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lil letter from the editor

Dear Reader,

Liebe Leser und Leserinnen,

With the arrival of spring comes a feeling
of optimism, longer days and warmer
temperatures inviting us to spend more time
outdoors. In this Spring/Summer issue we
want to share ideas on how to make the most
of Luzern’s amazing natural setting and give
you lots of tips on health issues.

Den Frühlingsanfang begleitet ein Gefühl
von Optimismus; längere Tage und wärmere
Temperaturen laden uns dazu ein, mehr Zeit
draussen zu verbringen. In dieser Frühlings-/
Sommer-Ausgabe möchten wir Euch unsere
Empfehlungen vorstellen, was man in Luzerns
einzigartiger Landschaft machen kann und
Euch viele Tipps zu Gesundheitsthemen
geben.

At Living in Luzern we also have reason to be
feeling optimistic, with over 40,000 visits by
April our website is reaching more and more
people every day. Our recently launched “Job
Integration For Foreigners” (JIFF) initiative
got off to a flying start and our outreach
programmes are proving to be helpful to
many people.
In our continued effort to improve our
services we are looking forward to the launch
of “My Guide Luzern”, an online database
of expat-friendly businesses and to our new
website look in the coming months.
Living in Luzern has never been so easy and in
summer this town goes into party mode
overdrive. Enjoy!

Wir bei Living in Luzern haben jeden Grund
dazu uns optimistisch zu fühlen: mit über
40’000 Besuchern bis April erreicht unsere
Website von Tag zu Tag mehr und mehr
Menschen. Unsere kürzlich lancierte Initiative,
„Job Integration For Foreigners“ (JIFF) – Job
Integration für Ausländer – hat gut begonnen
und unsere Outreach Programme erweisen
sich als sehr hilfreich für viele.
In unserem beständigen Bestreben unsere
Dienstleistungen zu verbessern, freuen wir
uns in den kommenden Monaten auf die
Einführung des „My Guide Luzern“, einer
Online-Datenbank, die Expat-freundliche
Unternehmen und Geschäfte auflistet, und
auf einen neuen Look und Feel für unsere
Website.
In Luzern zu leben war noch nie so einfach
und diesen Sommer fährt diese Stadt auf
Hochtouren in Sachen Party. Viel Vergnügen!

Charlie Hartmann
Managing Director Living in Luzern
My Guide coming soon!
www.myguide-luzern.info
www.livinginluzern.info
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Jump into German! or brush up your English!
Test your German summer vocabulary!
Weather				das Wetter
spring / summer		
der Frühling / der Sommer
the sun is shining		
die Sonne scheint
heat / it’s hot			
die Hitze / es ist heiss
sunshine			der Sonnenschein
thunderstorm			das Gewitter
Sports				der Sport
swimming			schwimmen, baden
hiking				wandern			
cycling				Velo fahren (*CH-D)
kayaking			Kajak fahren
playing volleyball 		
Volleyball spielen
diving				tauchen
snorkelling			schnorcheln
Various				Verschiedenes
lake				der See
beach				der Strand
sand				der Sand
sunscreen			die Sonnencreme
sandals				die Sandalen
mountains			die Berge
hiking boots			
die Wanderschuhe
outdoor pool / lake front
die Badi (CH-D), das Freibad
ice cream			
das Glacé (CH-D), das Eis
sun glasses			
die Sonnenbrille
umbrella			der Sonnenschirm
sunbed				der Liegestuhl
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lil strategic partner profile

LISCHER - ZEMP & PARTNER
urs lischer

– owner

Can you give a short description of your
business?

Beschreiben Sie in wenigen Worten Ihr
Unternehmen.

Services of a law office including real estate
matters, inheritance-arrangements, formation
of companies, notarisation and tax. Early
consultation may avoid legal headaches. We
offer dedicated and efficient work.

Dienstleistungen einer Kanzlei inklusive
Immobilienrecht, Erbrecht, Firmengründung,
notarielle Beurkundung und Steuerrecht. Mit
frühzeitiger juristischen Beratung kann man
sich so manchen Ärger sparen. Wir arbeiten
mit Engagement und Effizienz.

What about your business makes you most
proud?
The reactions of our many satisfied clients.
How does your business support and work
with the Expat Community?
The services provide a solution-oriented
support of individuals in a foreign
environment.
When a customer walks into our business,
they can expect …
… to be very welcome.
What really makes us unique is …
… our personal, efficient and problemsolving ability.
What does your perfect summer day look
like?
A relaxing day of tennis at CTTC Tivoli Tennis
Club followed by a refreshing dip in the lake
and enjoying happy hour with a glass of
sparkling white wine on the cosy terrace of
the club restaurant.

Auf was in Ihrem Unternehmen sind Sie am
meisten stolz?
Die Reaktionen vieler zufriedener Mandanten/
innen.
Wie unterstützt Ihr Unternehmen die Expat
Community?
Unser Dienstleistungsangebot bietet eine
individuelle, lösungsorientierte Betreuung für
Personen in einem fremden Umfeld.
Unsere Kundschaft kann erwarten, dass ...
... sie sehr willkommen ist.
Was uns wirklich einzigartig macht, ist ...
... unsere persönliche und effiziente
Geschicklichkeit Probleme zu lösen.
Wie sieht Ihr perfekter Sommertag in Luzern
aus?
Ein entspannter Tennistag im CTTC Tivoli
Tennis Club gefolgt von einem erfrischenden
Bad im See. Und dann die Happy Hour mit
einem Glas Champagner auf der gemütlichen
Terrasse des Clubrestaurants.

www.swanlex.ch
www.livinginluzern.info
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From left: Markus Moll (Head of UBS Lucerne), Tanja Marzluf, Lucas Chang, Patrick Burri,
Philipp Durrer, Mayoori Fernando

We speak your language – UBS Lucerne.
UBS – your multilingual bank in Lucerne,
with high-quality products and services tailored to
your changing needs. See us for professional
advice on payments, investments, retirement,
ﬁnancing and wealth management.
UBS AG
Bahnhofplatz 2
6002 Luzern
Tel. 041-208 22 17

We will not rest
www.ubs.com/switzerland
© UBS 2013. All rights reserved.

Anglo-Swiss Club Lucerne

● Meet

people

● Make

The Anglo-Swiss Club Lucerne is a social club
open to all who wish to meet new people and
make friends using English as the language of
communication.

The friendly team at dieci Gelateria welcomes
you to visit them at Rathausquai 7 in Luzern
across from the Water Tower

Das freundliche Team begrüsst seine Gäste in
der Gelateria dieci am Rathausquai 7 in Luzern
vis-a-vis Wasserturm

The Club was founded over 90 years ago with the
aim of promoting friendship and understanding
between Swiss and foreign residents in Lucerne
and surrounding areas.
For English-speaking foreigners regardless of
nationality, we offer:
•
•
•

an immediate English-speaking network
with extensive and useful local knowledge
an opportunity to socialise with Englishspeaking Swiss and other expats, outside
your usual work environment
an opportunity to find out more about living
in Switzerland through socialising with
English-speaking locals.

friends

● Speak

English

The Club is purely for informal social interaction.
It has no political, national, business, commercial
or religious affiliations.
The Club meets twice a month, on a Wednesday
evening usually at the centrally located Ibis Styles
Hotel, Friedenstrasse, Luzern. We organise an
additional monthly outing over the weekend for
those who can’t come on Wednesdays or in the
evening.
The club’s programme of activities includes:
•
•
•
•
•

talks on a wide variety of subjects
social evenings, restaurant visits,
barbecues
pub quiz and games evenings
walks and outdoor activities
visits to unusual places in Luzern and
wider afield

For more information - Robin Lustenberger 041 310 29 12
Eve Harpur (Secretary) 041 377 03 20
asclucerne@gmail.com

www.asc-lucerne.ch
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GALERIE ETAGE

Gerald Fetz – owner

Can you give a short description of your
business?

Beschreiben Sie in wenigen Worten Ihr
Unternehmen.

We run a fine art gallery in the very heart of
Luzern. You will find beautiful contemporary
paintings, interior décor objects, Swiss roasted
coffee, a surprising selection of rare spirits and
much more.

Wir sind eine Kunstgalerie im Herzen von
Luzern. Bei uns findet man schöne moderne
Gemälde und Kunstwerke, dekorative
Objekte und Lifestyle Accessoires, erlesene,
in der Schweiz geröstete Kaffeesorten, eine
erstaunliche Auswahl an seltenen Spirituosen
und mehr.

What about your business makes you most
proud?
We also offer wall paintings, based
on individual projects. We are
proud to provide portrait
painting and paintings on
demand, small and large
formats, watercolour, acrylic,
and much more. Our interior
art concepts are unique.
How does your business
support and work with the
Expat Community?
We provide all our services in German, English
and Russian, and we understand French and
Italian. We ourselves have been expats in
different countries and we know how it feels
and what it means.
In the future – Do you have any new products,
services or events you would like to tell our
readers about?
Every three months, we invite our clients,
partners and friends for exhibition openings
(vernissage/private view) and other events.
12 spring / summer 2014

Auf was in Ihrem Unternehmen sind
Sie am meisten stolz?
Wir bieten Wandmalereien
nach individuellem
Wunsch. Wir sind stolz
darauf, auch Portraits und
andere Gemälde nach
Kundenwunsch anzufertigen,
sei es als Klein- oder
Grossformat, sei es Aquarell
oder Acryl. Unsere Konzepte für
Raumgestaltung sind einzigartig.
Wie unterstützt Ihr Unternehmen die Expat
Community?
Wir bieten unsere Dienstleistungen in Deutsch,
Englisch und Russisch an, wir verstehen
Französisch und Italienisch. Wir waren selbst
Expats in verschiedenen Ländern und wissen,
wie sich das anfühlt und was es bedeutet.
Für die Zukunft – gibt es neue Produkte,
Dienstleistungen oder Veranstaltungen,
von denen Sie unserer Leserschaft erzählen
wollen?

We present new paintings, different artists,
several art objects, new collections. Currently,
we are developing our tableware and table
decorations section and will offer more alpine
spirits.
When a customer walks into our business
they can expect …
… an excellent cup of coffee and a smile.
What really makes us unique is …
… our personalised interior services to
meet the individual demands of our customers:
paintings, decorations, room concepts, design
projects etc.
What does your perfect summer day look like?
Klingenstock-Fronalpstock panorama hike. Go
from Schlattli (between Schwyz and Muotathal)
by funicular railway or from Morschach by
cable-car to Stoos, from there continue with
a chairlift up. Enjoy a two-and-half-hour walk
with breathtaking views onto Pragel Pass and
Silberen, a great alpine panorama and finally
blue Lake Lucerne below. Do it on a weekday
and be rewarded with not only a splendid view,
but quietude as well.

Alle drei Monate laden wir unsere Kunden,
Partner und Freunde zu Vernissagen und
anderen Veranstaltungen ein. Wir stellen neue
Kunstwerke, verschiedene Künstler und neue
Kollektionen vor. Zur Zeit bauen wir unsere
Auswahl an Tafelgeschirr und Tischdekoration
aus und werden weitere Spirituosen aus dem
Alpenraum anbieten.
Unsere Kundschaft kann erwarten, dass ....
... es immer Zeit hat für eine ausgezeichnete Tasse Kaffee und ein Lächeln.
Was uns wirklich einzigartig macht, ist ...
... dass unser Raumgestaltungsservice den
individuellen Ansprüchen unserer Kunden
gerecht wird: Bilder, Dekorobjekte,
Raumkonzepte, Designprojekte, etc.
Wie sieht Ihr perfekter Sommertag in Luzern
aus?
Eine Klingenstock-Fronalpstock
Panoramawanderung. Sie beginnt in Schlattli
(zwischen Schwyz und Muotathal) mit der
Standseilbahn oder von Morschach aus
mit der Seilbahn nach Stoos, und von dort
mit dem Sessellift weiter. Man geniesst
eine zweieinhalbstündige Wanderung mit
atemberaubendem Blick auf den Pragel-Pass
und Silberen, das wunderbare Alpenpanorama
und letztlich auf den Vierwaldstättersee. An
einem Wochentag, belohnt einen nicht nur die
tolle Aussicht, sondern auch die Ruhe.

www.galerie-etage.ch
www.livinginluzern.info 13
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schönenberger
hans rudin – ceo

Schweizer Schokolade nach Mass.
Swiss chocolate made to order.

They are still around: manufacturers who
make Swiss chocolate delicacies in the
traditional craftsman’s way!

Es gibt sie noch: Manufakturen, die nach
traditioneller Handwerkskunst Schweizer
Schokoladenspezialitäten herstellen!

So, what is it that has given Switzerland the
reputation of being the Land of Chocolate?

Worin liegt das Geheimnis, dass die Schweiz
als das Schokoladenland schlechthin
angesehen wird?

Pioneering spirit, innovation, quality and
reliability play an important role.

SPECIALITIES

•• Exquisite chocolate specialities
to every taste and budget!
•• Easter and Christmas World for
young and old!
•• Visitors confect their own chocolate
creations and let their imagination
run wild!

Opening hours
Wednesday and Friday 10 a.m. to 6 p.m.
(Special opening hours before Easter and
Christmas)
How to find us

By public transport: take bus no. 2 from the
main Luzern train station and get off at bus stop
„Frohburg“.
By car: arriving from Zug, take motorway exit
„Emmen Süd“, direction Luzern. After the „Seetalplatz“ roundabout, continue towards Luzern
and just before the following roundabout, exit towards „Täschmatte“. Parking is available outside.

ATTRAKTIONEN

•• Erlesene Schokoladenspezialitäten für
jeden Geschmack und jedes Budget.
•• Oster & Weihnachtswelt für Jung und
Alt.
•• Unter Anleitung unserer Chocolatiers
stellen Besucherinnen und Besucher
ihre eigenen Schokoladenkreationen
her und können Ihrer Kreativität
freien Lauf lassen.
		
Öffnungszeiten
Mittwoch & Freitag von 10 bis 18 Uhr
(Spezielle Öffnungszeiten vor Ostern und
vor Weihnachten)
Anfahrt

Mit den ÖV erreichen Sie uns vom Hauptbahnhof
Luzern mit dem Bus Nr. 2. Haltestelle Frohburg.
Mit dem Auto von Zug aus Autobahnausfahrt
Emmen Süd, Richtung Luzern. Nach dem
Seetalplatz weiter Richtung Luzern und unmittelbar vor dem nächsten Kreisel rechts Richtung
Täschmatte. Es stehen Parkplätze zur Verfügung.

Come and visit our factory outlet l Besuchen Sie unseren Fabrikladen
info@schoenenberger-choco.ch l www.schoenenberger-choco.ch

Tel: 041 289 12 50 Chocolat Schönenberger AG, Täschmattstrasse 10, 6015 Luzern

Chocolat Schönenberger is doing
everything to preserve this tradition
and to nourish Switzerland’s outstanding image around the world of being a
manufacturer of the finest chocolate
products.
How?
By using our extensive experience and
expertise we offer you, dear customers,
premium chocolate products and know how
to see through your ideas professionally.
We are excited to live up to our slogan
„Swiss chocolate made to order“    

Pioniergeist, Innovation, Qualität und
Verlässlichkeit spielen dabei eine grosse
Rolle.
Chocolat Schönenberger setzt alles
daran, diese Traditionen hochzuhalten
und den weltweit hervorragenden Ruf
der Schweiz als Erzeugerland edelster
Schokoladenprodukte zu pflegen.
Wie?
Indem wir Sie, liebe Kundinnen und
Kunden, dank unseres langjährigen und
umfassenden Know-hows mit hochwertigen
Schokoladenprodukten bedienen und Sie
bei der Umsetzung Ihrer Ideen professionell
beraten.
Wir freuen uns, Sie
ganz gemäss unserem
Slogan
„Schweizer Schokolade
nach Mass“
bedienen zu dürfen.

www.schoenenberger-choco.ch
www.livinginluzern.info 15
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D4 BUSINESS VILLAGE LUZERN
bruno kunz

Your new

BUSINESS LOCATION
in Central

Switzerland

TOP BUSINESS ADDRESS

in a central location with modern workplaces

FULL BUSINESS ACTIVITY SUPPORT
with individual and personal office services

DAY OFFICES AND CONFERENCE ROOMS
according to your requirements

LOWEST CORPORATE TAX RATES
throughout Switzerland

D4 Business Village Luzern
Platz 4 · 6039 Root D4 · Switzerland
P +41 41 455 20 20 · F +41 41 455 20 21
info@d4business-village.ch · www.d4business-village.ch www.square-one.ch

– managing director

With a flexible concept and modern
architecture, D4 Business Village Luzern
brings a new dimension to day-to-day
business life. Services range from conference
and seminar rooms to telephone service
and fully furnished offices. Furthermore the
central location in Luzern offers the lowest
business taxes at 5.25 percent in Switzerland.
Conference and seminar rooms are equipped
with the latest technology. An event space
with adjacent foyer offers plenty of room
for events with an option for apéro. The
IT training room is fitted with the newest
Microsoft operating system. Personal
seminar support, technical and IT support,
secretarial and reception services as well
as two restaurants with catering service
complete the offer.
A business address, an office for a day or fixed
office spaces are included in the Office à la
carte package. In addition to a fully furnished
office space with professional back office, the
most modern technical equipment, flawless
IT infrastructure plus reception and pantry
are available. Maintenance and cleaning
services are part of the package.

Mit einem flexiblen Konzept und einer modernen Architektur bringt das D4 Business
Village Luzern neue Dimensionen in den
Geschäftsalltag. Das Angebot umfasst Konferenz- und Tagungsräume mit professionellem
Rundumservice bis hin zum Telefondienst und
komplett eingerichteten Büros. Zudem bietet
der verkehrstechnisch top gelegene Standort
in Luzern mit 5.25 Prozent schweizweit die
tiefsten Unternehmenssteuern.
Konferenz- und Tagungsräume in verschiedenen Grössen sind mit modernster Technologie
ausgestattet. Im Eventraum mit angrenzendem Foyer ist viel Platz für diverse Veranstaltungen, welche auch mit einem Apéro kombiniert werden können. Der PC-Schulungsraum
ist mit dem neuesten Betriebssystem von Microsoft ausgerüstet. Persönliche Seminarbetreuung, technische Betreuung, IT-Support,
Sekretariatsarbeiten, Empfangsservice und
zwei gepflegte Restaurants mit Catering-Service runden das Angebot ab.
Eine Geschäftsadresse, ein Tagesbüro oder
fixe Büromöglichkeiten sind Dienstleistungen
im Office à la carte. Zusätzlich zum komplett
eingerichteten Büro inklusive professionellem Backoffice stehen modernste technische
Geräte, tadellose IT-Infrastruktur sowie Empfang und Bistro zur Verfügung. Unterhalt,
Wartung oder Reinigung des Büros sind im
Angebot mit inbegriffen.

www.square-one.ch
www.livinginluzern.info 17

Ireland and China, South Africa and USA. A retired proofreader and
an oncology nurse, a theatre director and an aerospace engineer.
Bridge and stand-up paddling, Robert Burns’ Supper and Canada
Day. A peculiar list of things to put together! Perhaps, but it is exactly
the variety of countries, individuals and activities that makes the
International Women’s Club of Lucerne so special.
The club’s main aim is to bring together women from all walks
of life, offering opportunities to make friends, share experiences,
learn new skills and enjoy each other’s company. The club calendar
features a wide range of weekly and monthly activities, the list of
which is constantly growing just as the membership of the club
does. While the members are indeed all women, there are a number
of activities open for partners and spouses as well as special events
for the whole family. Learn more at www.iwcl.net and join us!

www.iwcl.net

lil feature: Health care

Health matters
What you need to know
before you choose your
health insurance

S

oziale Krankenversicherung – even harder to choose one than it is to say. If you
are used to public medical care or subsidised insurance back home, you will have to
accept the fact that here it is compulsory and
get your medical insurance like every other
good citizen in the country.
So how can you choose the best policy?
With nearly 100 different private insurance
companies, the task of choosing the right one
can be over-whelming. For this, Comparis is a
helpful website. It compares policies and prices according to your requirements and provides additional information in the glossary
section.
www.en.comparis.ch/krankenkassen
Before you begin, what do you need
to know?
The franchise/excess/deductible is the amount of
money you select to
pay before claiming
on your policy and
it ranges from CHF
300.– to CHF 2,500.–
annually. Generally,
the higher this is, the
lower you pay per
month. It can only be
changed mid or end of
the year.

20 spring / summer 2014

Was man wissen sollte,
bevor man eine Krankenkasse
auswählt

D

ie soziale Krankenversicherung ist eine
gar nicht so einfache Sache. Wenn man
eine öffentliche oder bezuschusste Versicherung gewohnt ist, muss man sich in der
Schweiz mit der Tatsache abfinden, dass die
Krankenversicherung hier obligatorisch ist und
sollte sich, wie jeder andere gute Bürger im
Land, eine zulegen.

Wie wählt man die beste Versicherungspolice?
Mit über 100 verschiedenen ausschliesslich
privaten Krankenkassen auf dem Markt, steht
man vor der Qual der Wahl. Hier kommt einem
die Website Comparis zur Hilfe. Sie vergleicht
Policen und Prämien, basierend auf den individuellen Kriterien, und bietet zusätzliche Informationen im Glossar.
www.comparis.ch/krankenkassen/info/glossar/default.aspx
Bevor man beginnt, was sollte
man wissen?
Franchise/Festbetrag ist
die jährliche Kostenbeteiligung für medizinische Leistungen,
auf die sich die/der
Versicherte
festlegt. Sie beträgt
mindestens
300
Franken und kann
bis zu 2’500 Franken
betragen Allgemein
gilt, je höher die Franchise, desto niedriger ist
der monatliche Beitrag.
www.livinginluzern.info 21
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The retention is the amount you pay towards
the cost of health care after the franchise has
been paid. It is usually 10 percent of the treatment or medication, up to a maximum of CHF
700.– (to encourage frugality), after which the
insurance company pays the full amount.
Maternity services are fully covered and are
exempt from franchise or retention costs.
What types of insurance are there?
Everyone must have basic insurance (Grundversicherung) and companies are required
to accept all applicants. Policies across companies are identical but price can vary due
to age, sex and the canton you live in. With
basic insurance, only inpatient treatment in
your canton of residence is covered, except if
what you require is not locally available and
for emergency situations. Outpatient hospital
treatment is possible in another canton, unless
insured with Telmed, HMO or the GP model.
Other treatments,
such as physiotherapy, ergotherapy or
nutrition therapy
(limited sessions),
are covered with
a doctor’s prescription.
There are three main types to consider:
With the HMO model, the policyholder must
consult a certain doctor practising in an HMO
centre for any illnesses, excluding emergencies and annual gynaecological or optometrist
check-ups. The “gatekeeper” doctor coordinates a patient’s treatment and premiums are
up to 25 percent lower than for the standard
basic.
Under the family doctor/GP model, policyholders commit themselves to consulting their
fixed family doctor (gatekeeper). The choice of
22 spring / summer 2014

Der Selbstbehalt ist der Betrag, den die/der
Versicherte bei Leistungsbeanspruchung trägt,
sobald die Gesundheitskosten den Betrag der
Franchise erreicht haben. Normalerweise handelt es sich um einen Selbstbehalt von 10 Prozent der Kosten, bis zu einem Betrag von maximal 700 Franken. Darüber hinaus übernimmt
die Krankenkasse die Kosten. Auf Leistungen
bei Mutterschaft ist keine Kostenbeteiligung
fällig.
Welche Arten der Versicherung gibt es?
Alle Personen müssen sich mindestens mit
einer Grundversicherung absichern und Krankenkassen sind verpflichtet jede/n Antragsteller/in anzunehmen. Die Policen sind bei allen
Krankenkassen gleich, doch die Prämien unterscheiden sich nach Alter, Geschlecht und
Wohnort. Die Grundversicherung deckt nur
stationäre Behandlungen im Kanton ab, in welchem man wohnhaft ist, es sei denn, die benötigte Behandlung ist vor Ort nicht erhältlich
oder es handelt sich um einen Notfall.
Ausserkantonale ambulante Behandlungen/Leistungen sind
möglich, es sei denn,
man ist unter dem
Telmed, HMO oder GP
Modell versichert. Andere Leistungen wie etwa Physiotherapie, Ergotherapie oder Ernährungsberatung (limitierte
Sitzungen) sind mit ärztlichem Rezept gedeckt.
Es gibt drei alternative Versicherungsmodelle:
Mit dem HMO Model verpflichtet sich die/der
Versicherte, im Krankheitsfall immer zuerst einen ganz bestimmten Arzt aufzusuchen, der im
HMO-Center praktiziert. Ausgenommen sind
Notfälle und jährliche gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen sowie Kontrolluntersuchungen beim Augenarzt. Der „Gatekeeper“ Arzt

doctor is defined by the insurance company
with premiums up to 20 percent lower.
Telmed requires that the policyholder call a
hotline before consulting a health professional
for the first time. Medical experts give advice
or refer patients to a doctor, hospital or therapist. This model is up to 15 percent cheaper.
You want more than basic insurance?
A supplementary insurance (Zusatzversicherung) can widen your options, enabling patients
to get medical care outside their canton. Companies, however, can be selective and are free
to discriminate based on pre-existing medical
conditions. Unfortunately it may happen that
it is too late to get supplementary cover at the
time you most need it. Unlike basic insurance,
benefits vary greatly and include plenty of treatments that fall under the preventative umbrella.

koordiniert die Behandlung seiner Patienten
und die Prämien sind bis zu 25 Prozent tiefer
als die der Standard Grundversicherung.
Versicherte im Hausarzt Modell verpflichten
sich, im Krankheitsfall immer einen bestimmten Hausarzt (Gatekeeper) aufzusuchen. Die
Krankenkassen bestimmen die Ärzteauswahl
und Prämien sind bis zu 20 Prozent günstiger.
Telmed verpflichtet den Versicherten, sich
vor dem ersten Arztbesuch immer an eine
telefonische Beratungsstelle zu wenden.
Dort erteilen medizinische Fachpersonen
Auskünfte und Empfehlungen und leiten die
Patienten/innen an einen Arzt, Spital oder
Therapeuten weiter. Es gibt einen Prämienrabatt von 15 Prozent.
Man will mehr als die Grundversicherung?
Eine Zusatzversicherung erweitert einem
die Optionen und gibt Patienten/innen die
Möglichkeit, medizinische Leistungen ausserhalb des Wohnkantons zu beziehen. Allerwww.livinginluzern.info 23

lil feature: Health care
There are two types of supplementary
insurance:
Supplementary outpatient insurance may include alternative therapies, glasses and contact lenses, medicine not covered under basic, dental treatment, vaccinations for foreign
travel, and even spa stays, gym membership
and household care and aid.
Supplementary hospital insurance covers inpatient hospital benefits, such as the right to
have treatment in a general ward in any hospital nationwide, and options for semi-private
or private rooms. There are many different
policies.

dings können Krankenkassen wählerisch sein
und dürfen auch Vorbehalte anbringen. Leider
könnte es somit passieren, dass zusätzliche
Leistungen, gerade dann, wenn man sie am
meisten benötigt, nicht vergütet werden. Anders als bei der Grundversicherung sind die
Leistungen von Krankenkasse zu Krankenkasse
verschieden und beinhalten sämtliche Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge.
Es gibt zwei Kategorien der Zusatzversicherung:
Die ambulante Zusatzversicherung bietet Zusätze u.a. für etwa Alternativmedizin, Brillen
und Kontaktlinsen, Nicht-Pflichtmedikamente,
Zahnbehandlungen, Reiseschutzimpfungen und
sogar Erholungskuren, Abos für Fitnesscenter
und Hauskrankenpflege und Haushaltshilfen.
Die Spitalversicherung deckt stationäre
Leistungen wie etwa den Anspruch auf Behandlungen in der allgemeinen Abteilung in
Spitälern schweizweit, und die Optionen auf
halbprivate und private Abteilungen. Es gibt
viele verschiedene Policen.
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What if you want to change your policy?
Normally, this can only happen twice a year.
Policyholders must give written notice three
months in advance, by the end of March or
end of September. Under the HMO or GP
model though, this can only be done once
a year in September. If the company has
increased costs, however, the policy
can be changed with one month’s
notice at the end of November
for the following year. And
if you are leaving Switzerland, you can terminate your
policy any time with evidence of
your deregistration.
What about accidents?
Those of you who are self-employed, unemployed or employed for less than eight hours
per week are also obliged to pay for accident
insurance. In all other cases, it is your employer’s responsibility to provide for coverage, even when the accident occurs outside
the workplace. Make sure you find out how
your insurance operates if there is an accident
(some insurance companies require you call
within 24 hours) and you may want to get additional coverage.

Was passiert wenn man den Vertrag ändern
möchte?
Normalerweise ist dies nur zweimal im Jahr
möglich. Versicherte müssen unter Einhaltung
der dreimonatigen Frist kündigen; Ende März
oder Ende September. Bei den HMO- oder
Hausarzt-Modellen ist eine Kündigung
jedoch nur einmal im Jahr, im September, möglich. Falls die Krankenkasse die Prämien erhöht
hat, kann der Vertrag mit
einem Monat Kündigungsfrist Ende November für das
folgende Jahr beendet werden.
Bei Verlassen des Landes kann der
Vertrag jederzeit unter Vorweisen der
Abmeldung beim Einwohnermeldeamt
gekündigt werden.
Wie verhält es sich bei Unfällen?
Selbständige, Arbeitslose und Angestellte, die
weniger als acht Stunden in der Woche tätig
sind, sind verpflichtet, sich mit einer Unfallversicherung abzusichern. In allen anderen Fällen
ist die Unfalldeckung in der Verantwortung des
Arbeitgebers, auch bei Nichtberufsunfällen.
Man sollte sich darüber informieren, wie seine
Versicherung einen Unfall handhabt (manche
Versicherungen setzen eine Meldung innerhalb 24 Stunden voraus) und eventuell sollte
man sich eine Zusatzversicherung mit Unfalldeckung zulegen.
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getting ready for birth
Your step-by-step guide of
what you need to know and
do to welcome your little bundle of joy to Luzern

Schritt für Schritt erklären wir
hier, was man wissen und tun
sollte, um sein Baby in Luzern
willkommen zu heissen

Register with an Ob/GYN & midwife:
•• Our recommended list:
www.livinginluzern.info/pregnancy-birth

Anmeldung bei Gynäkologin/e und Hebamme:
••Liste unserer Empfehlungen:
www.livinginluzern.info/pregnancy-birth

Schedule your first appointment:
•• First appointment is at seven weeks

Den ersten Termin festlegen:
•• Die erste Vorsorgeuntersuchung ist mit
sieben Wochen

Join a prenatal fitness class:
•• Prenatal yoga in English:
www.tarayoga.ch
Book your preferred prenatal course:
•• Group courses in Swiss German: Your
midwife will be able to provide details
on courses available in your area
•• Private courses in English: Katharina Fellmann, www.katharinafellmann.ch
•• Group courses in English:
In Zurich www.thestork.ch
Pre-register your baby for health insurance:
•• By pre-registering your baby you will
avoid having to prove there aren’t any
pre-existing conditions, which might
ultimately raise your insurance rates
Visit the hospital:
•• There are two main hospitals in Luzern:
• Kantonsspital (public)
• St. Anna (private)
•• Both offer tours of the birthing rooms
and accommodation
•• Arrangements to attend either hospital
are made through your gynecologist
St Anna:
•• Doctors associated with Klinik St. Anna
will be able to deliver your baby
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Für einen Schwangerschafts-Fitnesskurs
anmelden:
•• Schwangerschaftsyoga auf Englisch:
www.tarayoga.ch
Für den bevorzugten
Geburtsvorbereitungskurs anmelden:
•• Gruppen-Geburtsvorbereitungskurse auf
Schweizerdeutsch: Deine Hebamme wird
Dich über das Kursangebot in Deinem
Bezirk informieren können
•• Privatkurs: Katharina Fellmann,
www.katharinafellmann.ch
Vorgeburtliche Anmeldung bei der
Krankenkasse für das Baby:
•• Mit der vorgeburtlichen Anmeldung
sichert man sich für das Baby eine 		
vorbehaltlose Deckung und vermeidet
eine mögliche Ablehnung seitens der
Krankenkasse oder erhöhte Prämien
Spitalbesuch:
•• Es gibt zwei Spitäler in Luzern:
• Kantonsspital (öffentlich)
• Klinik St. Anna (privat)
•• Beide Geburtsabteilungen bieten jeweils eine
Tour zur Besichtigung der Räumlichkeiten
•• Die Absprache und das Arrangement mit
dem jeweiligen Spital regelt der/die behandelnde Gynäkologe/in

My experience at Klinik St. Anna was
faultless. St. Anna has best been described as
staying in a hotel and my experience of both
the facilities and staff can certainly vouch for
this. The staff kept me very well informed and
extremely relaxed. After my son was born,
they were always on hand to help and give
advice. I was also treated to a four-course
meal with my husband in their
restaurant, while they looked after
my little boy. By the time I went
home, I really don’t think I
could have been more
relaxed. It was an outstanding experience.
Kantonsspital:
•• In emergency situations, 		
patients are generally 		
sent to Kantonsspital as it
has a neonatal unit
•• You will be designated the
on-duty doctor for your delivery
It was absolutely fantastic!
I wanted a water birth, which
was available, but in the
end couldn’t have one as I
was induced. I never the
less had big balls to sit
on, ropes hanging
from the ceiling
for support,
aromatherapy,
back
massage,
you name it!

St. Anna:
••Ist Deine Ärztin/Dein Arzt Belegarzt in der
Klinik St. Anna, kann sie/er das Baby
entbinden:
Meine Erfahrung in der Klinik St. Anna war
makellos. Der Aufenthalt im St. Anna wird oft
mit dem eines Hotels verglichen und was
meine Erfahrungen mit Ausstattung
und Mitarbeitern angeht, kann ich
dies nur bestätigen. Die
Mitarbeiterinnen haben mich
bestens auf dem Laufenden
gehalten und mir geholfen,
entspannt zu bleiben. Nachdem
mein Sohn zur Welt kam, waren sie
immer für mich da. Ich kam auch in
den Genuss eines viergängigen Menüs
mit meinem Mann, während sie sich
um meinen Kleinen kümmerten. Als
ich nachhause kam, hätte ich nicht
mehr entspannt sein können. Es
war ein ausserordentliches
Erlebnis.
Kantonsspital:
•• Notfälle werden generell
hierher verwiesen, da es
eine Intensivpflegestation
für Neu-geborene gibt
•• Die/der diensthabende
Ärztin/Arzt wird bei der
Entbindung dabei sein
Es war absolut fantastisch! Ich wollte
eine Wassergeburt, welche dort möglich
gewesen wäre, letztendlich jedoch nicht
klappte, da die Geburt eingeleitet
werden musste. Nichtsdestotrotz gab
es Partobälle, ein Geburtsseil,
Aromatherapie, Rückenmassage,
jegliches um die Geburt zu
erleichtern!
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Birth allowance:
•• If the primary income earner works in
Luzern, you can get a one-off payment of
CHF 1,000.– upon the arrival of your child

POST BIRTH
Contact your midwife:
•• Your midwife will visit you as soon as you
are out of hospital
•• You are allowed between 10 and 12 visits
with the midwife, which the insurance
fully covers

Alternative birthing practices:
•• It is also possible to arrange alternative
birthing practices such as home births
•• One of the better-known birthing houses
is in Stans
www.geburtshaus-stans.ch

Alternativen zu stationären Entbindung:
•• Alternativ zum Spital lässt sich etwa eine
Hausgeburt arrangieren
•• Eines der besser bekannten Geburtshäuser ist das in Stans
www.geburtshaus-stans.ch

File for maternity pay:
•• If you have worked for five of the nine
months in which you were pregnant and
were insured with the AHV for the nine
months, you are entitled to maternity pay
from the government
•• Forms can be requested from your
employer

Antrag für Mutterschaftsentschädigung:
•• Wer fünf von neun Monaten während
der Schwangerschaft erwerbstätig war
und in den neun Monaten obligatorisch
in der AHV versichert war, hat einen
Anspruch auf Mutterschaftsgeld
•• Antragsformulare können beim Arbeitgeber angefordert werden

Know your maternity rights at work:
•• If you feel overwhelmed at work, talk
to your doctor. He/she will give you a
note, which will reduce your working
hours but not your pay

Kenne Deine Mutterschaftsrechte am
Arbeitsplatz:
•• Fühlst Du Dich am Arbeitsplatz überfordert, sprich Sie mit Deiner Ärztin/
Deinem Arzt. Sie/er kann eine Anordnung
erteilen, um die Arbeitsstunden zu reduzieren jedoch nicht das Gehalt

Monthly stipend from the Kanton:
•• Ensure the primary income earner files
for their monthly stipend (around CHF
200.–)
•• Forms can be requested from your
employer
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Monatliche Kinderzulage vom Kanton:
•• Alle Arbeitnehmenden und Selbständigerwerbenden haben Anspruch auf eine
Kinderzulage (ab etwa 200 Franken)
•• Antragsformulare können beim Arbeitgeber angefordert werden

Find a paediatrician:
•• Our recommended list:
www.livinginluzern.info/pregnancy-birth
•• Your first check-up should be at one
month, so book your appointment early
Contact your Mütter- und Väterberatung:
•• Mütter- und Väterberatung is a free
service provided by the government
•• You can call them with questions about
anything relating to your child and on
certain days and times you can drop in.
House visits are available upon request
•• The hospital will provide you with the
details
www.muetterberatung-luzern.ch/kontakt.
html
Join a playgroup:
•• www.livinginluzern.info/courses-for-kids
Look into childcare:
•• www.livinginluzern.info/2012/06/03/
childcare-in-luzern

Geburtszulage:
•• Arbeitet der Hauptverdiener in Luzern,
steht den Eltern bei der Geburt ihres
Kindes eine einmalige Zulage von 1’000
Franken zu

NACH DER GEBURT
Mit der Hebamme Kontakt aufnehmen
•• Sobald Du aus dem Spital entlassen
wurdest, kommt die Hebamme zu Dir
nachhause
•• Es stehen Dir 10 bis 12 Besuche zu, die
von der Grundversicherung gedeckt sind
Suche eine/n Kinderärztin/-arzt:
•• Unsere Liste mit Empfehlungen:
www.livinginluzern.info/pregnancy-birth
•• Die erste Vorsorgeuntersuchung sollte
mit einem Monat stattfinden, also 		
rechtzeitig einen Termin vereinbaren
Mit der Mütter- und Väterberatung Kontakt
aufnehmen:
•• Die Mütter- und Väterberatung ist eine
kostenlose Dienstleistung der Stadt
•• Sie steht Eltern bei allen Fragen zu ihrem
Kind zu bestimmten Zeiten telefonisch zur
Verfügung. An bestimmten Tagen gibt es
in der jeweiligen Gemeinde einen 		
halben Tag Beratung. Hausbesuche sind
nach Absprache möglich
•• Das Spital kann Auskunft geben
www.muetterberatung-luzern.ch/kontakt.
html
Melde Dich für eine Mutter-Kind Gruppe an:
•• www.livinginluzern.info/courses-for-kids
Recherchiere die Möglichkeiten für Kinderbetreuung:
•• www.livinginluzern.info/2012/06/03/child
care-in-luzern
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luzern’s hospitals
Residents of Luzern can expect
outstanding medical care and
English-speaking experts at
the city’s two hospitals

S

witzerland is well known throughout the
world for its high-quality medical services, spending 10 percent of its GDP on
health. Naturally, the medical field makes use
of the most up-to-date technology and is run
with efficiency, having one of the lowest patient-to-doctor ratios in the world. Luzern is
home to two excellent hospitals.
Towering above the old town, the Luzerner
Kantonsspital is a pillar of top-notch medical
care. With some 5,500 staff members attending
to 36,000 inpatients and 140,000 outpatients
every year, the hospital aims to provide an outstanding, highly individualised level of medical
care. It is also an academic teaching
hospital working in conjunction with
Basel, Bern and Zürich universities.
It offers all types of medical practices, but is particularly renowned for
its expertise in ophthalmology (specialising in cataracts), hip and pelvis
orthopaedics, gynaecology (including
breast cancer treatment and reproductive medicine), ear, nose, throat and facial surgery, neurosurgery (specialising in the removal of spinal
tumours), endoscopic brain surgery and neurosurgical operations on children, radiology and
nuclear medicine, robotic surgery of the prostate gland, pain therapy and palliative medicine
and urology. It is equipped with a heli-pad and
an emergency station open all day every day.
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In den beiden Spitälern in
Luzern können Einwohner
ausgezeichnete medizinische
Dienstleistungen und Englisch
sprechende Experten erwarten

D

ie Schweiz ist weltweit bekannt für medizinische Qualität auf dem höchsten
Niveau wobei 10 Prozent des BIP auf
das Gesundheitswesen aufgewendet werden.
Selbstverständlich bedient sich das Gesundheitswesen hierbei der hochmodernsten Technologie und funktioniert höchsteffizient mit
dem niedrigsten Patienten-Arzt Verhältnis weltweit. Luzern verfügt über zwei ausgezeichnete
Spitäler.

Oberhalb der Altstadt ragt das Luzerner Kantonsspital empor, ein Spitzenreiter in der medizinischen Versorgung. Mit einer Belegschaft
von 5‘500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die sich jährlich um 36‘000 stationäre und 140‘000 ambulante Patientinnen und Patienten sorgen, hat
es sich dieses leistungsstarke Spital
zum Ziel gemacht Qualität auf höchstem und persönlich abgestimmten
Niveau zu bieten. Als akademisches
Lehrspital arbeitet es eng mit den
Universitäten Basel, Bern und Zürich zusammen.
Das Angebotsspektrum ist breitgefächert, aber
besonders renommiert ist das Spital für seine
Expertise in Augenheilkunde (spezialisiert auf
Katarakt), Orthopädie, Gynäkologie (einschliesslich Behandlung von Brustkrebs und Reproduktionsmedizin), Hals-, Nasen-, Ohren- und
Gesichtschirurgie, Neurochirurgie (spezialisiert
auf Entfernung von Rückenmarktumoren), en-

Overlooking the Alps and Lake Lucerne
and with its reputable food service,
Klinik St. Anna is reminiscent of a nice
hotel. The clinic offers treatment in
over 30 medical disciplines, including
musculoskeletal medicine, neurology/neurosurgery, oncology, gastroenterology, cardiology/rhythmology,
angiology, nephrology (including dialysis),
rheumatology/pain therapy, and women’s reproductive health. Some 160 specialists and
400 medical staff cater to 9,000 inpatients and
60,000 outpatients annually. The emergency
unit accepts acutely ill or injured patients 24
hours a day, 365 days a year.
Permanence is a walk-in medical centre on the ground floor of the train
station; open 24 hours a day for accidents, health issues and psychological help.
For information on specialised care
not provided by St. Anna or the Kantonsspital, or to get extra consultation at other
hospitals in the country, contact your insurance provider.

www.luks.ch
www.hirslanden.ch
www.permanence-luzern.ch
Emergency: 144
Emergency hotline: 0900 11 14 14
Pharmacy emergency opening hours:
041 211 33 33

doskopische Gehirnchirurgie und Kinderneurologie, Radiologie und Nuklearmedizin, Eingriff mit dem Roboter an
Prostata, Schmerzberatung und Urologie. Die Einrichtung verfüght über
einen Hubschrauberlandeplatz und ist
rund um die Uhr für Notfälle bereit.
Mit einem tollen Blick auf See und Berge und
einem bemerkenswertem gastronomischen
Service erinnert Klinik St. Anna leicht an ein luxuriöses Hotel. Das Klinikangebot deckt über 30
medizinische Fachdisziplinen. Dazu gehören Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Neurologie/Neurochirurgie, Onkologie, Gastroenterologie, Kardiologie/
Rhythmologie, Angiologie, Nephrologie
(einschliesslich Dialyse), Rheumatologie/Schmerztherapie und Gynäkologie
und Reproduktionsmedizin. Etwa 160
Spezialistinnen und Spezialisten und
eine 400-köpfige medizinische Belegschaft kümmern sich um 9‘000 stationäre und 60‘000 ambulante Patientinnen
und Patienten im Jahr. Der Notfalldienst nimmt
akut Erkrankte oder Verletzte rund um die Uhr
auf.
Permanence ist ein Ambulatorium im Erdgeschoss des Luzerner Bahnhofes und steht 365
Tage für Notfälle bereit sowie bei allgemeinen
und psychischen Gesundheitsanliegen.
Um Informationen zu Behandlungen, die nicht
vom St. Anna oder Kantonsspital angeboten
werden, zu erhalten, oder um eine zweite Meinung in einem anderen Spital in der Schweiz
einzuholen, ist der Versicherungsanbieter ein
guter Ansprechpartner.
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in the mountains

Whatever outdoor experience you are looking for this spring, you’ll find it in the
mountains. Luzern is the perfect base to reach the region’s alpine destinations. Getting
there is easy, even if you don’t own a car. From the central Luzern train station area,
you can catch a train, hop on a boat, take one of the local or yellow postal buses or
even cycle. There is also a sign-posted walking trail around Lake Lucerne called the
“Waldstätterweg”. No other place in Switzerland offers the ease to depart and also
return after your day’s adventure from places like these.

Stoos - Fronalpstock – Located in the

Engelberg – Titlis – A destination where

middle of the Alps, Stoos is a car-free and
child-friendly village. From here you can take
the chair lift up to the 2,000-m Fronalpstock
and ride another chair lift back down.

you will never run out of things to do at both
village and mountain level, be it a family
outing, an action adventure, advanced hiking
or simply a bit of relaxed walking.

Hike the Swiss Path – If you want to
understand Switzerland’s history and learn how
it was founded, walk or hike the 35-km-long
scenic Swiss Path. With some of the sections
accessible for buggies and wheelchairs, it was
built around the southernmost end of Lake
Lucerne in 1991 to celebrate Switzerland’s
700-year anniversary.

Stanserhorn – Head here if you are

short on time and want to see the Bernese
Mountains such as the Jungfrau Region.
Stanserhorn’s highlights are the world’s first
open-on-top, double-decker cable car and a
revolving restaurant on the scenic summit.

Bürgenstock – Bürgenstock boasts an

Klewenalp – At 800 metres Seelisberg

impressive cliff path and trails leading through
a varied terrain, making it a spectacular scenic
experience. Highlight is the Hammetschwand
Panorama Elevator with breathtaking views of
the steep cliffs stretching down into the lake.

offers great hiking, the chance to visit a cheese
factory, a lake with the possibility of going in
for a dip and a great children’s playground.

Rigi – Often referred to as the “Queen of
the Mountains”. With some 30 fabulous
restaurants and inns and a great spa, Rigi is the
perfect place for a little R&R. A wide range of
sports is also on offer.

hiking

biking

barbeque spots

climbing

Pilatus – With “2,132 possibilities above sea
level” you will find something to everybody’s
liking. Highlights here are Central Switzerland’s
largest suspension rope park, the world’s
steepest cogwheel railway and the country’s
longest summer toboggan run.

rope park

paragliding

restaurants		

playground

wheelchair-stroller

tennis

golf

rowing

spa

elevator

fishing
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outdoor trails explained
Switzerland is one of the few
countries in the world with
a standardised system for
“signposted” trails.

Die Schweiz ist eines der
wenigen Länder auf der Welt
mit einer Norm für die Wegweisung von Wanderwegen.

DECODING THESE SIGNS

WIE MAN DIE SIGNALISIERUNG
ENTSCHLÜSSELT

•• To begin with official hiking paths are
in yellow and will have both the
destination name and the time required
for an average walker to get there.
•• Mountain hikes are also yellow but with
two white and a red stripes; Alpine hike
signs are blue with two white and one
blue stripe.
•• Sometimes you will find a diamond
shaped yellow mark on a tree or a rock.
This is to show that you are still on the
trail.

•• Zunächst sind die offiziellen Wanderwege gelb markiert, beinhalten den Namen
des Zielortes und geben die Zeit an, die
ein durchschnittlicher Wanderer benötigt,
um dieses Ziel zu erreichen.
•• Bergwanderwege sind ebenfalls gelb
markiert, aber zusätzlich mit zwei weissen
und einem roten Streifen; Alpinwanderwege sind blau markiert, aber mit zwei
weissen und einem blauen Streifen
gekennzeichnet.
•• Manchmal findet man eine rautenförmige
gelbe Markierung auf einem Baum oder
auf einem Fels. Diese zeigt an, dass man
sich noch immer auf dem Weg befindet.

COLOUR CODED ROUTES

FARBLICH GEORDNETE ROUTEN

Each route is colour coded distinguishing
the type of trail:

Jede Route ist farblich geordnet, um die Art
des Weges zu kennzeichnen:
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NUMBERING SYSTEM

NUMMERIERUNG

When on a trail route you will come across a
number of signposts. The numbering on the
Swiss signpost system indicates what type of
route it is:

Auf einem Wanderweg trifft man auf verschiedene Wegweiser. Die Nummerierung der
Schweizer Wegweiser sagt aus, auf welcher
Route man sich befindet:

•• One-digit number: National route
•• Two-digit number: Regional route
•• Three-digit number: Local route

•• einstellige Zahl: nationale Route
•• zweistellige Zahl: regionale Route
•• dreistellige Zahl: lokale Route

SwitzerlandMobility

SchweizMobil

Swiss Mobility is the all-encompassing site
where you can access information on routes:
•• Printable route maps
•• Highlights of the route
•• Level of difficulty
•• Route elevation profile
•• Photo gallery
•• Helpful hints: SBB timetables, destination
websites, tips, etc.

SchweizMobil ist die allumfassende Site, auf
der man Informationen zu den Routen findet:
•• ausdruckbare Routenkarten
•• Höhepunkte der Route
•• Schwierigkeitsgrad
•• Höhenprofil der Route
•• Fotogalerie
•• Nützliche Hinweise: SBB Fahrpläne,
Websites von Ausflugszielen, Tipps, etc.

www.schweizmobil.ch

www.schweizmobil.ch
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Tips on Using the Site

Tipps für die Nutzung der Site

Finding your required route:
1. Choose your preferred language on the
homepage: English, French, Italian or
German
2. Select what type of trail you require:
Hiking, Biking etc
3. Click on the type of route:
National, local, regional
4. On the right hand side you can then input
your required search criteria:
a. Requirements: easy, medium or
difficult
b. Conditions: easy, medium or 		
difficult
c. Location
d. Select trail: Top 32, Family 		
tours, Cultural Routes 		
of Switzerland, trails in Swiss 		
Parks, Panoramic trails or trails
near water

Wie man die gewünschte Route findet:
1. Die gewünschte Sprache der Homepage
wählen: englisch, französisch, italienisch
oder deutsch
2. Die gewünschte Route wählen: Wandern,
Biking, etc.
3. Die Routenart markieren: national, lokal,
regional
4. Auf der rechten Seite dann die gewünschte Suchkriterien eingeben:
a. Anforderung: einfach, mittel oder
schwierig
b. Kondition: einfach, mittel oder
schwierig
c. Ort
d. Den Weg wählen: Top 32, 		
Familientouren, kulturelle Touren
der Schweiz, Wege in Schweizer
Parks, Panoramawege oder Wege
am Wasser

Search example: Recommended Hike to
Felsenweg Bürgenstock

Suchbeispiel: empfohlener Wanderweg zum
Felsenweg am Bürgenstock

Select the following:
•• Type of trail: hike
•• Type of Route: local
•• Location: Luzern
•• Click on Felsenweg Bürgenstock

Folgendes auswählen:
•• Wegeart: Wanderweg
•• Routenart: lokal
•• Ort: Luzern
•• Felsenweg Bürgenstock anklicken

Bookable offers
The SwissMobility site is linked to
Swiss Trails GmbH, the official
contracted ground service provider
for all the “Swiss Mobility” routes. For more
details please see our section on “Trail Organisers & Emergency Services”.

Buchbare Angebote
Die SchweizMobil Site ist verlinkt mit Swiss
Trails GmbH, der offizielle Basis-Vertragspartner für alle SchweizMobil-Routen. Weitere
Informationen findest Du unter unserer
Rubrik „Organisierte Wanderweg-Anbieter &
Notfall-Dienste“.

Don’t forget your bike ticket for the train!
If you are travelling by train with a bike,
remember to purchase an additional ticket.
Bike tickets cost around CHF 10.–, failure to
do this will cost you a fine of around CHF 20.–.
Don’t be like the rest of us and learn this the
hard way!

Vergiss nicht Dein Velo-Billet für die Bahn!
Wenn man mit der Bahn fährt und ein Velo
mitnimmt, sollte man nicht vergessen, ein
Zusatz-Billet zu lösen. Velo-Billets kosten etwa
10 Franken, sollte man es vergessen, so wird
man mit etwa 20 Franken gebüsst! Macht
nicht den gleichenFehler wie die meisten von
uns, die dies auf die harte Art lernen!

Trail Organisers &
Emergency Services
SWISS TRAILS

www.swisstrails.ch
Swiss Trails offers the individual guest a
package of services that is as comprehensive as it is for the participants in
well-organised group tours, but at a
significantly more affordable price.
The Swiss Trail array of services
includes:
•• Daily luggage transfer from any 		
place in Switzerland
•• Five different kinds of lodging options
from 4-star, standard 3-star to youth
hostels and “Sleep in Straw” with over
500 contracted properties
•• All kinds of bike rentals from touring,
mountain, road, E-bike and tandem bikes
•• Complete itinerary documentation with
maps, hotel vouchers, luggage tags and
English guidebooks for some of the
national trails
•• “Telephone-helpline” seven days a week
Rene Welti, our LIL Outdoor Leader, is a Swiss
Trails group hiking guide. He is a huge advocate of the service and knows first-hand the
quality and highest levels of hospitality Swiss
Trails provides.

Organisierte WanderwegAnbieter & Notfall-Dienste
SWISS TRAILS

www.swisstrails.ch
Swiss Trails bietet jedem
individuellen Gast eine Reihe
von Dienstleistungen an, die
ansonsten nur den Teilnehmern
gut organisierter Gruppenreisen
zur Verfügung stehen – aber zu
deutlich günstigeren Preisen.
Das Swiss Trail Service-Angebot
beinhaltet:
•• täglicher Gepäck-Transfer von jedem Ort
in der Schweiz
•• fünf verschiedene UnterbringungsMöglichkeiten von 4 Sternen, 3 Sterne
Standard bis Jugendherberge und 		
„Schlafen im Stroh“ mit mehr als 500
Vertragspartnern
•• alle Arten der Velo-Vermietung von
Tourenvelos, Mountain Bikes, Rennvelos,
E-Bikes und Tandems
•• vollständige Dokumentation der
Reiseplanung mit Karten, Hotelgutscheinen, Gepäckanhänger und englischsprachigen Reiseführern für einige der nationale Routen
•• 7 Tage pro Woche telefonische Hotline
Rene Welti, unser LIL Outdoor Leader, ist ein
Swiss Trails Gruppen-Wanderführer. Er ist ein
grosser Verfechter der Dienstleistungen und
kennt die Qualität und das höchste Niveau der
Gastfreundschaft, welches Swiss Trails bietet,
aus erster Hand.

Swiss hiking federation:

www.wanderland.ch/en/mehr-wl/swiss-hiking-federation.html
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Swiss Alpine Club

Schweizer Alpen-Club

The Swiss Alpine Club and its sections operate
152 huts with some 9,200 beds in the Swiss
Alps.

Der Schweizer Alpen-Club und seine Sektionen
haben 152 Hütten mit gut 9’200 Betten in den
Schweizer Bergen.

In a unique mountain setting, the huts offer
basic, comfortable accommodation for
mountaineers, climbers, walkers, families and
nature enthusiasts. A visit to an SAC hut is an
unforgettable mountain-experience, and gives
visitors the opportunity to come directly into
contact with nature, the local environment
and culture.

In einer einzigartigen Bergkulisse bieten die
Hütten einfache, bequeme Unterbringung für
Bergwanderer, Kletterer, Spaziergänger, Familien und Naturfreunde. Der Besuch einer SACHütte ist ein unvergessliches Bergerlebnis. Die
Besucher haben die Gelegenheit, mit Natur,
örtlicher Umgebung und Kultur in Berührung
zu kommen.

www.sac-cas.ch/en.html

rega

www.sac-cas.ch

Your Invitation to
Switzerland's Outdoors
Get
“Wowed”!

www.rega.ch

Emergency medical assistance by air

Medizinische Nothilfe aus der Luft

Rega comes to the aid of people in distress,
providing swift, professional medical assistance by air. In order to do this, it employs
state-of-the-art operating resources, such as
helicopters and air-ambulances. Rega’s workforce comprises of qualified and experienced
staff.

Die REGA kommt Menschen in Not zu Hilfe,
bietet rasche Luftrettung und professionelle
medizinische Hilfe aus der Luft an. Um dies
tun zu können, unterhält sie modernste Betriebsmittel wie Hubschrauber und Rettungsflugzeuge. Das REGA-Personal besteht aus
qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern.

To become a patron of Rega costs about CHF
30.– per person for an annual membership,
for more details please visit the website.

Um ein Gönner der REGA zu werden, muss
man etwa 30 Franken pro Person für eine
Jahresmitgliedschaft aufwenden. Weitere
Einzelheiten findet man auf ihrer Website.
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Guided day walks, hikes and bike tours from
Lucerne led by native English speakers
Recommended by Trip Advisor as #1 Tours company in Lucerne

Here’s how you can contact us and book your tour today: www.echo-trails.com
Tel. in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

lil strategic partner profile

SENTITREFF
multicultural meeting point

Can you give a short description of your
business?

Beschreiben Sie in wenigen Worten Ihr
Unternehmen.

Sentitreff is a meeting point on Baselstrasse
– the most international neighbourhood in
Luzern. With its versatile programme and
activities, it is a meeting place for those living
there as well as those interested in different
cultures.
www.sentitreff.ch

Der Sentitreff ist ein Quartiertreffpunkt an
der Baselstrasse – dem internationalsten
Quartier der Stadt Luzern. Mit seinen
vielseitigen Angeboten und Aktivitäten ist er
ein Ort der Begegnung für Quartierbewohner/
innen, sowie weitere Interessierte und
Kulturbegeisterte.
www.sentitreff.ch

What might we not know about your
business?
We would like the neighbourhood to
become more known. For example,
in a very small area you will find
a great diversity of shops and
restaurants. We offer guided
culinary tours where we visit
African, Asian, South American
and East European stores. You
learn about the country and its
people, products and recipes, and
try samples. You won’t leave hungry,
but hopefully hungry to explore more.
www.shopandfood.ch
How does your business support the Expat
Community?
Living in Luzern and Sentitreff organise
monthly international cultural, culinary and
language evenings focusing on a different
country every time. This free event brings
together people of the same nationality and
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Gibt es vielleicht etwas, das wir nicht über Ihr
Unternehmen wissen?
Wir möchten das Quartier
bekannter machen. Hier gibt
es bspw. auf kleinstem Raum
eine grosse Vielfalt an Läden
und Restaurants. Wir bieten
geführte kulinarische Touren an.
Besucht werden afrikanische,
asiatische, südamerikanische
und osteuropäische
Lebensmittelgeschäfte. Sie erfahren
vieles über Länder und Leute, über Produkte
und Rezepte. Überall gibt es Kostproben.
Hungrig kehren Sie sicher nicht zurück –
aber hoffentlich hungrig nach weiteren
Entdeckungsreisen.
www.shopandfood.ch
Wie unterstützt Ihr Unternehmen die Expat
Community?
Living in Luzern und der Sentitreff organisieren
monatlich einen internationalen Abend

those interested in the country. The standard
language is English. Kids are welcome. You
can participate in cooking the main dish, bring
something for starter/dessert, or donate.
In the future – Do you have events you would
like to tell our readers about?
During the Football
World Cup in Brazil
from 12 June to 13
July Sentitreff will
broadcast all matches
on a big screen.
Supporters of all
nations will gather and
even those who aren’t
fans will be taken by the
good mood, the great food and
the concerts during the breaks. There is also a
children’s programme.
What really makes us unique is …
… our hospitality. You will quickly connect
and feel part of the Sentitreff family.
Your summer tip for Luzern?
A bike tour along the Reuss through our
neighbourhood all the way to Rathausen, or a
walk up to Hotel Gütsch.

zu Kultur, Kulinarik und Sprache. Jedes
Mal steht ein anderes Land im Fokus. Bei
diesem Gratis-Event kommen Personen
aus den gleichen Ländern und andere, an
diesen Ländern Interessierte zusammen. Die
Standardsprache ist Englisch. Kinder sind
willkommen. Man kann sich beim Kochen des
Hauptgerichtes beteiligen, etwas zum Apéro/
Dessert mitbringen oder einfach eine Spende
beisteuern.
Für die Zukunft – anstehende
Veranstaltungen, von denen Sie unserer
Leserschaft erzählen wollen?
Während der Fussball WM in Brasilien vom
12. Juni bis 13. Juli überträgt der Sentitreff alle
Spiele auf Grossleinwand. Hier treffen sich
Fans aller Nationen und auch wer kein Fan ist,
lässt sich durch die gute Stimmung, das feine
Essen und die spannenden Konzerte in den
Pausen verwöhnen. Natürlich gibt es auch ein
spezielles Kinderprogramm.
Was uns wirklich einzigartig macht, ist...
... unsere Gastfreundschaft. Bei uns findet
man schnell Kontakt und alle fühlen sich rasch
als Teil der grossen Sentitreff-Familie.
Ihr Sommertipp für Luzern?
Eine Velotour entlang der Reuss durch
unser Quartier bis nach Rathausen oder ein
Spaziergang hinauf zum Hotel Gütsch.

www.sentitreff.ch
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summer camps

Summer camps are a great way to keep all of the family happy
during the school holidays. You will find several in the Luzern area.

InterSoccer
www.intersoccer.ch l 022 361 51 55

Much as we love our little ones, we all know how difficult it can be to keep them entertained over
the summer break. Fortunately, several camps around Luzern offer a range of activities to suit almost
every child. With the majority run in Swiss German, it’s also an ideal opportunity to learn the local
language whilst having lots of fun!

One of the few organisations running football camps during the school holidays (in canton Zug) where
English is the main language. For children aged 5 to 13 years there are Summer Camps run over five
days. For younger children aged 3 to 5 years, there are five-day Mini Camps (less hours). For both a
Day Camp option allows children to attend for single days at a time.

MS Sports
www.mssports.ch l 041 260 33 67 / 079 520 98 01

Cost Summer Camp: CHF 399.– or CHF 95.– Covers all instruction,
a camp T-shirt, certificate and medal. Lunch is not included!
Cost Mini Camp: CHF 225.– or CHF 50. –

MS Sports offers four- and five-day non-residential holiday camps in hip
hop dancing, tennis, football, horse riding and unihockey (one day)
across various locations in cantons Luzern, Zug and Nidwalden.
Cost per camp: CHF 198.– to CHF 395.– Includes all instruction/
supervision, lunches, snacks and a special camp T-shirt.
MS Sports also runs week-long residential camps in Sursee
throughout the summer. Open to children from ages 7-17, each
camp focuses on a particular activity for a few hours each day –
karate, archery, tennis, riding, football, dance, to name but a few.
Cost per camp: CHF 660.– to CHF 750.– Includes all meals,
accommodation, materials and instruction

Kinder-Camps
www.kinder-camps.ch l 061 422 13 74
A five-day ‘Fun and Action Camp’ for kindergarten and primary school children runs in Kriens from 11
to 15 August. Activities include climbing, football, hockey, dancing, acrobatics, juggling, and Capoeira.
Cost: CHF 290.– Includes all sports, materials, snacks, lunch, entry fees and a camp T-shirt.

McDonald’s Football Camp
www.mcdonalds.ch/de/familie/fussball-camps l 044 940 98 10
Boys and girls aged 6-13 may improve their football skills at this five-day camp at the Allmend, Luzern.
From 7 to 11 July.
Cost: CHF 269.– Includes a full kit, instruction, drinks and snacks.
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Juniorentennis / Long Arnold
Tennis Club Risch-Rotkreuz
www.juniorentennis.ch l 079 325 41 21
English-speaking tennis coach Long Arnold runs four-day tennis camps
(6hrs/day) and intensive four-day camps (2hrs/day) for children of all ages
in Rotkreuz from 8 July to 15 August.
Cost: CHF 390.– or CHF 190.– Includes all coaching, lunch, drinks, a T-shirt and a photo CD. Indoor
coaching due to poor weather will incur an additional charge of CHF 24.– per hour.

Ferienpass
www.freizeit-luzern.ch l 041 362 28 82
Valid from 7 July to 17 August, the Grundpass (blue code) allows children aged 6 to 18 years with
residence in canton Luzern free public transport and free entry to various swimming pools and Lidos,
museums and galleries within the canton.
Cost: CHF 12.– per week.
With the Ferienpass (red code), children can also sign up for a range of daily workshops/activities and
for tours of a number of local organisations.
Cost: CHF 17.– per week.
Both passes are available at the Ferienpasszentrum (FPZ) at the Schulhausareal Maihof or directly
from your local Gemeinde. Proof of residency/photo ID may be required.
Another two-week summer camp will take place from 3 to 15 August for children in Grades 3 to 6
who are residents of the Stadt Luzern. For further details contact Guido Frick on 079 440 01 73 or
guidovanw@gmail.com.
Cost: CHF 220.–
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SIS SWISS INTERNATIONAL SCHOOL
jarod brauer

– principal

Can you give a short description of your
business?

Beschreiben Sie in wenigen Worten Ihr
Unternehmen.

SIS Swiss International School is a bilingual
private day school for children from
kindergarten through to college with
approximately 2,000 students at 14 locations
in Switzerland, Germany and Brazil. We
offer a well-supervised, safe and stimulating
environment that values children as unique
individuals. SIS Rotkreuz-Zug offers classes
ranging from preschool through to primary
school, encompassing the ages of three to
twelve. From the school year 2015/16,
will offer a three year secondary school.

Die SIS Swiss International School ist eine
private, zweisprachige Ganztagesschule, die
vom Kindergarten bis zur Hochschulreife
führt. Mehr als zweitausend Schülerinnen
und Schüler an 14 Standorten in der Schweiz,
Deutschland und Brasilien besuchen unsere
Schulen. Wir bieten eine gut betreute,
sichere und anregende Umgebung, in der
jedes Kind in seiner Einzigartigkeit geschätzt
wird. Die SIS Rotkreuz-Zug führt einen
Kindergarten und eine Primarschule
für Kinder von drei bis zwölf Jahren. Ab
dem Schuljahr 2015/16 werden wir eine
dreijährige Sekundarschule führen.

How does your business support and work
with the Expat Community?
Our school offers Swiss as well as
internationally mobile families an
educational programme centred on
consistent bilingual classroom instruction
and peer experience in German and English.
It provides true links to local culture through
the development of the local language so
that our children can navigate everyday life
with confidence whilst maintaining their
global mindedness.

Wie unterstützt Ihr Unternehmen die Expat
Community?

What really makes us unique is …

Was uns wirklich einzigartig macht, ist ...

… that our school actively engages with
local communities by promoting and
supporting the development of languages,
social interaction and mutual respect.

… dass unsere Schule aktiv am
einheimischen Leben teilnimmt in dem
sie die Sprachentwicklung, den sozialen
Dialog und den gegenseitigem Respekt
fördert und aufrechterhält.

Describe your perfect summer day.
A perfect summer day for me in Luzern
would be to venture around the lake for
a day of swimming and finding a relaxing
picnic spot with my family. With such great
views of the mountains this is something
that we love. An ice cream on the way home
or catching up with friends for dinner in one
of the many great restaurants would cap it
all off.

Wie beschreiben Sie Ihren Perfekten
Sommertag?
Mein perfekter Sommertag in Luzern
wäre ein Tag am See inklusive baden und
entspanntem Picknick mit meiner Familie.
Wir mögen solche Ausflüge und geniessen
dabei die Bergsicht. Ein Eis auf dem
Nachhauseweg oder ein Abendessen mit
Freunden in einem der vielen wunderbaren
Restaurants wäre der perfekte Abschluss.

Mit durchgängig zweisprachigem Unterricht
und Schulalltag in Deutsch und Englisch
richten wir uns an einheimische ebenso wie
an international mobile Familien.
Das Erlernen der lokalen Sprache bringt
den Kindern die Schweizer Kultur näher
und ermöglicht es ihnen, den Alltag
selbstbewusst zu meistern und gleichzeitig
weltoffen zu bleiben.

www.swissinternationalschool.ch
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SIS Swiss International School

Bilingual Day School
from Kindergarten through to College
•
•
•
•
•
•
•

New School Building Opening in August 2014
Preschool and Primary School
Secondary School Planned for School Year 2015/16
Lunch
Early and After School Care
Holiday Club
Summer Camp
SIS Swiss International School
Suurstoffi 7, 6343 Rotkreuz
Tel. 041 757 57 11
info.rotkreuz@swissinternationalschool.ch
www.swissinternationalschool.ch

Ad SIS Rotkreuz-Zug LiL148x105.indd 1
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outdoor fitness

Meet our small business
partners helping to keep
you in shape
OUTDOOR TRAINING

www.facebook.com/fitnessfriendsLuzern l Tel: 078 918 64 32

Fitness with Denise: Would you

like to meet friends, lose weight,
get fit, whilst having fun?
Then, why not join ‘Fitness
with Denise’ for weekly
workouts at the Ufschötti
Luzern. Workouts involve
own body weight circuits
and some light running.
All sessions are in English
and open to everyone.

STAND-UP PADDLING
Surfcorner SUP Center: This is a must try.

Once you’ve worked out how to stand on the
board without falling over, the lake is yours to
explore and your senses will come to life as you
take in the scenery. The boards are available
for rent at the Surfcorner SUP Centers at both
Luzern lidos: Tribschen and Lido.

YOGA
Living Yoga: This is a truly unique and in-

spiring place to practice yoga. The Living Yoga
team offers a range of classes, from Ashtanga,
Vinyasa and Hatha to Mysore and Jivamukti,
and pre-natal. A fun group of experienced
teachers leads enriching classes in English and
German, with early morning, lunchtime and
evening options. Your mind, body and spirit
will thank you. YOGA
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Wer fit bleiben will,
sollte diese LiL Partner
kennenlernen

Möchtest Du gern Freunde treffen, Gewicht
verlieren, fit werden und dabei Spass haben?
Dann solltest Du unbedingt bei den wöchentlichen Workouts von ‘Fitness with Denise’
beim Ufschötti in Luzern mitmachen! Workouts beinhalten Übungen mit dem eigenen
Körpergewicht und leichtes Laufen. Alle
Trainingseinheiten sind auf englisch und für
alle offen!

www.surfcorner.ch
Das muss man versucht haben! Wenn man erst
einmal herausgefunden hat, wie man auf dem
Brett stehen kann, ohne herunterzufallen, dann
gehört einem der See zum Entdecken, die Sinne
werden belebt, während man sich dem Landschaftsgenuss hingibt. Man kann die Bretter
mieten an den beiden Luzerner Strandbädern
Tribschen und Lido beim Surfcorner SUP Center.

YOGA
Tara Yoga:

Visit this sanctuary-like studio
within the heart
of Luzern for classes
taught in English by certified yoga teacher, Shenoa Tara. She will guide
you through your practice, at any level, focusing on breathing practices, asanas and meditation to quiet the mind and strengthen your
body and soul. Classes on Wednesday evenings
and Saturday mornings.

PADDLEBOARD YOGA

www.tarayoga.ch l 077 464 63 37
Besuche das Studio, das wie ein Heiligtum aussieht, im Herzen von Luzern, um an englischsprachig geführten Kursen teilzunehmen, die
von der zertifizierten Yoga-Lehrerin Shenoa
Tara geleitet werden. Sie wird Dich durch jede
Stufe in Deinem Training begleiten und dabei
einen Schwerpunkt auf Atemtechnik legen,
aber auch auf Asanas und Meditation, um den
Geist zu beruhigen und Körper und Seele zu
stärken. Die Kurse finden mittwochabends und
samstagmorgens statt.

www.yogacenterluzern.ch l Tel: 079 603 06 87

Yoga Center Luzern: Anita Süess offers two
outdoor yoga classes in the summer, one takes
place in the lovely Komsi Park in Wesemlin and
the other on the lake, literally, finding your
inner peace whilst balancing on a stand up
paddling board.
PILATES

PILATES

Anita Süess bietet zwei
Outdoor Yoga-Klassen in
diesem Sommer an; eine
davon findet im schönen
Komsi Park in Wesemlin
statt und der andere buchstäblich auf dem See, um
Deinen inneren Frieden zu
finden, während Du auf einem Paddelbrett
balancierst.
www.physiobasedpilates.com l Tel: 079 644 86 75

www.livingyoga.ch l 041 241 08 08

Moira Lanagan Pilates: Moira is a certified
Dies ist wirklich ein einzigartiger und inspirierender Ort, um Yoga zu praktizieren. Das Living
Yoga Team bietet viele verschiedene Stile an,
von Ashtanga, Vinyasa und Hatha bis zu Mysore und Jivamukti und pränatale Kursen. Eine
lustige Gruppe erfahrener Lehrer führt bereichernde Klassen auf englisch und deutsch mit
der Option zu Trainings früh morgens, mittags
und abends. Dein Verstand, Körper und Geist
werden es Dir danken.

Pilates instructor with over 12 years experience as a physiotherapist. Originally from
England, she welcomes newcomers as well as
those with some Pilates experience, teaching
in English. Her convenient lunchtime classes
focus on strengthening and soothing Pilates
movements, with careful explanation of how
the movements affect your body. Go give it a
try this spring – your first class is free!

Moira ist eine zertifizierte Pilates-Instruktorin
mit mehr als 12 Jahren Erfahrung als Physiotherapeutin. Ursprünglich stammt sie aus England, sie begrüsst Neulinge ebenso wie Menschen mit Pilates-Erfahrung, sie unterrichtet
auf englisch. Ihre bequemen Mittagskurse fokussieren auf kräftigende und schmerzlindernde Pilates-Bewegungen mit sorgfältigen Erklärungen, wie sich diese Bewegungen auf Deinen
Körper auswirken. Versuch es doch in diesem
Frühjahr – die erste Stunde ist kostenlos!
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summer activities
MINIATURE GOLF
Minigolf Lido
The local minigolf course across from the Lido.

Minigolf Seehotel
The appeal here is the diversity of hole
characteristics combined with fantastic
lake and mountain views.

Minigolf Trumpf Buur
This course features
a large playground
and an enclosure
with goats, ponies,
donkeys, rabbits and
chickens.

Minigolf-Anlage Felmis

MINIGOLF
www.minigolf-lido.ch l Tel: 041 370 26 08
Der hiesige Minigolfplatz befindet sich
gegenüber vom Lido.
www.waldstaetterhof.ch l Tel: 041 825 06 06
Die Attraktionen hier bestehen aus der
Vielfältigkeit der Anlage und dem tollen Blick
auf See und Berge.
www.trumpf-buur.ch l Tel: 041 440 62 52
Zu dieser Anlage gehören ein grosser
Spielplatz and ein Gehege mit Ziegen,
Ponys, Eseln, Hasen und Hühnern.

www.minigolf-horw.ch l Tel: 041 340 20 55

Beautifully located facility opposite Hotel
Felmis.

Wunderbar gelegene Anlage gegenüber dem
Hotel Felmis.

PARKS & MUSEUMS

PARKS & MUSEEN

Ballenberg Open-Air Museum
On display are houses from nearly all regions
of Switzerland demonstrating local crafts like
cheese making, weaving, woodcarving and
more.

Park Seleger-Moor
Beautiful marsh land park exhibiting flowers
and plants, featuring a small garden restaurant
and plants for sale.
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www.ballenberg.ch l Tel. 033 952 10 40
Eine Ausstellung von charakteristischen
Haustypen aus fast allen Regionen der
Schweiz. Präsentiert wird traditionelles
Handwerk wie Käsefertigung, Weberei,
Holzschnitzerei und weitere.
www.selegermoor.ch l Tel: 044 764 11 19
Wunderschöne Moorlandschaft mit einer
Vielfalt an Flora. Auch Pflanzenverkauf und
kleines Gartenrestaurant.

PLAYGROUNDS
Schloss Meggenhorn

SPIELPLÄTZE
www.luzern.com/de/spielplatz-meggenhorn l Tel: 041 377 11 61

Beautifully located playground with adjacent
barn with cows, pigs, chickens and rabbits as
well as a goat enclosure.

Wirzweli Zauberland
This big adventure playground is located on
the mountain and comprises BBQ facilities, a
little zoo, a small summer toboggan run, nice
hiking trails and an owl path. Guided pony
rides available on weekends.

Chärnsmatt
Big playground, mini railway and restaurant
located on the premises of Hotel Restaurant
Chärnsmatt.

SWIMMING
LIDOS
Luzern Lido
Big lakeside
playground plus
a large beach
area, swimming and
paddling pools and
beach volleyball area, kiosk
and restaurant (from mid-May to
early October, you have to pay an entry fee).

Tribschen Warteggstrasse
Great for families, with a lawn for sunbathing,
paddling pool, playground, beach, beach
volleyball, ping-pong and tabletop football.
Canoes and open-air yoga courses available.

Wunderschön gelegener Erlebnisspielplatz mit
angrenzendem Stall mit Kühen, Schweinen,
Hühnern und Hasen sowie Ziegengehege.
www.wirzweli.ch l Tel: 041 628 23 94
Dieser grosszügige Abenteuerspielplatz
liegt auf einem Berg. Es hat Grillplätze,
einen Kleintier-Alpenzoo, eine Rodelbahn,
schöne Wanderwege und einen Eulenpfad.
Ponyreiten am Wochende.
www.liliputbahn-chaernsmatt.ch l Tel: 041 280 34 34
Der grosse Spielplatz, die Liliputbahn und das
Restaurant liegen auf dem Grundstück des
Hotel Restaurant Chärnsmatt.

SCHWIMMBÄDER UND
BADIS
www.lido-luzern.ch l Tel: 041 370 38 06
Ausser dem grossen Spielplatz hat es
hier einen weitläufigen Badestrand
mit Liegewiese, Schwimm- und
Planschbecken, Beach Volleyball, Kiosk und
Restaurant (von Ende Mai bis Anfang Oktober
zahlt man Eintritt).

www.tribschen-badi.ch l Tel: 041 360 45 67
Sehr familienfreundlich mit einer grosszügigen
Liegewiese, Planschbecken, Badestrand,
Beach Volleyball, Tischtennis und Tischfussball.
Kanus und Freiluft-Yoga-Kurse hat es auch.
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Strandbad Sachseln

www.sachseln.ch/de/vereine/freizeitstrand l Tel: 041 660 24 22

The most beautiful place on Sarnersee is this
idyllic Lido. Boasting unique sandy beaches, it
is especially suitable for small children.

Badi Meggen

Diese idyllische Badi ist vermutlich das
schönste Plätzchen am Sarnersee. Mit seinem
einzigartigen Sandstrand ist es besonders für
Kleinkinder geeignet.
www.badimeggen.ch l Tel: 041 377 26 50

Charming small Lido, great for little kids. It
has a kiosk and bistro, ping-pong and tabletop
football.

Diese charmante kleine Badi ist toll für kleine
Kinder. Es hat ein Kiosk und Restaurant,
Tischtennis und Tischfussball.

SWIMMING POOLS

SCHWIMMBÄDER

Waldschwimmbad Zimmeregg
Small outdoor pool in Littau hidden away
in the forest. Facilities for beach volleyball,
football, badminton, boccia and ping-pong,
as well as a playground, BBQ area and a
restaurant and kiosk.

Parkbad Kleinfeld
Open air pool with nice playground and view
onto Pilatus. In addition to the swimming
and diving pools, there are a natural pool and
splash park for kids.

www.badi-info.ch/lu/littau.html l Tel: 041 250 57 33
Dieses kleine Freibad liegt in Littau im Wald
versteckt. Einrichtungen für Volleyball,
Fussball, Badminton, Boccia und Tischtennis
hat es hier ebenso wie auch Spielplatz,
Grillstelle und Restaurant mit Kiosk.
www.kriens.ch l Tel: 041 311 28 43
Freibad mit schönem Spielplatz und Pilatusblick.
Ausser den Schwimm- und Sprungbecken
hat es hier ein Natur Erlebnisbad und einen
Spiel- und Planschbereich.

Schwimmbad Mooshuesli

www.mooshuesli.ch l Tel: 041 268 64 00

The largest open air pool in Luzern comprises
two children pools with a big waterslide and
paddling pools. There is also a large garden
area with playground and kiosk.

Das grösste Freibad in Luzern besteht aus
zwei Kinderbecken mit Riesenrutsche und
Planschbecken. Es hat auch einen grossen
Gartenbereich mit Spielplatz und Kiosk.

ZOOS & ANIMAL PARKS

ZOOS & TIERPARKS

Tierpark Goldau

www.tierpark.ch l Tel. 041 859 06 08

Great guided tours in English, big
playgrounds, restaurant and
several BBQ and picnic
areas.

Tolle Führungen, grosser Spielplatz und
zahlreiche Grillstellen und Picknickbereiche.

Tonis Zoo

www.toniszoo.ch l Tel: 041 280 40 50

Very small zoo with a
little playground and
restaurant.

Kleiner Zoo mit kleinem Spielplatz
und Restaurant.

Wildnispark Zürich

www.wildnispark.ch l 041 44 722 55 22

One of Switzerland’s biggest and
oldest wildlife parks with native species such
as deer, wild boars and ground hogs. It also
features a restaurant and playground.

Knies Kinderzoo

www.knieskinderzoo.ch l Tel: 055 220 67 60

Small zoo part of Circus Knie, it has a fantastic
sea lion show and a big playground. Kids can
also pet the giraffes!

Vitaparcours

spring

/

summer 2014

Der kleine Zoo gehört zum Zirkus Knie und
bietet eine eindrucksvolle Seelöwen-Show und
einen grossen Spielplatz. Kinder dürfen sogar
die Giraffen streicheln!

LIL FITNESS FAVOURITE

Blue and white signs for Vitaparcours in
the woods around Luzern mark this free
fitness obstacle course. One of nearly 500
nationwide, it is a course that you can do at
your own rhythm and is ideal for training with
your family or friends. The average course
is roughly 2.5 kilometres long and has 15
stations with suggested exercises covering
flexibility, strength and aerobics.
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Einer der grössten und ältesten Wildnisparks
in der Schweiz mit vielen einheimischen Tieren
wie Rotwild, Wildschweine und Murmeltiere.
Es hat auch ein Restaurant und Spielplatz.

www.zurichvitaparcours.ch

Blaue und weisse Wegweiser in den Wäldern
um Luzern schildern diesen frei zugänglichen
Fitness Parcours aus. Diese Strecke ist eine
von fast 500 Parcours schweizweit und ideal
zum Trainieren im eigenen Tempo, mit der
Familie oder mit Freunden. Die Strecken
sind durchschnittlich 2.5 Kilometer lang und
haben 15 Stationen mit einer Auswahl an
Beweglichkeits-, Kraft- und Ausdauerübungen.
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summer festivals
Luzern is not only pretty, she
is the holder of some quality
summer music festivals and
events as well.

Free Flow
On 28 June with the Luzernerfest or Old Town
Festival, the music and drinks flow out of and
around 17 of the city’s squares. Around 60
bands are booked for the day and it ends with
a fireworks display over the lake. Proceeds
from the event go to various charities, with
around 2.5 million francs donated since 1972.

www.blueballs.ch
With such a memorable name and nine days of
music and street revelry, the Blue Balls festival
from 18 to 26 July this year is one that is hard
to miss. For CHF 20.– you can buy a festival pin
from the vendors roaming the city and have
access to all the free events over the whole
nine days. The lakeside is lined with food and
market stands and host to this pedestrian
party, close to the Schweizerhof Hotel and
Pavillion for their many free events. For bigger
acts the KKL is the venue and tickets must be
purchased. Musicians this year include Joss
Stone, Passenger, The Hives and Fat
Freddy’s Drop.
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Luzern ist eine schöne Stadt!
Als solche bietet sie auch ein
paar tolle Sommermusikfestivals
und Events an.

www.luzernerfest.ch
Wenn am 28. Juni das Luzerner Fest oder
Altstadt Festival beginnt, gibt es Musik und
Drinks auf 17 Luzerner Plätzen. Um die 60
Bands sind für den Tag gebucht und das
Ganze endet mit einem Feuerwerk über dem
See. Mit dem Reinerlös werden sämtliche
gemeinnützige Organisationen unterstützt.
Seit 1972 wurden um die 2.5 Millionen Franken
gespendet.

Soul Sound
Finishing the summer off is the world-famous
classical and contemporary music festival, the
Lucerne Festival in Summer, from 15 August
to 14 September. This year’s theme is “the
psyche” and musicians will explore the theme
of how music manages to stir our souls. Tickets
went on sale on 10 March with prices ranging
from CHF 20.– to CHF 320.–. If you haven’t had
the pleasure of attending a concert at the KKL,
now would be the perfect opportunity. If you
are musically inclined, there are also Master
Classes in voice, piano and conducting. Details
can be found on the website.

www.lucernefestival.ch
Den Abschluss des Sommers bildet das
weltbekannte Lucerne Festival im Sommer.
Das Event mit moderner und klassischer Musik
findet vom 15. August bis 14. September statt.
Unter dem Motto „Psyche“ spielen Künstler
und Künstlerinnen mit dem Thema „wie die
Musik unsere Seele berührt“. Tickets sind seit
dem 10. März im Verkauf und kosten zwischen
20 und 320 Franken. Wer noch nicht in den
Genuss kam, ein Konzert im KKL zu besuchen,
sollte diese Möglichkeit nutzen. Für all
diejenigen mit musikalischer Neigung gibt es
Meisterkurse in Gesang, Klavier und Dirigieren.
Weitere Infos findet man auf der Website.

Blue Balls
Mit seinem unvergesslichen Namen und einem
neuntägigen Musik- und Strassengelage ist das
Blue Balls Festival – dieses Jahr vom 18. zum
26. Juli – nicht zu übersehen. Ein Festival Pin ist
für 20 Franken von Verkäufern auf dem Areal
oder an der Abendkasse erhältlich und gilt für
alle Gratisevents. In der Nähe des Schweizerhof
Hotels und des Pavillons ist das Seeufer
gesäumt mit Imbiss- und Marktständen und
damit Ort des Geschehens. Für die grösseren
Konzerte im KKL müssen Tickets gekauft
werden. Unter den Musikern dieses Jahr
sind Joss Stone, Passenger, The Hives und Fat
Freddy’s Drop dabei.
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restaurants
Ah, warm balmy nights and
the lure of sitting outdoors
enjoying a drink and a good
meal! Here are some of our
favourite hangouts.
Sunset Bar
The Sunset Bar opposite the Seeburg Hotel
can make you believe you are on the Riviera.
Loungers, cocktails, music and the possibility
to go for a swim, everything the young
urbanite needs. Families are welcome too!

Restaurant Alexander, Hotel Seeburg
Offering Swiss and European classics, this
restaurant is faultless in its food, service and
lovely terrace with views onto the lake.

Ach, welche Verlockung
den lauen Abend im Freien
mit einem Glas Wein und
einem feinen Bissen zu
geniessen! Hier einige unserer
Lieblingsecken.
www.sunsetbar.ch 041 375 55 55
l

Die Sunset Bar, gegenüber des Seeburg
Hotels gelegen, verleitet einen dazu, sich wie
an der Riviera zu fühlen. Liegen, Cocktails,
Musik und die Gelegenheit zum Schwimmen;
was wünscht man sich mehr? Familien sind
ebenfalls willkommen!

www.hotelseeburg.ch 041 375 55 55
l

Mit Schweizer und europäischen Klassikern
auf der Speisekarte bietet dieses Restaurant
hervorragendes Essen, tadellosen Service
und eine entzückende Terrasse mit Seeblick.

Restaurant National, 1871, Thai Garden, Padrino, Café César and National Bar
www.grandhotel-national.com 041 419 09 09

Seerestaurant Belvedere, Hergiswil

www.seerestaurant-belvedere.ch 041 630 30 35

The terrace is directly over the lake offering
panoramic views onto the Bürgenstock. The
food is a modern take on Swiss Cuisine.

Die Terrasse direkt am See bietet einen
Panoramablick auf den Bürgenstock. Die
Speisekarte ist ein moderner Versuch der
Schweizer Küche.

Hotel Kastanienbaum, Kastanienbaum

www.kastanienbaum.ch 041 340 03 40

Famed for its terrace with amazing views
onto the Bürgenstock, this restaurant offers
classic European food. With a stop for ferries
at its doorstep, this is a great place to rest
if you want to enjoy a walk from Luzern to
Kastanienbaum via Bireggwald and catch a
ferry back to downtown Luzern.

Dieses Restaurant ist bekannt für seine
Terrasse mit fantastischer Aussicht auf
den Bürgenstock und seine klassischen
europäischen Gerichte. Die eigene
Bootsanlegestelle macht das Hotel
Kastanienbaum zum idealen Zwischenstopp
bei einem Spaziergang von Luzern nach
Kastanienbaum via Bireggwald; danach
einfach per Schiff zurück in die Stadt.

Park Weggis
If you want to venture a bit further the hotel
Park Weggis in Weggis has a Michelin-starred
restaurant, Sparks, featuring a lovely terrace in
the summer and delicious food at reasonable
rates. The other restaurant, Park Grill, offers
simple fare cooked to perfection.

l

The Grand Hotel National boasts a lakefront
location and all five of its restaurants have
terraces where you can enjoy their various
culinary fares. Not to be missed are Marc’s
amazing cocktails served at the National Bar,
a particular favourite is the Lemon Drop!

Seehotel Sternen
The Seehotel Sternen in Horw is a
local institution and reservations are
recommended if you want to get a table on
the lovely terrace. The food is good Swiss
cooking and the little playground close by,
making this a favourite with families as well
as couples and business people.
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Das Grand Hotel National rühmt sich in
erstklassiger Uferlage mit vier Restaurants,
jedes mit Terrasse und eigener Küche. Auf
keinen Fall verpassen sollte man die Cocktails
von Marc in der National Bar, unser Tipp:
Lemon Drop!

www.seehotel-sternen.ch 041 348 24 82
l

l

Rigiblick Restaurant
A little further but well worth the detour,
Rigiblick Restaurant on Lake Lauerz boasts 17
Gault Millau points and specialises in stunning
fish dishes.

l

www.parkweggis.ch 041 92 05 05
l

Wer es etwas weiter weg wagen möchte,
sollte das Park Weggis Hotel in Weggis
ausprobieren. Das mit einem Michelin
Stern gekrönte „Sparks“ besitzt eine schöne
Sommerterrasse und offeriert herrliches Essen
zu vernünftigen Preisen. Auf der Speisekarte
im anderen Restaurant „Park Grill“ findet man
hervorragende einfache Gerichte.

www.rigiblick-lauerz.ch 041 811 54 66
l

Etwas weiter entfernt, doch der Weg lohnt
sich. Rigiblick Restaurant am Lauerzersee trägt
stolze 17 Gault Millau Punkte und spezialisiert
sich auf umwerfende Fischgerichte.

Das Seehotel Sternen in Horw ist ein Favorit
unter den Einheimischen und wer einen Platz
auf der Terrasse möchte, sollte auf jeden
Fall reservieren. Mit guter Schweizer Küche
und einem kleinen Spielplatz in der Nähe ist
dieses Restaurant beliebt bei Familien sowie
Paaren und Geschäftsleuten.
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Grocery home delivery: www.coopathome.ch

Summer Burger

Chickpea & Feta Salad

Get grilling this summer with these killer
burgers. They will delight everyone.

On the table in 15 minutes, this veggie dinner
is full of summer flavours.

1.

1.

2.

3.

Finely chop the onion, knead together
with the remaining ingredients and a little
pepper until the mixture forms a compact
mass. With wet hands, shape the mass
into two burgers.
Barbeque/grill: Grill the burgers for
approx. 5 min. On each side over/on a
medium heat. Cut the tomatoes into
slices, grill briefly alongside the burgers.
Cut the bread buns in half, place cut-side
down on the grill rack.
Shave the Sbrinz cheese directly onto the
burgers with a peeler. Cover one half of
the bun with the tomatoes, burger and
a little spinach and place the second half
over the top. Serve immediately. Serving
suggestion: Ketchup.

2.

3.

Rinse the chickpeas under cold water,
drain. Mix the lemon juice with the
remaining ingredients and a little pepper
in a bowl. Stir in the chickpeas and leave
to infuse for a moment.
Cut the spring onions, include green
part, into thin rings, halve the cherry
tomatoes. Mix the spring onions,
tomatoes and baby spinach in with the
chickpeas.
Serve the chickpea salad onto plates.
Crumble the feta and sprinkle over the
salad. Serve with fresh bread.

Kiwi - Citronella &
Prosecco Sorbet

Revamp a retro pud with this simple sorbet
recipe.
1.
2.

3.

Add the sugar and water to a pan and
bring to the boil, reduce by 50% and
allow to cool. Cut the kiwis into pieces.
Add the sugar solution, kiwis, lemon
zest, juice and balm into a tall vessel and
purée until smooth. Pour the mixture
into a cup or bowl and freeze for approx.
3 hrs, stirring 3-4 times.
Pour the prosecco into glasses, cut ball
shapes from the sorbet, add to the
glasses and serve immediately.

Serves 2

Serves 2

Serves 2

••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••

••

••
••
••
••

1 onion
250 g minced meat, mixed
1 egg
40 g cornflakes
1/2 tsp salt, a little pepper
1 tomato
2 hamburger buns (pack of 6)
approx. 50 g Sbrinz cheese
40 g baby leaf spinach
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1 can Cirio Ceci chickpeas (250g)
1 tbsp lemon juice
1 1/2 tbsp Fine Food avocado oil
1 tbsp Kikkoman soy sauce
1tsp Milerb salad mix
a little pepper
1 bunch of spring onions
250 g cherry tomatoes
approx. 50 g baby leaf spinach
100 g feta

50 g sugar
150 ml water
3 kiwis
1 organic lemon, grated zest and juice
•• 1/3 bunch of lemon balm, fresh
•• 200 ml Prosecco Superiore DOCG
Carpenè Malvolti

10% rebate on an order above
CHF 200.− through July 15th,
2014 in the supermarket or wine cellar.
Enter the code «LIVING1-N» during checkout
in the «Add coupon» field. This coupon code
is valid once per customer.
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LIL Outreach Programmes
Our aim is to help you feel at home in Luzern by focusing our
services on three key elements: information, integration and
outreach.
Our outreach programmes are held in the community centre Sentitreff. For those of you with little
ones, there is a small play area to keep them entertained whilst you get to have a chat at Sentitreff,
Baselstrasse 21, 6003 Luzern.

International Evenings
Our International evenings celebrate different cultures by bringing people with an affinity to that
culture together to connect and network in a friendly environment.

Wednesday Information Coffee Mornings

I would really like to thank the organisers of this event. Charlie in particular was a great host.
It was a night where Spanish dominated the room, but it was lovely to see so many Swiss and
Americans enjoying the cuisine, company and music.
						
(Nina)

Do you have questions about living in the town of Luzern? Or are you just looking for someone who
knows what it feels like to be an expat? In both cases we are here for you with insider knowledge!
Every second Wednesday the Living in Luzern team members are available to answer your questions
over a cup of coffee or tea.
I want to thank you so very much for all the support, the faith you put in me from the beginning,
the time and the effort. It means so much to me and my new beginning. It’s important to have this
kind of support from people and friends when you start a fresh...and I have the feeling that I have
found both good people and a new good friend here. Thank you again.
							
(Maria)

Job Integration For Foreigners (JIFF)
The aim is to offer newcomers who have left a career behind the chance to
connect with a resident expat or a local with a similar background to get
tips, support and understanding whilst deciding on the best way forward.
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Young Families Coffee & Play
Young Families Coffee & Play is just that – a lovely chance for moms (dads and grandparents also
welcome) to catch up with each other whilst the kids get to play freely.
Cost: only CHF 3.– and CHF 2 .– per coffee – Donations are always welcome!
The play group provides a good opportunity for my son to see and engage with more children in
English. I find the relaxed atmosphere allows everyone to interact, feel welcome and comfortable.
							(Corinne)
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