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Praktisches für einen aktiven Frühling

Dies & Das

Bücher, die bewegen*
Es heisst: Nur wo man zu Fuss war, da war man auch wirklich! In diesem 

Sinne entführt ein neuartiger Reiseführer auf ‘wandervolle’ 
Weise auf je zehn Etappen durch Zürich, Bern und 

Basel. Neben den touristischen Highlights werden 
verborgene Ecken und natürliche Schönheiten 
beschrieben. In Kombination mit der App und 
Gutscheinen von Partnerbetrieben lassen sich die 
drei Schweizer Städte so aus neuen Blickwinkeln 
entdecken! Im Juli ist der Wanderführer «Einfach 
wandervoll» auch für Luzern erhältlich. 

CHF 36, www.wandervoll.ch

DIE SCHWEIZ ALS SPIEL*
Seit 2008 stellt die sympathische Schweizer Firma Hel-
vetiq innovative Familienspiele her. Das Brettspiel «Grand 
Tour Switzerland» führt durch alle Kantone der Schweiz 
und zeigt die vielfältigen Facetten der grossen und kleinen 
Schweizer-Welt auf. Die Spieler müssen Fragen richtig 
beantworten, um von Kanton zu Kanton zu reisen und 
Spielsteine oder Siegespunkte zu sammeln. Ab zehn Jah-
ren geeignet und in vier Sprachen erhältlich. 2-4 Spieler.  

CHF 69.90, www.helvetiq.ch

Einfach erfrischend! *
Anspruchsvolle, mehrstündige Bergtouren, schwindeler-
regende Höhenwege oder leicht Wanderungen für die 
ganze Familie – ebenso vielfältig wie die 54 Ausflüge, 
die Autorin Monika Saxer in ihrem Buch «Bierwandern 
Schweiz» vorstellt, präsentieren sich auch die lokalen 
Biersorten, die jeweils am Ende als Beloh-
nung locken und im Wanderfüher mit 
Symbolen von Auge, Nase und 
Mund kurz beschrieben werden. 
Die Routen führen durch ver-
schiedene Kantone, darunter 
zum Beispiel Bern, Aargau und 
Zürich.

CHF 29, www.helvetiq.ch

✎ Carina Scheuringer    zVg , Carina Scheuringer
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Gut betucht
Beim Namen Buff, denkt man sofort an das multifunktionale Schlauch-
tuch, welches die gleichnamige spanische Firma weltweit bekannt 
machte. Für Helmträger wurde der Helmet Pro Liner konzipiert. Das 
Tuch ist kürzer als die klassischen Varianten und ermöglicht mit dem 

Wabendesign einen besonders hohen Tragekomfort. Dieses Material 
ist äusserst atmungsaktiv und leitet entstandene Feuchtig-

keit schnell von der Haut ab. Perfekt für eine Velo-Tour im 
Frühling!

Ab CHF XX, www.buffwear.com

FRÜHLINGSBOMBEN*
«Spread the seed!» ist der Aufruf von Gorilla Gardening! Die Produk-
te des originellen Berner Unternehmens haben eines gemeinsam: Sie sind 
handgemacht und aus ihnen spriesst Neues! Alles begann vor drei Jahren 
mit den Seedballs. Diese werden bis heute unter Verwendung von natürlichen 
Produkten in reiner Handarbeit hergestellt. Im 3-er Multipack sind sie in hüb-
schen, selbst bedruckten Baumwollbeutel oder auch als ‘Do-it-yourself-Set’ 
erhältlich. Für jedes im Onlineshop verkaufte Säckchen wird ein Franken an 
den Dian Fossey Gorilla Fond gespendet.

Ab CHF 42, www.gorilla-gardening.ch

GLÜCK AUF ZWEI RÄDERN
Sympathischer geht es wohl kaum! Alberto hat sich dem Ziel verschrie-
ben, Menschen mit einzigartigen ‘Glücklich-Machern’ zu versorgen. Mit 
grosser Hingabe baut er, als Einmannbetrieb, eigenhändig Velos, die seine 
Kunden selbst konfiguriert haben. «Design your bike» hält genau das, was 
es verspricht. Man kann sich die Farben für alle Teile sowie Wunschsattel 
und -lenker selbst aussuchen und sich mit individueller Betreuung das 
eigene Traumvelo schenken.

ab CHF XX, www.designyourbike.ch
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