“ genannt
– über die korrekte, fachgerechte Zubereitung der Speisen, die Hygiene, die Schnitttechniken, die Küchenorganisation, den
Service und die Präsentation, bis hin zum
Geschmack reichen die Kriterien. Sieger
werden in den Einzeldisziplinen und in
der Gesamtwertung ermittelt. Für die
kommenden internationalen Wettbewerbe drücken wir den beiden Kochnatis
alle verfügbaren Daumen und wünschen
weiterhin grosse Erfolge!

Grillier-Tipps
von der Schweizer Koch-Nati
Sommerzeit ist Grillier-Saison. Egal ob Sie saftige Steaks oder leckere
Bratwürste über die Glut legen – mit den Tipps von der Koch-Nati gelingen die Steaks im Freien bestimmt noch besser!
Der Grill sollte immer sauber sein!

Tipp:

Legen Sie Grillgitter nach dem grillieren
immer direkt zwischen Haushaltspapiertücher
und tränken sie diese ganz mit Wasser. Dann
geht der Schmutz am nächsten Tag mühelos ab.

Würzen von Grillgut!

Tipp:

Wenn sie Wert auf Eigengeschmack
legen, würzen Sie das Grillgut kurz vor dem Grillieren mit Salz und Pfeffer. Wenn Sie mit Marinaden arbeiten empfehlen wir, diese am Vortag
vorzubereiten und das Grillgut darin einzulegen.

Unser persönlicher Tipp!

Tipp: Kurz bevor ein Steak fertig ist, nehmen

Sie ein Butterstück – ca. 1 cm3 gross – und legen
es mit einem kleinen Rosmarinzweig für die
letzte Minute auf das Fleisch.

Das richtige Grillgut wählen!

Tipp:

Wählen sie möglichst ein dickes Grillfleisch, so haben sie ein saftiges Stück Fleisch,
wenn es zu dünn ist, wird es schnell trocken.

Den richtigen Garpunkt treffen!

Tipp:

Bei einem rotfleischigen Gargut möchte man den Garpunkt nach seinen Bedürfnissen treffen.
Dazu empfiehlt es sich, einen Temperaturfühler für den Grill zu kaufen. Unsere Empfehlung ist der Thermometer von „Steak Champ“. Das Fleisch sollte aber nie der offenen Flamme ausgesetzt sein. Bei Poulet
mit Haut empfiehlt es sich, eine Aluschale als Schutz vor tropfendem Fett zu verwenden.
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Dem Namen
				 alle Ehre
„Churrasco“ beschreibt ursprünglich eine besondere Zubereitungsart für Rindfleisch über dem offenen Feuer, die in Lateinamerika
populär wurde. Das gleichnamige Steakhouse in Zürichs Altstadt am
Rennweg macht seinem Namen diesbezüglich alle Ehre. Und regionale Unterschiede in der Zubereitung sind erlaubt, ja gewünscht.
Man vermutet, dass das Wort Churrasco
seinen Ursprung in der Lautmalerei hat. Lässt
man sich das Wort auf der Zunge zergehen,
beziehungsweise durch die Zähne und über
den Zungenrücken zischen, erscheint es nachvollziehbar, dass es das Zischen des Fettes
nachahmen soll, dass beim Grillen saftigen
Fleisches über offenem Feuer in die Flammen
tropft.
Seit mehr als 40 Jahren begeistert das
„Churrasco“ in den verwinkelten Gassen der
Zürcher Altstadt nicht nur Fleischkenner.
„Dry Aged Beef“ – die Basis für die exquisiten
Spezialitäten des Steakhouses in der Zürcher
Glockengasse 9 – findet man auf der Speisenkarte gleich in mehreren schmackhaften
Variationen. „Dieses Fleisch reift sechs bis
sieben Wochen am Knochen bei zwei bis drei

Grad Celsius und einer Luftfeuchte von 80 bis
85 Prozent in unserem hauseigenen Reifekühlschrank“, erklärt Simon Komani. Der Inhaber
des bekannten Steak-Restaurants ist nicht nur
Fleischliebhaber, sondern auch ein exzellenter
Fleischkenner. „Erst der Reifeprozess am
Knochen sorgt für den besonderen Geschmack
und das einzigartige Aroma der US-Steaks,
denn der Knochen gibt Enzyme frei, ohne die
der Edelschimmel nicht entstehen könnte.
Ein Filet dagegen lagern wir höchstens
20 Tage, es bekommt keinen Edelschimmel und würde einfach nur
trocken werden“, erläutert er mit
Leidenschaft die Besonderheiten und Unterschiede
der speziellen Rindfleischsorten
im Detail.
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Ein „Beef“ stammt generell von jungen Tieren,
die zwischen 14 und 30 Monate alt und mit Mais
und Weizen aufgezogen wurden. „Das Fleisch
von weiblichen Tieren ist tendenziell zarter,
weswegen wir für unser Dry Aged Beef nur
das Fleisch weiblicher Black-Angus-Rinder
nehmen“, verrät Simon Komani. Auch Argentinische Steaks lagert das Churrasco selber und
verwendet für die „Finest Argentine Steaks“
ausschliesslich das Fleisch junger Stiere.
Innert vier Wochen reift es bei einem Grad
Celsius. „Edle Stücke wie Entrecôte, Filet, Bife
de Lomo oder Ribeye-Steaks mit ihrem fein
marmorierten Fleisch werden besonders von
Kenner geschätzt. Bei Frauen kommt meist
ein Filet auf den Teller“, verrät Komani, der das
stilvolle Steakhouse seit zehn Jahren leitet und
die Vorlieben seiner Kunden kennt.
Im Churrasco finden 160 Gäste Platz. Draussen
auf der Terrasse, die besonders im Sommer
heiss begehrt ist, finden sich weitere 65 Sitzplätze. Der Einrichtungsstil ist in dunklen
Holztönen gehalten und im vorderen Bereich
sind die Stuhlpolster mit echtem Rinderfell
bezogen. Das motivierte Churrasco-Team
sorgt dafür, dass jeden Mittag und Abend alles
perfekt läuft. Zubereitet werden alle FleischGerichte auf dem 1,50 Meter breiten Grill in der
Küche über offener Flamme, und das Fleisch
wird zum Teil auch erst nach der Bestellung
á la minute geschnitten. Aber nicht nur das
kostbare, gereifte Fleisch kommt auf den Grill,
auch die Beilagen – Gemüse, Champions,

Maiskolben und „Potatoes“ – werden stilecht
über dem offenen Feuer zubereitet. „Deswegen
ist es wichtig, dass der Grill so gross ist, dass
alles auf demselben Grill zubereitet werden
kann“, erklärt Komani weiter und ergänzt: „Vor
dem Grillieren hat unser Fleisch ausserdem
die Raumtemperatur angenommen, dann gart
es schneller, das ist wichtig. Wenn das Fleisch
zu kalt ist, ist es nicht „entspannt“. Ausserdem
achten wir darauf, dass das Fleisch nach dem
Grillieren noch ein bis zwei Minuten auf dem
Teller ruht, bevor wir es servieren.“

Zu einem perfekten Steakhouse-Gericht gehört
auch der richtige Wein. „Zum Steak trinkt man
Rotwein, und die Hauptrebsorte in Argentinien
ist Malbec-Traube“, weiss Komani. Doch das
Weinregal des Churrasco wartet neben argentinischen Weinen mit einer Vielfalt weiterer
guter Flaschen auf, so aus Italien, Frankreich,
Spanien, Portugal, Chile oder Kalifornien –
mit Sicherheit ist hier für jeden Gaumen der
passende Tropfen zum gewählten Gericht auf
Lager. Eine fachkundige Beratung bei dieser
Auswahl gehört natürlich dazu.

Fleischkunde
5) Bone in Rib-Eye / 45 Tage Reifung
Das Ribeye oder der Hochrücken besteht aus verschiedenen
Muskeln, welche zwischen der sechsten und zwölften Rippe
liegen – also zwischen Hals und Hinterviertel. Das Fleisch
ist zartfaserig und bei hoher Qualität sehr stark marmoriert.

9) New York Club-Steak / 52 Tage Reifung
Entrecôte am Knochen (Bone in Sirloin) wird aus dem
Hinterviertel geschnitten. Es hat einen höheren intermuskulären Fettanteil als das Filet und eine Fettabdeckung. Es
liefert zartes und gut marmoriertes Rindfleisch.
5) Porterhouse-Steak / 52 Tage Reifung
Porterhouse ist ein Steak mit T-Knochen. Auf der einen Seite
das Entrecôte, auf der anderen Seite das grössere Filet.
8) Filet-Steak / 28 Tage Reifung
Es ist das teuerste und wertvollste Teilstück. Dieser Muskel
wird kaum belastet, was zu feinfaserigem, zartem und
magerem Fleisch führt.

Swiss Gourmet Beef Grand Cru
3) Cote de Boeuf / 42 Tage Reifung
Die Hochrippe ist das Rückenstück zwischen der achten
und zwölften Rippe. Es liegt zwischen Hochrücken und dem
weiter hinten befindlichen Entrecôte.
1) Entrecôte / 42 Tage Reifung
Das Sirloin stammt aus dem Mittelrücken. Bei uns in der
Schweiz ist es allgemein als Entrecôte bekannt.
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STARTEN SIE FIT UND ERHOLT
DURCH DEN SOMMER

SCHWARZBRUNN FIT & SPA
•
•

•

•
•
•

All Inclusive Superior
Fitness & Health Club mit 850 m²
Kurse: Power-Bauch, Zirkeltraining, Wassergymnastik,
Wirbelsäulengymnastik, Dehnen, Vital Combat … Persönliche Fitness Beratung, Granderwasser, Vitamingetränke, Solarium
Verleih von E-Bikes, Mountainbikes, Walking- & Wanderstöcken Schwarzbrunn SPA mit 3.000 m² (Wasserwelten, Relaxwelten, Saunawelten, Beautyquelle)
€ 30 Spa Gutschein pro Person
Persönliche Ernährungsberatung
Active-Spa-Programm: Aqua-Fitness, Aqua-Balance,
Progressive Muskelentspannung…

3 Nächte ab

€ 357 pro Person

im Wohlfühlzimmer Karwendel

Preise je nach Saison, Verlängerungsnacht ab € 119 p.P.

•

•

•

Outdoor-Programm: Nordic Walking, Natural Yoga,
Smovey Walking, Geführte Wanderung zur Hausalm,
Schwarzbrunn Adventure, Geführte Wanderung zur
Stallenalm…
Wander- & Ausﬂugsprogramm der Silberregion Karwendel (bis 2.10.): Wanderung zum Kellerjoch, Ausﬂugsfahrt zum großen Ahornboden, E-Bike Touren nach Hall &
Rattenberg u.v.m
Gratis Eintritte: Wolfsklamm, Schloss Tratzberg, Hofburg
Innsbruck, Bergisel Sprungschanze in Innsbruck, Nordkettenbahn (Fahrt: Congress – Seegrube – Congress)

Weitere Angebote auf www.schwarzbrunn.at

SCHWAR
ZBRUNN
SPA (3.0
00 m²)
und
FITNESS
& HEALT
H
CLUB (8
50 m²)

Hotel Schwarzbrunn ★★★★SUP | Vogelsang 208 | A-6135 Stans, Tirol
+43 5242 6909 | info@schwarzbrunn.at | www.schwarzbrunn.at
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Randen Hummus
mit Naan Brot
Naan Brot Teig Die lauwarme Milch
mit der Hefe und 1 EL Zucker gut vermischen
und ca. 20 Minuten ruhen lassen, bis sich Blasen bilden. Anschliessend Mehl, 1/2 EL Salz,
1 EL Zucker, Backpulver, Rapsöl und das vegane Naturjoghurt dazugeben und zu einem
geschmeidigen Teig kneten (ca. 5 Minuten).
Den Teig in eine Schüssel geben, mit einem
nassen Küchentuch zudecken und an einem
warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.
Randen Hummus Die abgetropften Kichererbsen, Randen, Wasser, Kreuzkümmel,
Tahini, Zitronensaft und 120 ml Olivenöl in
eine Schüssel geben und mit dem Pürierstab
mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und
in einer Schüssel schön anrichten. Den Koriander fein schneiden und mit den restlichen
2 EL Olivenöl beträufeln. Naan Brot backen:

Den Ofen auf 230 Grad Celsius aufheizen,
inklusive der Backbleche. Den Teig in sechs
Teile teilen, zu Kugeln formen und mit dem
Wallholz ca. 3 mm dick auswallen und auf
einem Backpapier auslegen. Die Naanfladen
10 Minuten ruhen lassen. Die heissen Backbleche aus dem Ofen nehmen und die Naanbrotfladen auf dem Backpapier vorsichtig auf
die Bleche ziehen. 3 bis 5 Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraune Stellen entwickeln.
Die Fladen auf einem Gitter etwas auskühlen
lassen. Warm mit dem Randenhummus servieren und geniessen.

Tipp
Ein Snack für alle Fälle: Die Naanfladen lassen sich gut in einem Plastikbeutel einfrieren
und im Toaster blitzschnell auftauen.

Foto: tibits

Zutaten Hummus
700g gekochte Kichererbsen
50g Randen gekocht
15ml Wasser
¼ TL gemahlener Kreuzkümmel
1 EL Thaini
1 EL Zitronensaft
120ml Olivenöl
Salz und Pfeffer nach Geschmack
2 EL Koriander
2 EL Olivenöl

Zutaten Naan Brot
11/2dl lauwarme Pflanzenmilch
1 EL Rohrzucker
30g frische Hefe
450g Mehl
½ EL Salz
1 EL Rohrzucker
1 EL Backpulver
2 EL Rapsöl
11/2dl pflanzliches Naturjoghurt

Dieses vegane Rezept stammt
aus der tibits Online Rezeptbibliothek. www.tibits.ch
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Kebab-Sandwich
Von unseren türkischen Köchen geliebt
Den Seitan mit dem Sparschäler in dünne ca.
5 cm lange und 2 cm breite Streifen schneiden. Den Rest mit dem Messer möglichst in
sehr feine, mundgerechte, breite Streifen
schneiden. In einer Schüssel mit den Gewürzen und Kräutern gut mischen. Das Öl in einer
Bratpfanne erhitzen und den Seitan unter regelmässigem Wenden kurz und stark anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf einen
Teller geben. Die Zwiebel schälen und in ca.
2 mm dünne Scheiben schneiden. Die Tomate
waschen und putzen, die Gurke waschen und
beides in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.

Die Brottaschen im Backofen kurz erwärmen,
halbieren. Den Seitan auf der unteren Hälfte
der Brote verteilen. Darauf die Tomaten-,
Gurken- und Zwiebelscheiben geben und mit
dem Salat garnieren. Die Brotdeckel aufsetzen und servieren.

Tipp
Das Brot vor dem Belegen nach Wunsch mit
veganer Mayonnaise, Frischkäse oder Margarine bestreichen und mit Sambal Oelek oder
Harissasauce würzen.

Zutaten
Zubereitungszeit
20 Minuten
Für 4 Sandwiches
400g Seitan am Stück
2 Msp. gemahlener Koriander
2 Msp. Kreuzkümmel
1–2 Msp. getrocknete Oreganoblättchen
1–2 Msp. getrocknete Chilischoten
1 gehäufter EL edelsüsses Paprikapulver
3 EL neutrales Pflanzenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Foto: Juliette Chrétien

1/2 Zwiebel
1–2 Tomaten
1/2 Gurke

Dieses vegane Rezept stammt aus der
tibits Online Rezeptbibliothek. www.tibits.ch

4 Pitta-Brottaschen
20g Eisbergsalatblätter
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Pole Dance, eine neue anspruchsvolle
Tanzsportart, ist faszinierend und elegant – und vielleicht sogar bald olympische Disziplin. Der laszive Tanz an
der vertikalen Stange lebt von erotischer
Akrobatik und wird auch in Europa immer populärer, ist sogar auf
dem besten Weg zur modernen Trendsportart. Im Zürcher Tanzstudio „Gravity Arts“ ist der Name Programm. Wer hier trainiert, lernt
das ästhetische Spiel mit der Anziehungskraft im physikalischen
und emotionalen Sinn unter professioneller Anleitung.

Das

Spiel
mit der

Anziehungskraft
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P

ole Dance ist noch sehr jung, aber die
Akzeptanz für den Tanz an der Stange
als Sportart nimmt rasant zu und das sportliche Niveau steigt extrem schnell“, erzählt
Marion Kessler. Die Inhaberin des Zürcher
Pole-Dance-Studios „Gravity Arts“ nahe des
Hallenstadions in der Siewerdtstrasse 69 sitzt
währenddessen lässig in einer Art Schneidersitz auf einem Hocker und findet das offensichtlich ganz bequem, obwohl sie die Füsse
jeweils über die Schenkel legt, was man auch
den Lotussitz nennt. „Poledance vereint Kraft,
Beweglichkeit, Akrobatik und Tanz. Es ist ein
Ganzkörpertraining und ja, man lernt dabei,
sich elegant und sexy zu bewegen. Und genau
das steigert auch das Selbstwertgefühl und
das Selbstbewusstsein vieler Frauen. Beim
Training beobachten sie sich im Spiegel und
erkennen, wie schön es aussieht“, fasst die
25-Jährige Zürcherin die zunehmende Faszination für den modernen Pole Dance zusammen.
Marion Kessler hat eine sportliche
Vergangenheit, die mit Stangentanz auf den ersten
Blick wenig

gemeinsam hat. Wasserspringen und Akrobatik im Rhönrad zählt sie auf, als Kind und
Teenagerin waren das ihre Sportarten. Gesundheitsbedingt musste sie aber damit aufhören,
vorwiegend wegen massiver Rückenprobleme.
Deshalb suchte sie vor sechs Jahren eine neue
Herausforderung, eine Alternative, die ihren
sportlichen Fähigkeiten entgegenkam, ohne
den Rücken zu überlasten. Dass es Pole Dance
wurde, verdankt sie einem lustigen Abend mit
Freundinnen. „Warum nicht?“, stand plötzlich
spontan die Frage im Raum. Schliesslich hatte
sie mit Sportarten, bei denen man mit der
Schwerkraft spielt, viel Erfahrung gesammelt
und das war eine moderne, neue Tanzsportart.
„Ich habe schnell gemerkt, dass mir beim
Pole Dance viel entgegenkommt. Um es zu
lernen, braucht man nicht zwingend vorher
Sport gemacht zu haben“, sagt Marion Kessler
und erzählt, dass sie schon ein Jahr nachdem
sie mit dem Training begonnen hatte, selbst
unterrichtete.
In den USA und Osteuropa ist Pole Dance
als Fitness-Sportart längst etabliert, in
Mitteleuropa und der Schweiz
ist der Trend
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etwa 2008 angekommen und gewinnt immer
mehr Anhänger. Aus dem Zirkus kennt man
die akrobatische Tanz-Artistik an der Stange
ja schon lange, jetzt wird sie zunehmend zu
einer anspruchsvollen Tanzsportart. Neben
den erotischen und sinnlichen Bewegungen,
mit denen vornehmlich Frauen die Stangen
umtanzen, sind es in dem mehr und mehr zum
Fitnesstrend werdenden Pole Dance aber vor
allem auch die nicht alltäglichen, akrobatischen Figuren, die Aufsehen erregen und den
Anschein erwecken, als setzen sie die Gesetze
der Schwerkraft ausser Kraft. Ganzkörperspannung und die richtige Technik müssen
dafür zusammenkommen. Durch das richtig
abgestimmte Zusammenspiel aus
Schwerkraft und Körperkraft
erreicht man den Anpressdruck zwischen dem eigenen Körper und der Stange,
um kontrolliert an ihr herunterzugleiten, zu rotieren
oder mit einer schönen
Figur an ihr zu verharren.
„Pole Dance wirkt ästhetisch elegant und
natürlich sexy
– und das soll
auch so sein.
Viele Frauen
trainieren es
irgendwann
gerne
mit
Plateau-

Schuhen. Warum nicht?“, findet Marion Kessler
und erklärt weiter: „Für das Training entwickelt
jeder sein eigenes Konzept. Anfänger sollen
erst mal ein Gefühl für die Stange bekommen.
Bei uns lernen sie dafür in der ersten Lektion
schon leichte Spins. So spüren sie schnell, wie
Kraft und Flexibilität, Kreativität und tänzerischer Ausdruck in ästhetischen Bewegungen
zu einer Einheit verschmelzen. Am Ende des
zweiten Beginner-Kurses beherrschen sie
bereits Kopfüberfiguren.“ Auf sechs BeginnerKurse, die jeweils acht Trainingseinheiten
umfassen, folgen sechs Intermediate-Kurse,
wieder zu je acht Trainingseinheiten. Danach
gibt es analog dazu drei Advanced-Kurse,
bevor man in die Masterclass einsteigt. Anmelden kann man sich ab dem Alter von 16 Jahren,
aber auch Frauen von 50+ halten sich so fit,
jung und attraktiv.
Bei Gravity Arts wird in kleinen Gruppen mit
maximal zehn TeilnehmerInnen trainiert, und
der Schwierigkeitsgrad steigt kontinuierlich mit
dem Lernfortschritt. Das pieksaubere Studio
bietet dafür auf 250 Quadratmeter zwei tolle
Trainingsstudios, ausgestattet mit Garderobe,
Parkettboden, Spiegelwand und insgesamt
neun Poles, komplettiert von einer eleganten
Empfangslounge. Die Strassenschuhe werden
gleich an der Tür ausgezogen, denn ein sauberer Boden gehört zum Tanz. „Bei Wettbewerben – die es auch auf internationaler Ebene
gibt – tanzt man abwechselnd an zwei Stangen.
Um elegant von einer Stange zur anderen zu
wechseln, fügt man ein Stück Floorwork ein,

mit
einer
extra Choreografie“,
erklärt Marion
fachkundig.
Regelmässiges

PoleDanceTraining
ist ein RundumFitnessprogramm.
Es
fördert den Muskelaufbau
und die Ausdauer, die
Körper-Koordination und
Beweglichkeit sowie die
Konzentration.
„Wahrscheinlich ist es einfacher
und kürzer, nur die Muskeln aufzuzählen, die man
beim Pole Dance nicht

trainiert“, lacht Marion und ergänzt: „Bauch,
Beine, Po, Arme und Schultern, der Rücken
samt Nacken – es werden einfach alle Muskeln trainiert, sogar die Gesichtsmuskeln,
denn Lächeln gehört natürlich auch dazu.“
Ergänzend zum Pole Dance bieten Marion
Kessler und ihr Freund Sam zusammen mit
ihrem professionellen Trainerteam in ihrem
„Gravity Arts Dance Center“ auch spezielle
Kurse für Stretching, Breakdance, Hiphop und
andere moderne, angesagte Tanzsportarten
und Bewegungs-Trainings an – und das
kommt an: Nur eineinhalb Jahre nach der
Eröffnung im Januar 2014 hat das Studio
mittlerweile 580 aktive Teilnehmer.
Gravity Arts GmbH
Siewerdtstrasse 69
8050 Zürich
Tel. 079 133 89 69
info@gravityarts.ch
www.gravityarts.ch
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Kaffee um 9:11 Uhr

– die beste Zeit des Tages
Im Januar 2014 haben Foti und Manuela Konstantin ihr Porsche
Zentrum Aargau eröffnet, direkt am Ortseingang von Zofingen, nur
knapp 60 Kilometer von der Zürcher Innenstadt entfernt. Ihre Kunden kommen aus mehreren Kantonen, viele auch aus Zürich.

H

ohe Qualität und ein guter Service sind
die Voraussetzungen für eine hohe
Kundenzufriedenheit, und diese wiederum
begründet den guten Ruf eines Unternehmens,
der ihm vorauseilt – auch über Kantonsgrenzen hinaus. Wer das Porsche Zentrum Aargau
von Foti und Manuela Konstantin betritt, wird
von einer sehr angenehmen Atmosphäre
empfangen. Das vom Tageslicht durchströmte
neue und helle Autohaus ist ausgestaltet mit
modern lässiger Noblesse, typisch für diese
beliebte, traditionsreiche Marke. Ausgesucht
freundliches und aufmerksames Personal
lächelt entgegenkommend und pflegt einen
ungezwungenen Umgangston – so wie der
Chef persönlich auch. „Vorgelebte Unternehmenskultur“, nennt er es selbst und lächelt
dabei. Auf Hochglanz polierte Porsche, das
volle Boutique-Programm der Porsche Design
Kollektion und alle möglichen Accessoires für
den vollkommen Porsche-Lifestyle, präsentiert in attraktiven Schaukästen, ziehen die
Aufmerksamkeit der Besucher an. Ein gefälliges Arrangement aus weissen Sitzmöbeln,
Kleiderständern, Pflanzen mit kräftigem Grün
und einem weissen Stehtisch fügt sich mit dem
modernen Gebäude zu einem stilvollen Ganzen
zusammen. Stehend oder auch auch sitzend
kann man in dieser einladenden Umgebung
entspannt Kaffee oder Wasser geniessen,
natürlich stilecht aus Porsche-Geschirr und –
wer will – auch punkt 9:11Uhr.
Bereits im Jahr 2010 eröffneten die Konstantins ihr Porsche Service Zentrum. Vier Jahre
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später haben sie es dann zum offiziellen
Porsche Zentrum erweitertet, also auch den
Vertrieb von Porsche Neufahrzeugen übernommen. Für den Schritt, sich als erfahrene
Garagisten mit einer weiteren Marke zu vergrössern, entschied sich das Paar zu dem Zeitpunkt, als Porsche den Import in die Schweiz
neu strukturierte. „Porsche ist ein Brand, das
gut zur Schweiz passt. Es spricht eine breite
und interessante Klientel an. Denn nicht nur
das Angebot von neuen Porsche, sondern auch
junge Occasionen sowie die beliebten Youngund begehrten Oldtimer der Marke haben ihre
Reize für verschiedenste Charaktere“, erklärt
Foti Konstantin seine Faszination für die Sportwagen und gesteht, dass ihn vor allem die moderne und komplexe Hybridtechnik begeistert.
„Mich fasziniert es jedes Mal wieder, dass
ich den Wechsel vom Elektro- in den BenzinAntrieb kaum bemerke, wenn ich mit einem
Cayenne Hybrid oder Panamera Hybrid fahre.“

Gleichwohl gibt er aber seine Vorliebe für Performance zu: „Ein bisschen schade finde ich
schon, dass es für die beiden Modelle optional
keine Sportabgasanlage gibt. Sie würde dieses
hoch technologische Fahrerlebnis noch emotionaler machen“, findet er.
Das moderne Areal hinter dem Ortsschild von
Zofingen erstreckt sich auf etwa 3200 Quadratmeter. Neun motivierte Mitarbeiter sichern
die hohen Qualitätsstandards im Porsche
Zentrum Aargau. Das Angebot – die Neuwagen
zusammen mit den hochwertigen Zuffenhausener Occasionen – zählt permanent etwa
60 Autos. Wer bei den Konstantins Kunde ist,
erhält ganzheitliche Qualität. Obwohl alles entspannt zugeht, werden Termine auf die Minute
eingehalten. „Ein wichtiger Aspekt beim Kauf
eines Autos und auch für das Vertrauen in den
Die Porsche-Werkstatt ist hell und genauso „clean“ wie der
Showroom. Auch ältere Porsche-Modelle sowie Autos anderer
Marken werden selbstverständlich nach vorgegebenen Richtlinien gewartet.

Service ist diese besondere Atmosphäre, die
Zuverlässigkeit ausstrahlt. Und dazu gehört
nicht nur ein schönes Gebäude, sondern eben
ein perfekter Rundum-Service. Am Ende zählt
einfach nur, dass wir unseren Job in jeder Hinsicht korrekt gemacht haben – Pünktlichkeit,
freundliches und gleichzeitig kompetentes
Personal, Transparenz und hohe Qualität bei
der Arbeit gehören einfach zusammen“, erklärt Foti Konstantin. Und man merkt, dass es
ihm damit genauso ernst ist, wie mit seiner lockeren Art. Schliesslich ist wahre Freude eine
ernste Sache.
www.porsche-aargau.ch
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Nur das Beste
ist gut genug
In Erlenbach an der Zürcher Goldküste betreibt Karin Jenny seit
2014 erfolgreich ihre Hunde-Boutique „just4dogs.ch“. Immer an
der Seite der Unternehmerin ist Sunny, ein Chihuahua-Rüde.
Sunny ist Fan biologisch erzeugten Futters und
in gewisser Weise auch ein Vorkoster. Er weiss,
was gut für ihn ist. Gerichte von Edenfood oder
Orijen mag er besonders, weswegen Karin Jenny
diese auch in Ihr Sortiment aufgenommen hat.
„Ich würde nie ein Futter verkaufen, welches ich
nicht auch guten Gewissens meinem eigenen
Hund geben könnte“, betont sie. Und nur was

Chihuahua-Rüde Sunny für gut befindet, ist auch
gut genug, den Weg in Frauchen’s Verkaufsregale zu finden, erklärt die Besitzerin der HundeBoutique. Denn wer sonst als ein Hund könnte
besser wissen, was einem felligen Artgenossen schmeckt und wohlbekommt? Was zählt,
ist die erste Schnupperprobe von Sunny und
danach noch die Kostprobe. Lassen beide keine
Zweifel an der Geschmacksfreude des Chihuahuas aufkommen, der übrigens alle Kunden
„seiner“ Hunde-Boutique persönlich begrüsst,
sind die relevanten Aufnahmekriterien erfüllt.
Das unterstreicht nicht nur die Authentizität
der sympathischen Boutique, sondern gibt den
Kunden auch die Gewissheit, in vertrauensvollen Händen zu sein und biologisch gute Qualität
zu kaufen, die ihren Vierbeinern wohl bekommt.
just4dogs.ch • Mariahaldenstrasse 1 • 8703 Erlenbach
di. - fr. 13.30 - 18h, sa. 11 - 16h • Tel. 044 915 18 18
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Die letzte Ehre erweisen
Wenn ein geliebtes Haustier stirbt, heisst es Abschied nehmen. Vielen Menschen fällt das schwer, sie wollen ihr Haustier, das über
viele Jahre zu einem treuen Begleiter oder gar einem Familienmitglied geworden ist, würdevoll bestatten. „Dicentra“, das modernste
Tierkrematorium der Schweiz in Rüti nahe Zürich hilft Betroffenen,
den letzten Weg mit ihrem liebgewonnen Haustier so schön wie
möglich zu gestalten. Dicentra bedeutet Herzblume. Urs Kapp von
der Dicentra AG Rüti im Interview mit sprizz:
Mein Tier ist verstorben. Welche Möglichkeiten
habe ich, es zu beerdigen? Bei Dicentra haben
Sie die Möglichkeit einer Einzeleinäscherung
mit Ascherückgabe oder einer Sammeleinäscherung zusammen mit anderen Tieren.
Bei einer Einzeleinäscherung wird die Asche
des Tieres in einer Urne, einem Holzkistchen
oder Stoffsäcklein an den Tierbesitzer zurückgegeben. Bei einer Sammeleinäscherung
erfolgt die Beisetzung der Asche in unserem
„Papillongarten“.
Ich möchte mein Tier kremieren lassen. Wie
geht das vor sich? Wen rufe ich an? Unter der
Nummer 055 251 56 56 sind wir für Sie während
24 Stunden erreichbar. Unter www.dicentra.ch
finden Sie alle notwendigen Informationen.

Bekomme ich Adressen oder einen Kontakt vom
Tierarzt? Sie können bei Ihrem Tierarzt Ihren
Einäscherungswunsch bei Dicentra angeben.
Normalerweise hat der Tierarzt Broschüren
und Antragsformulare. Sie können sich aber
auch direkt an uns wenden.

Wie kommt das Tier zu Ihnen? Sie haben die
Möglichkeit, Ihr Tier entweder selbst zu uns zu
bringen, oder wir holen es vom Tierarzt oder
bei Ihnen zu Hause ab.

professionelle Trauerbegleitung an. Wir haben
auch einen Abschiedsraum, in dem frühere
Besitzer ihrem liebgewonnen Tier die letzte
Ehre erweisen und ungestört trauern können.

Was passiert mit der Asche oder einer Urne,
welche Möglichkeiten habe ich damit? Die Asche
oder die Urne können Sie mit zu sich nach
Hause nehmen und aufbewahren oder sie in
Ihrem Garten begraben oder verstreuen. Auch
das Ausstreuen der Asche zum Beispiel unter
einem Baum im Wald oder in einem Gewässer
ist möglich.

Dürfen Kunden auch Sonderwünsche äussern?
Grundsätzlich erfüllen wir jeden Wunsch des
Kunden, sofern dies irgendwie möglich ist und
im gesetzlichen Rahmen liegt. Alle Wünsche
behandeln wir mit höchster Diskretion.

Gibt es eine Art Tierfriedhof? Bei uns ist die Beisetzung in unserem Gemeinschaftsgrab, dem
„Papillongarten“ möglich.
Wie funktioniert es, dass ich die Asche meines
verstorbenen Tieres zu einem Diamanten pressen lassen kann? Aus 300 Gramm Asche oder
zehn Haaren Ihres Tieres können wir einen
unvergänglichen Diamant herstellen. Aus der
Asche wird mittels hohem Druck der restliche
Kohlenstoff extrahiert und zu einem Diamanten
gepresst. Alternativ kann aus 50 Gramm Asche
auch ein Saphir gefertigt werden. Die Preise
für einen Diamanten beginnen bei Fr. 4900.und bei Fr. 2850.- für einen Saphir. Wir beraten
Sie gerne persönlich über den genauen Ablauf.
Haben Kunden auch die Möglichkeit einer seelischen bzw. psychologischen Trauer-Betreuung?
Auf Wunsch bieten wir natürlich auch eine
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Ascona & Locarno
– oder der Sonne entgegen
Viele Sonnentage, ganzjährig milde Temperaturen und sporadische,
teils heftige Regenfälle, machen die Region um Ascona und Locarno
am Lago Maggiore zu einem subtropischen Ferienparadies und
einer sicheren Adresse für jeden Urlaub.

Wenn sich der Sommer ausgerechnet zur Ferienzeit eine Pause gönnt, kühle Temperaturen
und Regen die gute Laune bremsen, sind viel
Sonne, Wärme und blauer Himmel ein willkommenes Gegenmittel für jung und alt. Ein
guter Grund also, die Koffer zu packen und gen
Süden aufzubrechen.
Von Zürich nach Ascona, dem einstigen
Fischerdorf an der Nordseite des Lago
Maggiore, braucht man mit dem Auto etwa
zweieinhalb Stunden. Da lohnt sich sogar ein
Wochenendurlaub in der malerischen Stadt,
mit ihrem alten Ortskern und verwinkelten

Gassen, begrünten Innenhöfen und unzähligen
kleinen Plätzen zum ausruhen. Alle Gassen
und auch die Piazza sind autofrei.
Einmal unterwegs, wird der Glaube an die
meteorologischen Besonderheiten des Tessins
hin und wieder auf eine harte Probe gestellt,
um den Mut nicht zu verlieren und auf Kurs zu
bleiben. Denn miserables Wetter wird in Richtung Süden oft nicht besser. Und kommt man
in die Berge, wirkt es erst noch bedrückender.
Dennoch ist das kein Grund, kehrt zu machen.
Tatsächlich wird nach dem Gotthard-Tunnel
meist alles besser. Blauer Himmel, Sonne und

mit jedem Meter talwärts steigt die Temperatur
– dieses „Wetter-Wunder“ auf der Südseite
des Gotthard ist immer wieder überwältigend.
Im Tessin scheint die Sonne nun mal deutlich
häufiger als auf der Alpennordseite. Durchschnittlich 1.693 Sonnenstunden pro Jahr in
Zürich stehen 2.286 in Ascona oder Locarno
gegenüber. Das sind fast 50 Prozent mehr.

Losone die Wünsche und Bedürfnisse aller
Generationen einer Familie. Ganz nach dem
Motto „Glückliche Kinder haben zufriedene
Eltern“ bietet das Hotel eine hervorragende
Kinderbetreuung von 10.00 Uhr bis 21.30 Uhr,
sodass Eltern die eindrucksvolle Umgebung
von Ascona und Locarno mit dem Wissen,
dass ihre Kinder wohlbehütet sind, erkunden
können.

Neben vielen Möglichkeiten für Pärchen ist das
mehrfach ausgezeichnete Swiss Family Hotel
Albergo Losone quasi perfekt für den Urlaub
mit Kindern. Die Hotelanlage verfügt über den
grössten Palmengarten der Schweiz und liegt
nur zehn Minuten zu Fuss vom Stadtzentrum
Asconas entfernt, am Ufer der Maggia. Das
Haus hat einen unkonventionellen Stil. In den
1950er Jahren als erstes Motel Europas erbaut,
hat sich das von der Familie Glaus gegründete
Hotel beachtlich entwickelt. Weit ab vom Lärm
des Alltags ist es heute eine Ferienoase auf
27.000 Quadratmetern. Laut Sonntagszeitung
seit Jahren als bestes Familienhotel der
Schweiz ausgezeichnet, erfüllt das Albergo

© Ticino Turismo - Foto: Christof Sonderegger

Im Tal angekommen, stellt sich in der Regel
also schnell Hochstimmung ein. Die steigert
sich durch Palmen, Magnolienbäume und
zarte Mimosen in Ascona und Locarno. Trinkt
man dann den ersten Espresso in einem der
vielen Strassencafés auf der Piazza von Ascona
in der prallen Sonne mit Blick auf den Lago, ist
die Welt in Ordnung. Ein aufbauendes Gefühl
der Zufriedenheit lässt das hektische Leben in
der Grosstadt blass aussehen.
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Verzasca Tal

Weiter ins Tal hinein, hinter Lavertezzo,
befindet sich die berühmte mittelalterliche
Doppelbogenbrücke Ponte dei Saltri. Von ihr
geniesst man eine wunderbare Aussicht auf
die vom Wildwasser gezeichneten Felsformationen und das grüne Gletscherwasser, die ihre
Namen vom Tal und dem Fluss haben. Verzasca
kommt vom italienischen „verde acqua“, das
grüne Wasser. Eiskalt und tief, ist das grüne
Wasser besonders bei Tauchern beliebt. Am
Ende des Tales liegt Sonogno, mit malerischen,
rauchgeschwärzten Granit-Häusern.

© Ticino Turismo - Foto: Christof Sonderegger

Gleich hinter Locarno liegt das wünderschöne Verzasca Tal, welches man durch den
Strassentunnel in circa 15 Minuten erreicht.
Über fast 30 Kilometer zieht sich das enge
Tal zerklüftet durchs Land. Ein dunkles und
herbes Alpental mit einer grossartigen Landschaft. Insbesondere am Anfang, kurz bevor
die Verzasca in den Lago Maggiore mündet,
hat das Wasser eine tiefe und enge Schlucht in
den Fels geschliffen. Von 1960 bis 1965 wurde
hier eine gewaltige Staumauer gebaut, um
den Fluss zur Stromgewinnung aufstauen zu
können. Das 220 Meter hohe Bauwerk ist überwältigend. James-Bond-Fans kennen sie aus
dem Vorspann des Blockbusters Goldeneye,
dem ersten 007-Abenteuer mit Pierce Brosnan
alias James Bond – der sie, mit einem BungeeSeil gesichert – hinunter springt. Von April bis
Oktober können Wagemutige den „GoldeneyeSprung“ übrigens selber wagen.
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Centovalli
Als weiteres Highlight der Region entpuppt
sich die Fahrt mit der Centovalli-Bahn von
Locarno bis nach Domodossola – 100 Minuten
Fahrzeit, die man sich nicht entgehen lassen
sollte. Mehr als 52 Kilometer führt die Schmalspurbahn durch die atemberaubende Kulisse
des Centovalli. Von Locarno steigt sie auf
816 Meter an, um dann nach Domodossola
wieder hinabzufahren. Dabei passiert sie 83
Brücken und 31 Tunnels. Empfehlenswert
ist auch die Rundreise. Nach der CentovalliBahn von Locarno nach Domodossola geht es
mit dem Zug weiter bis nach Stresa am Lago
Maggiore. Bereits die Borromäischen Inseln
mit dem Schloss auf der Isola Bella und den

Geschäftiges Treiben auf dem Markt von Locarno
© Ticino Turismo - Foto: Christof Sonderegger

traumhaften Gartenanlagen sind diese Reise
wert. Mit dem Schiff gelangt man über den
Lago Maggiore schliesslich bequem wieder
zurück nach Locarno.
Natürlich gibt es noch viele weitere tolle
Sehenswürdigkeiten im Tessin rund um
Ascona zu entdecken. Jede Menge nützliche
Tipps für einen unvergesslichen Urlaub finden
sie unter www.ascona-locarno.com

Mit der modernen Luftseilbahn Orselina-Cardada gelangt
man in wenigen Minuten von Orselina nach Cardada auf
1.340 Meter, und weiter mit dem Sessellift nach Cimetta auf
1.670 Meter. In dieser Oase von Frieden und Natur empfängt
Sie eine unvergessliche 360° Rundsicht auf den Lago Maggiore und die umliegenden Täler, sowie zahlreiche Wanderungen für jedes Alter.
© Ticino Turismo - Foto: Christof Sonderegger

© Ticino Turismo - Foto: Christof Sonderegger
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Erwachsenes

Pony
Hengst

oder starker

Was will man mehr? Der neue Ford Mustang ist vermutlich der beste aller Zeiten – damit ist eigentlich schon alles gesagt. Greg Peet,
Programm-Supervisor bei Mustang, bringt es lächelnd mit einem
leichten Schulterzucken auf den Punkt: „Look, it´s a very real car!“
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Optisch kraftvoll und rassig – mit der eleganten
Linienführung eines klassischen Gran Turismo
– hebt er sich der neue Ford Mustang von
seinem sehr bullig wirkenden Vorgänger
gefällig ab. Seine Silhouette ist eine elegante
Mischung aus Gran Turismo und Muscle-Car.
Der Verlauf der Fensterlinie an den hinteren
Seitenfenstern mit ihrem elegant aufsteigenden Knick sowie auch die Form der sanft
abfallenden Dachlinie, samt weit gestreckter
C-Säule, unterscheiden ihn deutlich vom
Vorgängermodell und erinnern irgendwie
an die Konstruktion eines Aston Martin DB9
– ebenso die harmonische Form der SpoilerAbrisskante am Heck.
Das Fünfliter-V8-Modell mit knackiger Sechsgang-Handschaltung lässt keine Wünsche
offen. Das Fahrwerk mit Einzelradaufhängung und McPherson-Federbeinen vorne
sowie Integrallenker-Einzelradaufhängungen
hinten aus Aluminium ist perfekt abgestimmt,

kommt ohne adaptive Dämpfer aus und lässt
Querbeschleunigungen von fast 1g zu. Die
Arbeitsweise und Performance des Motors
steuert man mit vier verschiedenen Fahrmodi,
einschliesslich der elektronischen Helfer wie
ABS und ESP inklusive Traktionskontrolle,
ohne die man – besonders auf nasser Strasse
– ziemlich in Bedrängnis käme. Natürlich ist
auch eine Automatikversion verfügbar.
Dieses erwachsene Pony ist ein 421 PS starker
und bildschöner Hengst geworden, zwar
kein rekordverdächtiger Spitzenreiter, doch
die Power von 530 Nm, mit denen man dem
Hengst an seinen Hinterrädern die Sporen
gibt, reicht locker aus, um auch im freien Lauf
noch eindrucksvoll mit den Hufen zu scharren.
Im zweiten Gang satt am Gas ringen die 275er
Hinterreifen im 19-Zoll-Format nicht mehr um
Haftung – sie verlieren sie.
Diesen Nervenkitzel kann man erstaunlicherweise auch mit dem 2,3-Liter-EcoBoostMotor erleben, zumindest unter nassen

Der Mustang kommt wie damals zeitgleich als Fastback (Coupé)
und Convertible (Cabrio). Dieses öffnet und schliesst sein Verdeck
elektrisch in sieben Sekunden – nach einer manuellen Entriegelung
durch einen leichten Handgriff.
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Fahrbahnbedingungen und etwas weniger voluminösen Motorsound im Innenraum. Sowohl
vom Antritt wie auch vom Soundcharakter des
Motors her ist bei der 2,3-Liter-EcoBoostMaschine kaum zu spüren, dass vorne quasi
nur die „halbe Portion“ des V8-Motors ackert.
Der Reihen-Vierzylinder leistet 314 PS, die
er mit 432 Nm kraftvoll um die Hinterräder
wickelt. Beim Beschleunigen hämmert er im
Stil des Achtenders, eben nur nicht ganz so
laut und eindrucksvoll. Kaum auszudenken,
wenngleich ein attraktiver Gedanke, würde
Ford mal einen Fünfliter-V8-EcoBoost-Motor
konstruieren.
Den Beschleunigungssprint legt der ausgewachsene Vierzylinder-Paradehengst mit 5,8
Sekunden hin. Damit ist er nur eine Sekunde
langsamer aus dem Stand auf 100 km/h als
sein grosser Achtzylinder-Bruder. Die Zügel
losgelassen, galoppiert er mit bis zu 234 km/h
schneller als der Wind durch die Prärie und

bleibt dem stärkeren V8-Mustang mit dessen
250 km/h damit dicht auf den Fersen.
Vorne deutlich schmaler bereift als hinten,
wirkt die Lenkung des Mustang mit ihrer
direkten Art manchmal leicht nervös – wilder
Mustang eben und kein Problem für den
einfühlsamen „Reiter“. Das fast 4,80 Meter
lange, elegante Coupé mit seiner straffen
Fahrwerksabstimmung und der deutlich
verbesserten
Verwindungssteifigkeit
der
Karosserie reagiert prompt, selbst auf kleinste
Lenkbewegungen. Das sensible Ansprechverhalten wird gefördert durch die nahezu
optimale Gewichtsverteilung von 54 Prozent
der Masse auf der Vorderachse – beim Vierzylinder sind es 53 Prozent. Straff gefedert
sitzt man denn auch hinterm Volant, besonders wenn dafür die optionalen Recaro-Sättel
im Race-Look mit integrierten Kopfstützen
geordert werden. Deren Einstellbereich reicht
für grosse und kleine Reiter. Das Cockpit ist
schön und übersichtlich gestaltet, die Armaturen sind gut ablesbar. Bei den Anzeigen und

im Armaturenbrett hat man mit gelungenen
Reminiszenzen an das Pony von 1964 gespielt.
An den richtigen Stellen findet sich feines
Leder, das sich ansonsten gut mit Kunststoff
arrangiert. Die Menüführung durch den Bordcomputer folgt den von Ford bekannten Regeln.
Fahrdynamisch wichtige Einstellungen wie die
Modi für Regen, normales oder sportliches
Fahren für den Ausflug auf die Rennstrecke
oder auch die Beurlaubung des ESP wählt man
einfach und direkt über angenehm nostalgisch
anmutende Kippschalter in der Mittelkonsole.
Dieser ausgewachsene Mustang lässt keine
erwähnenswerten Schwächen erkennen –
zumindest nicht bei dem Erstkontakt. Klar
hätte man die Linse für die Rückfahrkamera

so anbauen können, dass sie bei Regen nicht
sofort verschmutzt und auch eine Griffmulde
an der Innenseite des Kofferraumdeckels
wäre hilfreich, um ihn schliessen zu können,
ohne sich die Hände schmutzig zu machen.
Aber: Nobody is perfect – passend eben zum
Charakter des Mustang, der nie den Anspruch
erhoben hat, ein rationaler Typ oder gar der
Beste zu sein, dafür aber immer unverwechselbar und etwas ganz Besonderes. Optisch
ein attraktiver Blickfang und technisch absolut
ehrlich, bietet dieser Ford Mustang ausserdem
ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
Seine Preise beginnen bei 38´000 Franken
für den Vierzylinder und bei 43´000 Franken
für den charismatischen Klassiker mit dem
Gardemass 5.0-V8.
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Fortsetzung aus der letzen Ausgabe von ZÜRICH sprizz: Lesen Sie
den 2. Teil der Erfahrungen des jungen Tessiner Autojournalisten
Benjiamin Albertalli, von seiner atemberaubenden Fahrt mit dem
Ferrari F40 von Clay Regazzoni.
Fotos: auto illustrierte Klassik (Davide Saporiti)

G

eschafft! So schlimm war die Kurve gar
nicht. Es ist erstaunlich, wie gut man vom
ersten Moment an fühlt, was der F40 in der
Kurve macht. Er bleibt neutral, hat einen sehr
tiefen Schwerpunkt und guten mechanischen
Grip. Sämtliche Informationen erreichen den
Fahrer ungefiltert – er spürt wirklich alles! Wie
viel Haftung die Räder haben, wie der Asphalt
beschaffen ist, wie viel Bremskraft man nutzt,
wie hoch der Ladedruck ist – all das gibt einem
viel Vertrauen und hilft, die Fahreigenschaften
des F40 zu entdecken. Seine Lenkung ohne
Servo ist schwergängig, dafür aber direkt.
Kleinste Bewegungen genügen, um das Auto
aus einer Kurve in die nächste zu jagen, ohne
Verzögerung, ohne dass der Fahrer irgendetwas interpretieren muss. Feingefühl braucht
man dennoch immer, besonders beim Rausbeschleunigen aus Kurven.

Dafür unterhält er mit typischem Turbopfeifen
und -pusten. Und geht man vom Gas, schlägt
er riesige Flammen aus seinen drei Auspuffrohren! F40 fahren bedeutet tatsächlich
Fahrpurismus.
Während der Fahrt mit dem F40 werden wirre
Emotionen wach. Ich muss anhalten, einen
Kaffee trinken, mir eine Pause gönnen, mit
dem Beifahrer Meinungen und Eindrücke
austauschen, ein bisschen spazieren gehen,
das Auto von Neuem anschauen, alle Ideen
neu ordnen. Dann wieder einstiegen, Schlüssel
drehen, Knopf drücken, losfahren und meinen
Rhythmus finden. Das Schönste, wenn man
einen F40 fährt, ist das Gefühl, egal ob man
langsam, zügig oder schnell unterwegs ist,
dass man einzig und allein verantwortlich für
den eigenen Rhythmus ist.

Meine Kurve liegt jedenfalls hinter mir, ich
drücke das Gaspedal voll durch, der Ladedruck steigt, ich öffne die Lenkung, die samt
Vorderachse leicht wird, denn die Front des
F40 strebt die Mitte zwischen Himmel und
Horizont an. Alles geht progressiv, proportional miteinander: Man muss einfach wissen,
wann was man machen muss. Dann gibt sich
der F40 ausgeglichen, als wäre man in der
Kurve auf Zehenspitzen unterwegs. Zumindest
so lange er auf der nächsten Geraden wieder
mit seiner ganzen Kraft ohne wenn und aber
losjagt. Dabei tönt der V8 nicht unbedingt
typisch wie ein Achtzylinder und erinnert fast
nur bei höheren Drehzahlen an einen Ferrari.

Original-Cockpit (Bildquelle netcarshow.com)
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Wie schnell man fährt, hängt von den eigenen
fahrerischen Fähigkeiten ab, von Mut und
Kenntnissen über das Fahrzeug sowie von der
körperlichen Kraft. All die Konzentration und
das Feingefühl, das man für eine zügige Passfahrt investieren muss, sind unbezahlbar. So
unbezahlbar wie das Bewusstsein darüber, was
Du mit deinen Händen und Füssen geleistet
hat, sobald Du auf der Passhöhe angekommen
bist. An diesem Punkt denke ich an Nicola
Materazzi. Der damals technische Verantwortliche würde sicher mit Freude hören, dass sich
der F40 auch heute nicht wie ein altes Auto
anfühlt. Und ich denke an Leonardo Fioravanti,
ehemaliger Chefdesigner bei Pininfarina, der

Clay Regazzoni brachte mit Teamkollege Niki Lauda in den
1970er Jahren Ferrari zurück an die Spitze der Formel 1.

dieses wunderschöne Automobil gezeichnet
hat. Und ich denke an Enzo Ferrari. Denn der
F40 war das letzte Modell, welches er im Alter
von 89 Jahren um 11 Uhr des 21. Juli 1987 beim
Centro Civico in Maranello vorgestellt hatte.
Aber ich denke auch an Clay Regazzoni und
stelle mir vor, dass er ein bisschen stolz darauf

wäre, was ich heute hinterm Lenkrad seines
liebsten Autos gemacht habe. Denn jedes Mal,
wenn ich diesen F40 gestartet habe, schien es
mir, als würden alle seine Hauptdarsteller für
einen Moment wieder zum Leben erwachen.
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www.royalglitterbay.com

Eden Hotels and Resorts

Royal Glitter
Bay Villas
An einem der schönsten Strände der Welt gelegen, sind die edlen
„Royal Glitter Bay Villas“ auf Barbados der perfekte Ort für jede Art
von Urlaub. Ob man sich als Paar eine romantische Auszeit oder
als Familie stressfreie Ferien vom Alltagsleben gönnen möchte –
die Royal Glitter Bay Villas in der Karibik bieten jeden erdenklichen
Komfort, den man sich von einem luxuriösen Traum-Reiseziel erhofft.
Umgeben von einer Vielzahl tropischer Gärten,
deren einzigartiges Farbenspiel jeden Besucher
erfreut, ist es, als ob die Seele zu neuem Leben
erwacht. Stellen Sie sich vor, jeden Morgen
inmitten von leuchtendem Grün aufzuwachen.
Über Ihnen ein strahlend blauer Himmel, vor

Ihnen liegt das Meer mit kristallklarem blauen
Wasser, in dem pinkfarbene Korallenriffe nur
darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden.
Der Aufenthalt hier auf Barbados ist viel mehr
als nur ein Urlaub. Er ist ein authentisches
Lebensgefühl. Hier schwebt Romantik in der
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Barbados ist viel mehr als ein Reiseziel, es ist ein
Lebensstil, der sich in purer Entspannung, dem Genuss reiner Schöhnheit und Selbstfindung, vereint in
einem grossen Abentuer, widerspiegelt.

Luft, hier verschmelzen die Villen mit einer
wunderschönen Landschaft, die dafür angelegt
wurde, allen zu gefallen, alles wirkt vollkommen.
Endlos erscheinen die weissen Strände rund
um das Grundstück der Royal Glitter Bay Villas.
Sie können in diesem Resort wählen, zwischen
Villen mit ein oder zwei Schlafräumen.
Alle wurden erst kürzlich aufwändig renoviert
und verfügen über eine gediegene, moderne
Einrichtung sowie eine spektakuläre Aussicht.
Die Villen sind bequem zu erreichen, bieten Privatsphäre und verfügen über jeglichen Komfort.

Je nach Wusch kann man die Zimmer mit KingSize, Queen-Size oder auch Einzelbett buchen.
Um die entspannte Atmosphäre noch zu steigern und die Villen mit der Natur in Einklang zu
bringen, warten diese mit einem traumhaften
Wohnbereich auf, der sich zu einem Balkon
oder einer Terrasse hin öffnet, mit einem
Essbereich für ein gepflegtes Dinner. Darüber
hinaus verfügt dieser offene Wohnbereich über
Klimaanlage, Deckenbeleuchtung und sogar
eine voll ausgestatte Küche mit exklusiven
Granit-Arbeitsflächen.
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Ein täglicher Reinigungs-Service sowie ein
aufmerksamer Manager vor Ort sorgen dafür,
dass während des Aufenthalts keine Wünsche
offen bleiben müssen. Zusätzlich betreut
ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst das ganze
Resort. Von Ihrem Urlaub hier auf Barbados
in den Royal Glitter Bay Villas dürfen sie das
Allerbeste erwarten.
Freundliches Personal steht Ihnen immer zur
Seite. Ganz gleich, ob es um die Reservierung
Ihres Abendessens oder die Organisation Ihres
Ausfluges geht. Eines ist sicher: Entspanntes Wohlfühlen steht hier in Ihrem Urlaub
an erster Stelle und garantiert Ihnen einen
unvergesslich schönen Aufenthalt in einer
paradiesischen Umgebung.

Am Buffet der Strandbar können Sie Ihr zweites
Frühstück und später auch NachmittagsSnacks geniessen. Ein riesiger Pool lädt zum
entspannten Sonnenbaden bei einem ruhigen
Cocktail unter Kokospalmen ein.
Obwohl manche Gäste die langen, weissen
Sandstrände am liebsten niemals verlassen
möchten, gibt es für diejenigen, die noch mehr
erleben möchten, ein grosses Freizeitangebot
mit zahlreichen Aktivitäten. Dazu zählen diverse
Restaurants, ein reges Nachtleben, Abenteuer
auf dem Meer, Sightseeing, Museen, Reiten,
Bootstouren und Weltklasse-Golf. Das Personal
vor Ort ist Ihnen jederzeit gern behilflich, Ihre
Ausflüge zu planen oder die Reservierung für
Ihr Abendessen mit der Familie vorzunehmen.

Für jeden richtigen Abenteurer ist die
„Harrison-Höhle“, ein unterirdisches HöhlenStrom-System, ein absolutes Muss. Eindrucksvolle Höhlen und einige der atemberaubendsten Felsformationen können hier
besichtigt werden und garantieren unvergessliche Erinnerungen an Barbados. Natürlich können Sie auch einen unterhaltsamen
Segelausflug mit der ganzen Familie entlang
der ruhigen Küste der herrlichen Karibikinsel
geniessen. Auch für abenteuerlustige Familien bleibt auf Barbados kein Wunsch offen:
schwimmen Sie mit Wasserschildkröten oder

erforschen Sie ein Schiffswrack, umgeben von
Schwärmen tropischer Fische und verbringen
Sie so entspannte Stunden in einer einsamen
Bucht. Barbados ist ein Lebensgefühl aus
absoluter Entspannung, wahrer Schönheit und
Selbstfindung – bestehend aus einem grossen
Abenteuer aus Natur und Lebensfreude.
Die Royal Glitter Bay Villas sind der perfekte
Ort, um all diese Dinge selbst zu erleben und
noch viel mehr darüber zu erfahren.

www.royalglitterbay.com
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Die

Insel Tour
Während man sich entweder einfach zurücklehnen und die
weissen Sandstrände der Royal Glitter Bay Villas geniessen
kann, so lockt Barbados doch mit zahlreichen Schätzen, die
darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden.

Erkunden Sie das 21 Meilen lange und 14 Meilen breite Barbados in
kleinen, feinen Touren oder aber als Ganztages-Ausflug. Das Personal der Royal Glitter Bay Villas organisiert gerne Ihre Tour und
den dazugehörigen Transport zu den gewünschten Hot-Spots. Oder
möchten Sie die Insel auf eigene Faust entdecken? Dann können
Sie problemlos ein Auto im Resort mieten.

1.

Wir empfehlen als erstes Ausflugsziel den Ort Limegrove.
Dort erwarten Sie 100 DesignerShops und exklusive Lokale auf einer grossen
Freifläche. Das dreistöckige Lifestyle-Center
ist täglich ab 10 Uhr geöffnet und führt Marken
wie Louis Vuitton, Cartier, Burberry, Ralph
Lauren und Hugo Boss.
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3.

2.

Geschichtsliebhaber werden liebend gern den Trafalgar Square
in Bridgetown besichtigen, an dem
eine Statue von Lord Admiral Nelson über 200
Jahre vor dem Parlament Wache stand. Das
Parlament von Barbados ist das drittälteste
des Commonwealth und versammelt sich noch
heute. Dazu zählt auch ein Museum, in dem
Besucher einen interaktiven Einblick erlangen
können. Das nahe gelegene Garrison muss
man unbedingt besichtigen. Es ist das grösste
Bauwerk der Britischen Kolonien, das aus der
St. Anne Festung besteht und demnächst zum
UNESCO Weltkulturerbe zählen wird.

Barbados´ Hauptstadt Bridgetown,
die weniger als eine Stunde von
den Villas entfernt liegt, ist eine
geschäftige Stadt mit 80.000 Einwohnern.
Viele Besucher schlendern gerne durch die
Shopping-Meile entlang der Broad Street,
wo es zahlreiche Duty-Free-Shops und
herrschaftliche Kaufhäuser gibt, oder aber
durch die Swan Street, Roebuck
Street
und
Tudor
Street, wo man
kleinere Boutiquen und echte
westindische
Waren findet.

4.

Die Gäste der Royal Glitter
Bay Villas geniessen zudem
alle Privilegien des exklusiven „Apes Hill Golf
Club“, mit seinem 18-Loch-Golfplatz (72 Par)
mit einer Grösse von 7,150 Yards und einem
atemberaubenden Meeresblick.

5.

Das „Banks
Beer“ ist eines
der ausgezeichnetsten
karibischen Biere und
wird mittlerweile weltweit vertrieben. Machen
Sie eine Tour durch die
Banks-Beer-Brauerei ausserhalb von Bridgetown in
St. Michael. Bekommen Sie
einen Einblick in die Rezeptur dieses besonderen Lagers und geniessen sie das
Produkt, wenn Sie schon einmal hier sind.

6.

Wie in der Karibik üblich, ist
Rum reichlich vorhanden, aber
hier nur von höchster Qualität. Einen Einblick
in die bedeutende Geschichte des Landes als
Zuckerplantage gewähren das Kloster und das
herrschaftliche Jakobiner Wohnhaus, die seit
mehr als 355 Jahren im Nordosten der Insel, in
St. Peter liegen. Die Besichtigung des Hauses
und der Ländereien sind ebenso Teil der Tour.
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7.

An der Ostküste, in St. Joseph,
lassen die sechs Hektar grossen
Andromeda Gardens die Besucher
in eine tropische Flora abtauchen, in der es mehr
als 600 verschiedene Pflanzenarten zu entdecken gibt. Ausserdem ist es ein grossartiger Ort,
um den barbadischen, grünen Affen zu sehen.

8.

Wenn Sie ein wahres Inselerlebnis suchen, sollten Sie
unbedingt die Harrison Höhlen
im Zentrum und in den Hochebenen von
Barbados besuchen. Dieses unterirdische
Höhlen-System besteht aus Kalksteinhöhlen,
Stalaktit- und Stalagmit-Formationen und ist
eine der berühmtesten Attraktionen der Insel.
Stundenlange Touren an Bord einer Bahn
werden täglich angeboten sowie vierstündige
Eco-Abenteuer-Touren für über 16-jährige,
welche die Besucher bis tief hinunter in die
Höhlen gelangen lassen. Natürlich gibt es auch
kleinere Touren zu Fuss und welche für junge
Höhlen-Forscher (für Kinder von 5-12 Jahren).

9.
10.

Natürlich gibt es kaum eine schönere Möglichkeit, die Karibik zu
entdecken, als im und auf dem
Wasser. Den Besuchern eröffnen
sich hier viele Möglichkeiten, die Weiten des
blauen Ozeans zu erforschen. Die Katamaran
Segel Turns an Bord der „Cool Runnings

Wer noch tiefer in den
Ozean und dessen
geheimes Meeresleben vordringen möchte, kann dies
am besten an Bord des Atlantis-UBootes machen. Tauchen Sie 150
Meter tief in den Ozean hinab, während
Sie sich bequem zurücklehnen, einer
Erzählung lauschen und durch riesige
Bullaugen die Schönheit der Korallenriffe,
tropischen Fische, Haie und Meeresschildkröten geniessen können.

Catamaran“ bieten Tages-Schnorchel-Ausflüge, mit der Möglichkeit, ein nahegelegenes
Schiffswrack zu erforschen. Zudem werden
auch private Turns angeboten. Oder Sie
geniessen Ihr Dinner an Bord eines Bootes,
das während des Sonnenuntergangs entlang
der Küste Barbados´ schippert.
„Sea Spray Watersports“ bietet Ihnen eine
einzigartige Sicht auf den Grund des Ozeans
mit seinem Glasboden-Boot, dem Karamar,
das auch eine Fahrt bei Sonnenuntergang
anbietet. Sea Spray Watersports bringt auch
Hochseefischer sicher auf die hohe See hinaus und bietet zudem Wasserski und Jetski
für alle Wassersport-Begeisterten.

Warum in die Ferne schweifen?
Mit einer professionellen Terrassengestaltung erfüllt sich
Ihr Traum vom individuellen Pflanzenparadies.
Silvedes AG ∙ Bellevue ∙ CH-8311 Brütten
Fon 052 355 01 02 ∙ info@silvedes.ch ∙ www.silvedes.ch

Die erste vegane Fashion
Online-Boutique der Schweiz!
«welcome to the vegan
corner for fashion lovers»

www.v-angle.ch

Die nächste Ausgabe
erscheint zum Winter 2015
Start in die Grill-Saison mit
Original Thüringer Rostbratwurst
Der Thüringer ∙ Fürstenbergstr. 63 ∙ D-78467 Konstanz
Tel: +49 7531 7 87 58 ∙ Mobil: +49 172 741 74 79
Lagerverkauf ∙ Termine nach tel. Vereinbarung
www.der-thueringer-online.de

Mariahaldenstrasse 1
8703 Erlenbach
di. - fr. 13.30 - 18h
sa. 11 - 16h
Tel. 044 915 18 18

just4dogs.ch
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