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When the sun shines and the temperatures 
warm up, everything seems easier and our 
inner wild child wants to run around and have 
fun. But there are still some things you should 
be keeping your feet on the ground for and 
in this issue we attempt to help you be both 
practical and enjoy heaps of fun in the area! 

We look at the advantages of renting or buy-
ing, what to watch out for when you rent an 
apartment, and knowing what to expect when 
you want to take out a mortgage; as well as 
explaining the various residence permits. 

But we also look at all the lake fun that can 
be had, from stand up paddling or sailing to 
cycling. As well as share some of our favourite 
festivals, brunch places and recipes. Summer-
time and the living (in Luzern) is easy! 

Wenn die Sonne scheint und es wärmer wird, 

sieht alles einfacher aus und das wilde Kind 

in unserem Inneren möchte herumrennen 

und Spass haben. Aber es gibt doch noch 

einige Dinge, wo man die Füsse lieber auf dem 

Boden lassen sollte – wir versuchen, Euch in 

diesen Angelegenheiten so zu helfen, dass Ihr 

alles meistern könnt und auch jede Menge 

Spass in der Region habt! 

Wir betrachten die Vorteile von Mieten oder 

Kaufen, worauf man achten sollte, wenn man 

eine Wohnung mietet, und was man wissen 

sollte, was einem bevorsteht, wenn man eine 

Hypothek aufnimmt. Dabei erklären wir auch 

die unterschiedlichen Aufenthaltsbewilligungen. 

Aber wir sehen uns auch an, wieviel Spass 

man auf dem See haben kann, angefangen 

beim Stehpaddeln über’s Segeln zum Velo-

fahren. Gern informieren wir Euch auch über 

einige unserer Lieblings-Festivals, wo man 

brunchen kann und über Rezepte. Summer-

time and the living (in Luzern) is easy!

Charlie Hartmann
Managing Director Living in Luzern

from the editor  
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welcome summer

R
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T
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Diving mask 
tüppig - muggy

U
der Urlaub - vacation

V
der Ventilator - fan

W
wandern - hiking

Z
zelten - camping 
die Zecken - ticks 
die Zwetschge - 
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Personen, die in der Schweiz einer Er-
werbstätigkeit nachgehen oder sich län-
ger als drei Monate im  Land  aufhalten  

wollen,  müssen  bei  den  kantonalen  Migrati-
onsämtern  um eine  Bewilligung ersuchen.  Ob  
die  betroffene  Person  Staatsangehörige  eines  
EU/EFTA-Staates  oder  eines Drittstaates  ist,  
hat  erhebliche  Auswirkungen  auf  die  Erteilung  
und  die  Modalitäten  der Bewilligung.  

Bei einem befristeten Aufenthaltszweck, in 
der Regel dauert dieser weniger als ein Jahr, 
kommt eine Kurzaufenthaltsbewilligung  (L)  in  
Frage.  Dabei  können  EU-25/EFTA-Angehörige,  
im Unterschied zu den Drittstaatsangehörigen, 
unter Nachweis eines Arbeitsverhältnisses 
zwischen drei Monaten und einem Jahr einen 
Rechtsanspruch zur Bewilligungserteilung 
geltend machen. 

Those who pursue gainful employment in 
Switzerland or want to stay in the coun-
try for more than three months must 

apply for a permit at the cantonal immigration 
office. Whether the concerned person is a na-
tional of a EU/EFTA state or a third-state na-
tional has a significant effect on the grant and 
modalities of a permit.

In case of a limited intention of stay, which 
would normally last less than a year, a 
Kurzaufenthaltsbewilligung (L) – short-term 
permit – would apply. Hereby EU-25/EFTA 
state nationals, unlike third-state nationals, 
who can prove that they hold an employment 
agreement lasting between three months and 
a year can assert a legal claim for this permit.

Residence Permits 
                  in Switzerland

The Aufenthaltsbewilligung (B) – resident for-
eign nationals – is for those foreigners who will 
stay for a certain purpose for a longer period 
of time, with or without gainful employment. 
This permit also facilitates things for EU/EFTA 
states as a five-year period of validity is provid-
ed if you are in possession of an employment 
agreement that is open-ended or limited to at 
least 365 days. The first issue of a B permit for 
foreigners from third-state countries is limited 
to one year.

Should foreigners decide, after a stay of five 
or 10 years in Switzerland, to apply for the 
Niederlassungsbewilligung C – settled foreign 
national – a positive decree will lead to an un-
restricted right of residence, which is uncon-
ditional. This type of residence permit allows 
for occupational changes within the whole of 

Die Aufenthaltsbewilligung (B) ist an Auslän-
der/Innen gerichtet, die sich für einen be-
stimmten Zweck  längerfristig  mit  oder  ohne  
Erwerbstätigkeit in  der  Schweiz  aufhalten.  
Auch  diese Bewilligung  ermöglicht  eine  Bes-
serstellung  der  EU/EFTA-Staaten,  da  eine  
fünfjährige Gültigkeitsdauer  vorgesehen  ist,  
wenn  ein  unbefristeter  oder  auf  mindestens  
365  Tage befristeter  Arbeitsvertrag  vorge-
wiesen  werden  kann.  Die  Aufenthaltsbewil-
ligung  von Ausländer/Innen der Drittstaaten 
ist bei der erstmaligen Erteilung auf ein Jahr 
beschränkt.  

Entscheiden sich Ausländerinnen und Auslän-
der nach einem Aufenthalt von fünf bzw. zehn 
Jahren in der Schweiz die Niederlassungsbe-
willigung C zu beantragen, so führt ein posi-
tiver Entscheid  zu  einem  unbeschränkten  

Short-term residentsResident foreign nationals

Settled foreign nationals

Resident foreign nationals 
with gainful employment

Cross-border commuters

Provisionally admitted 
foreigners

Permit for asylum-seekers

People in need of protection
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FABIA – gut informiert und orientiert 
in Luzern

“Ich komme aus Irland und seit zwei Jahren 
lebe ich in Luzern. Ich würde gerne meine 
Familie nachziehen lassen, aber mein 
Arbeitsvertrag ist befristet und läuft bald 
ab. Wird meine Aufenthaltsbewilligung 
verlängert? Bekomme ich Geld von der 
Arbeitslosenversicherung, falls ich arbeitslos 
werde? Kann ich meine Familie trotzdem 
nachziehen lassen? Was kann ich machen, 
dass meine Familie sich schnell in der Schweiz 
integriert und wohl fühlt?”

FABIA, Fachstelle für die Beratung und Integ-
ration von Ausländerinnen und Ausländern im 
Kanton Luzern, informiert und berät Zugewan-
derte über integrationsrelevante Themen, die 
für das alltägliche Leben im Kanton Luzern 
wichtig sind, z.B. Aufenthalt, Sozialversiche-
rungen, Familienfragen, Finanzen, Arbeit und 
vieles mehr. Im Schulbereich unterstützen wir 
Migranteneltern und Jugendliche bei schuli-
schen und beruflichen Laufbahnentscheiden. 
Neu beraten wir betroffene Personen auch bei 
Fragen der Diskriminierung.

Bei FABIA finden Sie Informationen zu ver-
schiedenen Treffpunkten, Integrationsangebo-
ten und Migrantenvereinen.

Organisationen und Vereine können sich bei 
der Planung, Finanzierung und Umsetzung von 
Integrationsprojekten bei uns beraten lassen.

In den Gemeinden und Quartieren führt FABIA 
Deutschkurse und Informationsveranstaltun-
gen durch.

FABIA – well informed in Luzern  

“I am from Ireland and have lived in Luzern 
for two years. I would like my family to follow, 
but my employment contract is temporary 
and expires soon. Will my residence permit 
be renewed? Am I entitled to unemployment 
benefits should I become unemployed? 
Can my family still follow? What can I do to 
help my family to integrate quickly and feel 
comfortable in Switzerland?” 

FABIA, specialist department for the counsel 
and integration of foreigners in the canton 
of Luzern, informs and  advises  migrants on 
integration-relevant  topics that are important 
in everyday life in the canton of Luzern, 
e.g. residence, social insurances,  family  
questions,  finances,  work  and  much  more.  
For  educational issues, we support migrant 
parents and youth with schooling and career 
matters. Recently we also began to advise 
those who are affected by discrimination. 

FABIA provides information  about  different  
meeting  points,  integration  offers  and 
migrant associations. 

Organisations  and  associations  can  ask  for  
advice  regarding  the  planning, financing and 
implementation of integration projects. 

FABIA offers German courses and 
informational events in different communities 
and neighbourhoods.

Switzerland, to become self-employed and 
to change from deduction of tax at source to 
“normal” taxation with individual tax declara-
tion.

The Aufenthaltsbewilligung with Erwerbstätig-
keit (Ci) – residence permit with gainful em-
ployment – presents an entirely different type 
of permit. It is intended for spouses and chil-
dren (up to the age of 25 years) of officials of 
intergovernmental organisations and foreign 
representatives, as these family members are 
granted their stay based on the duration of the 
main holder’s function.

Distinguished from the above are people with 
a Grenzgängerbewilligung G – cross-border 
permit. These are foreigners who have their 
residence in a foreign border zone and are em-
ployed within the neighbouring border zone of 
Switzerland.

In addition to the above listed permit types, 
Swiss migration law includes the permits N 
(asylum-seekers), F (provisionally admitted 
foreigners/refugees) and S (people in need of 
protection). 

Aufenthaltsrecht,  das  bedingungsfeindlich  ist.  
Dieses Aufenthaltsrecht ermöglicht unter an-
derem den freien Stellen- und Berufswechsel 
innerhalb der ganzen Schweiz, die Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit und den 
Wechsel von einer Quellenbesteuerung zur 

„normalen” Besteuerung mit individueller Steu-
ererklärung. 

Eine ganz andere Bewilligung stellt die Aufent-
haltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit (Ci) dar.
Sie betrifft  Ehegatten  und  Kinder  (bis  zum  
25.  Altersjahr)  von  Beamten  intergouverne-
mentaler Organisationen und Mitglieder aus-
ländischer Vertretungen, da man diesen Fami-
lienangehörigen den Aufenthalt für die Dauer 
der Funktion des Hauptinhabers gewährt. 

Davon zu unterscheiden sind Personen mit ei-
ner Grenzgängerbewilligung G. Bei diesen han-
delt es sich um Ausländerinnen oder Ausländer, 
die ihren Wohnsitz in der ausländischen Grenz-
zone haben  und  innerhalb  der  benachbarten  
Grenzzone  der Schweiz  einer  Erwerbstätig-
keit nachgehen.

Das Schweizerische Migrationsrecht kennt ne-
ben den aufgeführten Bewilligungsarten noch 
die Ausweise  N  (Asylsuchende),    F  (Vorläufig  
aufgenommene  Ausländer/Flüchtlinge)  und  S 
(Schutzbedürftige).  

www.fabialuzern.ch

www.migration.lu.ch
www.bfm.admin.ch/bfm/de/home.html

www.aufenthaltsbewilligung-arbeitsbewilligung.ch
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partner profile

Jelena has worked as a social counsellor at 
FABIA for almost two years. A law graduate 
from the University of Lucerne, she was 
employed as a migration law assistant at her 
alma mater before starting at FABIA.

What are your main areas and tasks?

I inform and advise my clients on a wide range 
of legal, social and general integration matters, 
e.g. residence and work permits, insurances, 
finances, job, health, school and family ques-
tions. 

I support them with contacting authorities, in-
stitutions and employers, as well as help them 
with official forms und papers. Moreover, I 
supply clients with necessary information as 
far as German courses and social integration 
are concerned.

Appointments take place in different languag-
es. When necessary, we organise an interpreter.

Since the beginning of 2015 FABIA also advis-
es in discrimination cases. Could you tell us 
more?

When people feel discriminated against per-
sonally, witness a discriminating situation or 
have family members who have had such ex-
periences, they can contact us. We offer advice 
about possible steps to take. Depending on the 
case, we contact and confront respective insti-
tutions with discrimination issues, whether it 
is racial, religion, language or origin discrimi-
nation.

Who are your clients?

They are immigrants with L, B, C or F (10 years 
in Switzerland) residence permits and Swiss 
citizens. Furthermore, specialists from private 
and public bodies use our services too. We cor-
respond with individuals, groups, public and 
private organisations and institutions.

What do you like about your job?

It is multifaceted and encompasses a great va-
riety of subjects and issues from different ar-
eas of life. Being supportive, seeing that your 
engagement brings people forward and feeling 
that clients trust you are very important to me. 
What motivates me most are clients who gain 
ground in Switzerland, become independent 
and, eventually, can cope on their own.

Your family comes from Croatia. Do your for-
eign roots help you with your clients?

Yes, a lot. I always imagine that these clients 
could be my parents. When they came to Swit-
zerland more than 30 years ago, there were no 
institutions supporting foreigners and they had 
to get along on their own.

Since I deal with different cultures on an every-
day basis, I always need to stay open, compas-
sionate and unprejudiced. I make an effort to 
understand people and try to give them the 
feeling that they and their issues are being tak-
en seriously.

As a so-called “Seconda” I can relate to both 
cultures and mediate successfully. 

JELENA BRASNJIC 
Sozialberatung und Information – FABIA
 

Jelena arbeitet seit zwei Jahren als 
Sozialberaterin bei FABIA. Die Juristin studierte 
an der Universität Luzern und arbeitete als 
Assistentin am Lehrstuhl für Migrationsrecht, 
bevor sie bei FABIA anfing.

Was ist Dein Hauptaufgabenbereich? 

Ich informiere und berate meine Kundschaft zu 
einer Reihe von rechtlichen, sozialen und all-
gemeinen Integrations-Angelegenheiten, z.B. 
Aufenthaltsbewilligung und Arbeitserlaubnis, 
Versicherungs-, Finanz-, Arbeits-, Gesundheits-, 
Schul- und Familienfragen. 

Ich unterstütze sie im Kontakt mit Behörden,   
Institutionen, Arbeitgebern und helfe ihnen 
auch mit offiziellen Formularen und Dokumen-
ten. Darüber hinaus versorge ich sie mit den 
nötigen Informationen, was Deutschkurse und 
soziale Integration betrifft.

Beratungsgespräche finden in verschiedenen 
Sprachen statt. Wenn nötig, beauftragen wir 
den Dolmetschdienst. 

Seit Anfang 2015 berät FABIA auch in Diskrimi-
nierungsfällen. Kannst Du uns mehr erzählen?

Wenn Menschen sich diskriminiert fühlen, eine 
diskriminierende Behandlung miterleben oder 
Familienangehörige haben, die solche Erfahrun-
gen gemacht haben, können sie mit uns Kon-
takt aufnehmen. Wir beraten sie über mögliche 
weitere Schritte. Je nach Fall, kontaktieren und 
konfrontieren wir die betroffene Einrichtung, 
wo sich der diskriminierende Vorfall zugetragen 
hat. Es geht um Diskriminierungsfälle wegen 
Rasse, Hautfarbe, Religion, Sprache und Her-
kunft.

Wer sind Deine Kunden und Kundinnen?

Migranten mit L, B, C und F (10 Jahre in der 
Schweiz) Aufenthaltsbewilligungen und Schwei-
zer Bürger. Ausserdem nützen auch Fachper-     
sonen aus dem privaten und öffentlichen Bereich 
unsere Dienstleistungen. Wir korrespondieren 
mit Einzelpersonen, Gruppen, öffentlichen und 
privaten Organisationen und Einrichtungen.

Was gefällt Dir an Deiner Arbeit?

Sie ist facettenreich und umfasst ein breites 
Spektrum an Themen aus verschiedenen Le-
bensbereichen. Es ist für mich sehr wichtig bei 
der Unterstützung zu sehen, dass mein En-
gagement Menschen weiterhilft und zu fühlen, 
dass einem die Kunden vertrauen. Was mich 
am meisten motiviert sind Kunden, die in der 
Schweiz Fuss fassen, eigenständig werden und 
schlussendlich alleine zurechtkommen.

Deine Familie kommt aus Kroatien. Helfen Dir 
Deine ausländischen Wurzeln bei der Arbeit?

Ja, sehr. Ich stelle mir immer vor, dass diese 
Menschen meine Eltern sein könnten. Als sie vor 
über 30 Jahren in die Schweiz kamen, da gab es 
keine Einrichtungen, die Ausländern Unterstüt-
zung geboten haben und sie mussten alleine 
zurechtkommen.

Da ich mich täglich mit unterschiedlichen Kultu-
ren beschäftige, muss ich immer offen, anteil-
nehmend und unvoreingenommen bleiben. Ich 
bemühe mich Menschen zu verstehen und ver-
suche ihnen das Gefühl zu geben, dass sie und 
ihre Belange ernst genommen werden.
 
Als eine sogenannte „Seconda” kann ich beide 
Kulturen verstehen und erfolgreich vermitteln. www.fabialuzern.ch
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The Rental Contract –
        what you need to know 

As in most countries it is customary in 
Switzerland to sign a rental agreement 
when renting a house or an apartment. 

It is usual to pay a two to three-month deposit, 
which is put into a “blocked” savings account 
(Sperrkonto) for the duration of the tenancy. It 
is a good idea to take note of the official dates 
for which one may give notice. Usually this is 
three times a year, namely September 30, April 
30 and June 30. If you terminate outside of 
these dates, you will need to propose a tenant 
to take over the lease. 

The First Steps 
The “take-over” of the home brings along 
some formalities. You might want to take 
someone along with you, who is familiar with 
the procedure. 

The landlord or  Verwaltung (the administrator) 
will set up a suitable time for this meeting. 
Basically, both parties are given a “protocol” 
which consists of a few pages of detailed 
descriptions of the current status of each room. 
For example, when each room was last painted, 
what kind of state the wooden floors are in, any 
“nicks” in porcelain to name but a few. 

It is important to note, a tenant has 10 days in 
which to notify the landlord, in writing, of any 
marks on floors, nicks or anything else which 
wasn’t recorded at the “take-over”. 

It is highly recommended to take out a liability 
insurance for any rental period as if not, you 
might be badly out of pocket should there be 
any damage. 

During your stay

Enjoy your home! But if there is any kind of 
damage, for example, over-watering of a plant 
marking wooden floors, or anything else should 
happen just give the landlord or administrator 
a call and let them know. Airing of rooms 
daily is a good idea as most new builds are so 
hermetic, mould will settle in otherwise. It’s 
okay to drill holes but they will need to be filled 
and may cause the landlord to ask for the walls 
to be repainted. 

Leaving the home

First things first, give notice to the landlord/
administrator in writing, dating the letter for 
the last day of the month. This should be sent 
by registered mail. A formal acknowledgement 
will follow. 

Secondly, besides the logistics of the move, it 
is highly recommended to get the apartment/
house professionally cleaned. Standards at the 
“exit hand-over” are extremely high, and the 
advantage is that a cleaning company offers a 
guarantee, whereby a representative is present 
at the hand-over, should there be a problem 
with anything.  

living & housing

Wichtig ist zu wissen, dass der Mieter 10 
Tage Zeit hat, um den Vermieter schriftlich 
über jegliche Mängel an Böden, Kratzer oder 
ähnliches, was nicht während der Übernahme 
erfasst worden ist, zu benachrichtigen. 

Es empfiehlt sich, unbedingt eine Haftpflicht-
versicherung während der Mietzeit abzuschlie-
ssen, um gegebenenfalls bei einem Schaden 
keine hohen Unkosten tragen zu müssen.

Während des Aufenthaltes

Geniesse Dein Zuhause! Sollte jedoch 
irgendein Schaden auftreten, beispielsweise 
Wasserflecken auf dem Holzboden durch 
Überwässern von Pflanzen, oder eine andere 
Beschädigung, einfach den Vermieter oder die 
Hausverwaltung informieren. Es empfiehlt sich, 
die Räume täglich zu lüften, da die meisten 
Neubauten sehr luftdicht sind und sich sonst 
Schimmel bilden würde. Es ist erlaubt, Löcher 
zu bohren, jedoch müssen sie fachmännisch 
gefüllt werden und könnten den Vermieter 
dazu veranlassen, Dich darum zu bitten, die 
Wände neu streichen zu lassen.

Der Auszug

Eins nach dem anderen. Als erstes dem Ver-
mieter/Verwalter schriftlich kündigen, dabei 
den Brief mit dem letzten Tag des Monats da-
tieren. Dieser sollte per Einschreiben geschickt 
werden, eine formelle Kenntnisnahme erfolgt.

Zweitens, neben der Umzugs-Logistik, ist es 
sehr ratsam, das Mietobjekt professionell rei-
nigen zu lassen. Die Anforderungen bei der Ab-
nahme der Wohnung/des Hauses sind extrem 

Wie in den meisten Ländern ist es in 
der Schweiz gebräuchlich, einen 
Mietvertrag zu unterschreiben, 

wenn man ein Haus oder eine Wohnung 
mietet. Es ist üblich, eine Kaution im Wert 
von zwei bis drei Monatsmieten zu zahlen, 
welche auf ein Sperrkonto eingezahlt wird und 
dort während der Mietzeit liegen bleibt. Es 
empfiehlt sich, die offiziellen Kündigungsdaten 
zu notieren. Normalerweise gibt es drei im Jahr, 
nämlich den 30. April, den 30. Juni und den 30. 
September. Kündigt man ausserhalb dieser 
Daten, muss man sich um einen Nachmieter 
kümmern.

Die ersten Schritte

Die Übernahme des Objekts bringt einige 
Formalitäten mit sich. Vielleicht nimmt man 
jemanden mit, der sich mit dem Verfahren 
auskennt.

Der Vermieter oder Verwalter wird einen 
geeigneten Termin für dieses Treffen festlegen. 
Grundsätzlich erhalten beide Parteien ein 
Protokoll, das aus einigen Seiten besteht und 
detaillierte Beschreibungen des derzeitigen 
Zustandes eines jeden Raumes enthält. 
Zum Beispiel, wann jedes Zimmer zuletzt 
gestrichen wurde, in welchem Zustand sich die 
Parkettböden befinden, über kleine Kratzer auf 
der Badkeramik, um einige aufzuzählen.
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Exit “hand-over“ 
By mutual agreement a date and time are set. 
It is possible to have an agent represent you 
“in proxy”, should the timing not work out, 
or if you have already left the country. The 
benefit of an agent is that they will be fluent in 
German. The agent will then do a follow-up on 
ensuring the deposit is refunded, or that the 
personal liability insurance form is submitted, 
if relevant. It is in the tenant’s interest to get 
their deposit back as quickly as possible, and 
this depends on the outcome of the hand-over. 

The protocol document given on the day you 
moved in is important, because when the 
tenancy ends, it will be used on the “exit hand-
over”. Floors, painting of rooms and most other 
items have an amortisation time frame, and 
often any kind of damage that has occurred, 
will be the responsibility of the tenant.

This can sound confusing, but remember, 
should there be any damages, you have a 
personal liability insurance, and any expenses 
will be covered, minus the franchise required.  

Should you have any disagreements with the 
landlord/administrator, either during your 
stay or afterwards, the Mieterverband is an 
organisation aimed at helping tenants. 

living & housing

hoch und wenn man eine professionelle Reini-
gungsfirma dafür engagiert, hat das den Vorteil, 
dass sie mit Abnahmegarantie kommt. Bei der 
Übergabe ist ein Vertreter der Reinigungsfirma 
dabei, falls es mit irgendetwas Probleme gibt.

Wohnungsübergabe

Im gegenseitigen Einverständnis werden Da-
tum und Zeit festgelegt. Es ist möglich, sich von 
einem Stellvertreter vertreten zu lassen, sollte 
es zeitlich nicht gehen oder falls man das Land 
schon verlassen hat. Der Vorteil eines Stellver-
treters wäre, dass er fliessend deutsch spricht. 
Der Stellvertreter stellt sicher, dass die Kaution 
zurückerstattet wird, oder dass gegebenenfalls 
die Haftpflichtversicherung kontaktiert wird. 
Es ist im Interesse des Mieters, die Kaution so 
schnell wie möglich zurückzuerhalten, wobei 
es auf den Ausgang der Übergabeverhandlung 
ankommt.

Wichtig bei der Abgabe ist das Protokoll, das 
bei der Übernahme erstellt wurde, weil es 
beim Auszug in das Übergabeprotokoll ein-
fliesst. Fussböden, Anstricharbeiten und ande-
re Punkte haben eine übliche Nutzungsdauer, 
doch häufig müssen die Mieter für Schäden 
jeglicher Art aufkommen.

Dies kann verwirrend sein, doch denk dran, 
sollte es Schäden geben, so hast Du Deine 
Haftpflichtversicherung, die jegliche Kosten 
deckt, abzüglich der Franchise.

Sollte es zu Unstimmigkeiten mit dem 
Vermieter/der Verwaltung entweder während 
oder nach dem Aufenthalt kommen, so ist der 
Mieterverband eine Organisation, die Mietern 
hilft.  

www.mieterverband.ch
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In einigen Ländern ist es durchaus nicht 
ungewöhnlich, ein Haus zu kaufen, es auf 
Vordermann zu bringen und ein paar Jahre 

später mit Gewinn wieder zu verkaufen. Diese 
Denkweise ist eher ungewöhnlich für die 
Schweizer Kultur, da über 60% der Bevölkerung 
eine Wohnung oder ein Haus mieten.

Als EU/UEFTA Bürg-
er oder Inhaber einer 
Niederlassungsbewilli-
gung C ist der Erwerb 
von Wohneigentum 
kein Problem; wer eine 
Aufenthaltsbewilligung 
B hat, kann Immobil-
ien aber nur zur Eigen-
nutzung, also weder als 
Feriendomizil noch zur 
Vermietung, besitzen.

Solange man eine Im-
mobilie besitzt, muss 
man sowohl den soge-
nannten Eigenmietwert 

als Einkommen versteuern, als auch Grund- 
und Vermögenssteuer entrichten.

Wenn man vorhat, seine Immobilie zu 
verkaufen, sollte man sich darüber bewusst 
sein, dass eine Grundstückgewinnsteuer und 
Zuschläge anfallen, abhängig davon, wie lange 
man Eigentümer der Immobilie gewesen ist. Je 
kürzer die Dauer, umso mehr wird man zahlen 
müssen.

Die Entscheidung zu kaufen oder nicht sollte 
also gut überlegt sein. Wenn auch unerfreu-
lich, so ist Mieten manchmal doch die sinnvol-
lere Lösung. 

Renting versus Buying 
       Homes in Switzerland

living & housing

In some countries there is nothing more 
normal than buying a house, doing it up and 
selling it for a profit a couple of years down 

the road. This way of thinking is completely 
foreign to Swiss cultures where more than 
60% of the population rent their home.

If you are a EU/UEFTA 
national or holder of a C 
Permit then buying any 
property is no problem, 
if you have a B Permit 
you can own property 
but only if you live in it 
yourself, i.e. no holiday 
homes, or properties for 
rental.

Whilst you own your 
property you will still be 
expected to pay a rental 
value tax, property tax 
and a wealth tax.

If you plan to sell your 
house, be aware that you will be paying a 
capital gain tax and a surcharge depending on 
how long you have owned the property, the 
shorter the period the more you will have to 
pay.

So be sure to think carefully before you decide 
whether to buy or not. Sometimes, however 
annoying, renting is the more sensible solu-
tion.  
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partner profile

Can you give a short description of your 
business?

We campaign for all businesses in Luzern, 
support and inform startups, promote Luzern 
as a business location abroad and help local 
businesses to develop and foreign businesses 
to establish themselves in the canton of 
Luzern.

Is there something that we might not know 
about your company? 

Lucerne Business is organised as a public-
private-partnership model. We are supported 
and subsidised by the canton of Luzern, the 
municipalities of Luzern and by 150 companies 
from Luzern.

How does your business support and work 
with the Expat Community?

As a strategic partner of LiL it is our concern to 
create an open and welcoming atmosphere. 
We organise three distinct events annually 
under the name of “6 o’clock shuffle”. 
These respective events start at 6pm and 
take place at a different place. This way we 
show our canton of Luzern to our expats from 
a new perspective each time. Expats who are 
interested can sign up to the invitation list.

If you live in the canton of Luzern, want to set 
up a business and have questions regarding 
this, we offer you startup support.

Do you have any new services you would like 
to tell our readers about? 

Looking for a job? You can find information 
about exciting employers on our website 
under the heading “Fachkräfteinitiative”. 
You can search by occupational categories. 
Currently there are over 170 Luzern 
businesses registered. It is our goal that lesser-
known businesses can introduce themselves 
and that the image of Luzern as an attractive 
place to work continuously improves.

“Our customers can expect ...

...that we offer more than is expected.”

“What makes us unique is... 

...our commitment to making Luzern an 
international and attractive economic and 
residential location.”

What does your perfect summer day look like?

My perfect summer day starts with a rowing 
session on Lake Lucerne. Followed by a stroll 
around the Luzern farmer’s market and a 
coffee at Mill’feuille at the Mühlenplatz. After 
an afternoon swim at the lakefront at Villa 
Krämerstein we enjoy a refreshing drink at 
Seebistro Luz. The view from the terrace at 
the Casino Luzern’s restaurant Olivo (together 
with an excellent meal) fascinates us anew 
every time. 

PATRIK WERMELINGER 
Marketing & Promotion – Lucerne Business
 

Beschreiben Sie in wenigen Worten Ihr 
Unternehmen.

Wir engagieren uns für alle Luzerner 
Unternehmen, unterstützen und informieren 
Luzerner Startups, werben im Ausland für den 
Wirtschaftsstandort Luzern und helfen mit, 
dass sich ansässige Unternehmen entwickeln 
und sich ausländische Unternehmen im 
Kanton Luzern ansiedeln können. 

Gibt es vielleicht etwas, das wir nicht über Ihr 
Unternehmen wissen? 

Die Wirtschaftsförderung Luzern ist als Public-
Private-Partnership Modell organisiert. Wir 
werden getragen vom Kanton Luzern, von den 
Luzerner Gemeinden und von 150 Luzerner 
Firmen. So sind wir auch finanziert. 

Wie unterstützt und arbeitet Ihr 
Unternehmen mit der Expat Community?

Als strategischer Partner von LiL ist es unser 
Anliegen, eine offene und willkommene 
Atmosphäre zu schaffen. Wir organisieren 
jährlich drei eigene Veranstaltungen unter 
dem Namen „6 o’clock shuffle“.  Diese 
Veranstaltungen finden jeweils ab 18 Uhr 
statt, jedes Mal an einem anderen Ort. So 
zeigen wir unseren Expats unser Luzern immer 
wieder neu. Interessierte Expats können sich 
bei uns auf die Einladungsliste setzen lassen.

Wenn Sie im Kanton Luzern leben, sich 
selbständig machen möchten und dazu Fragen 
haben, bieten wir Ihnen Startup-Support an.

Gibt es neue Dienstleistungen von denen Sie 
unserer Leserschaft erzählen wollen? 

Stellensuchende können sich auf unserer 
Webseite unter der Rubrik Fachkräfteinitiative 
über spannende Arbeitgeber informieren. 
Sie können nach Berufsgruppen suchen. 
Aktuell sind über 170 Luzerner Unternehmen 
registriert. Unser Ziel ist es, dass sich so auch 
weniger bekannte Unternehmen vorstellen 
können und sich damit das Image von 
Luzern als sehr attraktiver Arbeitsort laufend 
verbessert.

„Unsere Kundschaft kann erwarten, dass...

...wir mehr bieten, als erwartet wird.“

„Was uns wirklich einzigartig macht, ist... 

...unser Engagement für einen internationalen 
und attraktiven Wirtschafts- und 
Wohnstandort Luzern.“

Wie beschreiben Sie Ihren perfekten 
Sommertag?

Mein perfekter Sommertag startet mit einem 
Rudertraining auf dem Vierwaldstättersee. Der 
anschliessende Bummel über den Luzerner 
Wochenmarkt endet mit einem Kaffee im 
Mill’feuille auf dem Mühlenplatz. Nach 
dem Nachmittagsbad am Ufer bei der Villa 
Krämerstein geniessen wir einen kühlen Drink 
im Seebistro Luz. Der Ausblick von der Terrasse 
des Restaurants Olivo im Casino Luzern 
(zusammen mit dem hervorragenden Essen) 
fasziniert uns jedes Mal auf’s Neue. 

www.lucerne-business.ch
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“Home Sweet Home”
living & housing

Träumen Sie vom Eigenheim oder ste-
hen Sie unmittelbar vor dem Kauf Ih-
res Traumhauses? Gerne möchten wir 
die Gelegenheit nutzen und der gan-
zen Living in Luzern Leserschaft aufzei-
gen, wie eine Finanzierung vonstatten 
geht und wie überhaupt die Finanzie-
rungsregeln aussehen.

UBS Hypo Check
Wenn Sie Ihr Wunschobjekt bereits gefunden 
haben, helfen wir Ihnen dabei, an alles zu den-
ken: Von der Ermittlung des Eigenkapitals bis 
zur Berechnung der finanziellen Tragbarkeit, 
von der Erstellung des Hypothekar-Profils bis 
zum Finanzierungsangebot, von den Markt-   
informationen über die Gemeinde bis zur 
Schätzung des Immobilienwertes.

Finanzierungsregeln in der Schweiz
Die Finanzierung Ihres Traumhauses oder Ihrer 
Traumwohnung ist in der Regel ein Mix aus Ei-
genkapital und Fremdkapital. 

Eigenkapital
Als eigene Mittel kommen typischerweise 
Ihre Ersparnisse, Kapital aus der beruflichen 

und der privaten Vorsorge (2. und 3. Säule) 
sowie Erbvorbezug oder Schenkung 

infrage. Mindestens 20% des Im-
mobilienwertes müssen Sie 

mit Eigenkapital finanzie-
ren. Wobei Sie mindestens 
10% des Immobilienwertes 
mit Eigenkapital, das nicht 
aus Ihrer beruflichen Vor-
sorge stammt, finanzieren 
müssen.

Are you dreaming of owning your own 
home, or are you about to purchase 
your dream house? In the following 
we would like to take the opportunity 
to explain to all Living in Luzern read-
ers how the mortgage application 
process works and what exactly the 
Swiss financing rules are.

Mortgage application process – 
UBS Hypo Check
Once you have found the property you are 
looking for, we help you in making sure 
that you take care of all of the important 
tasks, including determining how much 
equity you need, calculating how much 
you can afford, creating a mortgage profile, 
drawing up a financing proposal, gathering 
market information on the municipality and 
estimating the value of the real estate.

The Swiss financing rules
The financing for your dream home generally 
consists of a combination of equity and bor-
rowed capital.

Equity
Typically, the equity you put down must 
cover at least 20% of the property’s 
value and will consist of money 
from your savings and pen-
sion assets (pillars 2 and 
3), inheritance advances 
or money given to you 
as a gift. At least 10% of 
the property’s value must 
be financed using equity 
which does not include 
funds from your company 
pension scheme (pillar 2).

Borrowed capital
It is possible to finance up to 80% of the 
property’s value by taking out mortgages.

 • You can finance up to 67% of the proper- 
 ty’s value with a first mortgage. You are  
 not required to amortise.

 • You can finance the remaining 13% of  
 the property’s value by taking out a sec- 
 ond mortgage. You will pay back this  
 second mortgage within a period of 15  
 years.

Ensure serviceability
The costs which go towards your own home 
should account for no more than 33% of your 
gross income.

Assumed mortgage interest rate:
 • In order to ensure that you can keep up  

 the payments to finance your own home  
 when interest rates are high, the calcu- 
 lations used to establish the serviceability  
 of your mortgage are based on an aver- 
 age long-term mortgage interest rate of  
 5% per annum.

Fremdkapital
Es ist möglich, bis zu 80% des Immobilienwer-
tes mit Hypotheken zu finanzieren:

 • Bis zu 67% des Immobilienwertes können  
 Sie als 1. Hypothek finanzieren. Diese  
 müssen Sie nicht amortisieren sprich  
 abzahlen.

 • Weitere 13% des Immobilienwertes  
 können Sie als 2. Hypothek finanzieren.  
 Diese zahlen Sie innerhalb von maximal  
 15 Jahren.

Tragbarkeit sicherstellen
Die anfallenden Kosten für Ihr Eigenheim soll-
ten nicht mehr als 33% Ihres Bruttoeinkom-
mens ausmachen. Zu den Kosten zählen:

Kalkulatorischer Hypothekarzins:
 • Damit die Finanzierung Ihres Eigenheims  

 auch in Zeiten hoher Zinsen auf einer  
 soliden Basis steht, beruhen Berechnun- 
 gen für die Tragbarkeit auf einem langfris- 
 tigen durchschnittlichen Hypothekarzins- 
 satz von 5% pro Jahr.
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Amortisation:
 • For financing of more than two-thirds  

 of the real estate value, the debt on  
 two-thirds of the real estate value must  
 be amortised in equal tranches (i.e.  
 linearly) within a period of 15 years.

 • Maintenance and ancillary costs: 1% of  
 the property’s value.

Would you like to find out whether you are 
currently able to afford your dream home? 

Then please try out the UBS mortgage 
calculator on www.ubs.com/hypotheken or 
download free the UBS mortgage app straight 
to your smartphone.

We will assist you in realising your dream, from 
beginning to end. Please feel free to contact 
us. 

We speak your language – UBS Lucerne 

Allfällige Amortisation:
 • Bei Finanzierungen über zwei Drittel des  

 Immobilienwertes muss die Schuld  
 innerhalb von 15 Jahren auf zwei Drittel  
 des Immobilienwertes in gleichmässigen
 Tranchen (d.h. linear) amortisiert
 werden.  

 • Unterhalts- und Nebenkosten: 1% des  
 Immobilienwertes.

Wird Ihr Wunsch schon bald Wirklichkeit sein? 

Mit dem UBS Hypothekenrechner auf 
www.ubs.com/hypotheken können Sie an-
hand Ihres Eigenkapitals und Ihres jährlichen 
Bruttoeinkommens ermitteln, ob Sie Ihrem Ziel 
schon nahe sind. Oder laden Sie ganz einfach 
das UBS Hypotheken App direkt auf Ihr Smart-
phone herunter.

Von Anfang an unterstützen wir Sie bei der 
Realisierung Ihres Traumes. Wir freuen uns auf 
Ihren Kontakt. 

Wir sprechen Ihre Sprache – UBS Luzern

Markus Moll  041 208 22 17  markus.moll@ubs.com
Lucas Chang 041 208 24 66  lucas.chang@ubs.com

http://www.ubs.com/hypotheken
http://www.ubs.com/hypotheken
mailto:markus.moll@ubs.com
mailto:lucas.chang@ubs.com
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Water Sports

Mit seiner speziellen Form, seinen 
fjordartigen Armen und Buchten 
sowie seinem ausgeprägten 

Landschaftsbild bietet der Vierwaldstättersee 
eine Vielzahl an Wassersportarten an. Hier 
ist unsere Übersicht, von entspannend und 
meditativ bis berauschend und action-geladen.

Der regelmässige Föhnwind bietet eine ideale 
Voraussetzung zum Windsurfen auf dem 
See, z.B. in Flüelen am südlichen Ufer. Die 
nötige Ausrüstung kann man bei Windsurfing 
Urnersee stundenweise oder für die Saison 
mieten. Ausserdem bietet die Surfschule 
Schnupper-, Anfänger- und Aufbaukurse für 
Kinder (8-12 Jahre), Jugendliche (13-16 Jahre) 
und Erwachsene an. 

Entlang des Alpnacher Seeufers (zwischen 
Stansstad und Alpnach) geht morgens eine 
konstante Brise, welche Anfängern die ersten 
Versuche erlaubt, auf dem Surfbrett zu stehen, 
während Fortgeschrittene ab Mittag bei 
stärkeren Winden auf ihre Kosten kommen. 
Surf-Equipment gibt es beim Kanuzentrum 
zu mieten. Ebenfalls im Angebot hier hat 
es einen Surf-Basiskurs, ein sechsstündiges 
Abenteuer inklusive Surf-Instruktor, Surfbrett, 
Neoprenanzug und Schwimmweste.

In Luzern selbst bietet Waterfun ein „karibisches 
Feeling”. Hier ist die Anlaufstelle für Wakeboard, 
Wasserski, Wakesurf und Wakeski.

Ein idealer Ort, um auf dem Wakeboard 
oder Wasserski über die Wellen zu gleiten, 
ist die Mündung des Gruonbachs in den See 
bei Flüelen. Wenn man sich für Windsurfen, 
Stand Up Paddling, Wakeboard oder Kayak 
begeistert, findet man die nötige Ausrüstung 
bei Windsurfing Urnersee.

Beliebt bei Jung und Alt, ist SUP ein 
ganzheitliches und gesundes Workout mit 
Spassfaktor. Wie funktioniert’s? Man stellt 
sich aufrecht auf das Surfbrett und bewegt 
sich mittels eines Paddels fort. Das Prinzip 
stammt ursprünglich aus Polynesien, wo diese 
Methode Fischern als Fortbewegungsmittel 
diente. Diesen ruhigen und zugleich 
dynamischen Sport kann man im Strandbad 
Lido oder Strandbad Tribschen ausprobieren.

WINDSURFING
www.windsurfing-urnersee.ch

www.kanuzentrum.ch

WAKEBOARDING/WATERSKIING
www.waterfun.ch

STAND UP PADDLING (SUP)
www.surfcorner.ch

www.supsclu.ch

With its special shape, its fjord-like 
arms and bays and its distinct 
landscapes, Lake Lucerne offers 

a myriad of water sports. From relaxing and 
meditative to exhilarating and action-driven, 
we give you an overview.

With the Foehn wind regularly blowing, the 
lake offers some great windsurfing conditions, 
for instance in Flüelen on the southern bank of 
the lake. You can rent the essential equipment 
at Windsurfing Urnersee by the hour or for the 
season. In addition the surf school offers trial, 
beginner and buildup courses for kids (8-12 
years old), adolescents (13-16 years old) and 
adults.

Along the Alpnacher side of the lake (between 
Stansstad and Alpnach) you’ll find a constant 
breeze in the morning that allows beginners 
their first attempts to stand on a surfboard 
while the more advanced will enjoy the stronger 
winds in the afternoon. Surfing equipment is 
available for rent at the Kanuzentrum. Also on 
offer is a surf basic course, a six-hour adventure 
including surf instructor, surfboard, wetsuit 
and life jacket.

In Luzern, Waterfun offers a “Caribbean feeling”. 
It’s the place to come if you are into wakeboard-
ing, waterskiing, wake surfing or wake skiing. 

An ideal spot to ride the waves on a wakeboard 
or waterskis is the area by Flüelen where the 
Gruonbach river flows into the lake. Whether 
you are into windsurfing, stand up paddling, 
wakeboarding or kayaking, you will find the 
essential gear at Windsurfing Urnersee.

Popular among young and old, SUP is a holistic 
and healthy workout with a fun factor. How 
does it work? You stand upright on a surfboard 
and move forward with a paddle. The concept
originated in Polynesia where fishermen used 
this method as means of transportation. You 
can try this calm yet dynamic sport at the 
Strandbad Lido or Strandbad Tribschen.

welcome summer

www.livinginluzern.info 

http://www.windsurfing-urnersee.ch
http://kanuzentrum.ch
http://www.waterfun.ch
http://www.surfcorner.ch
http://www.supsclu.ch
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Canyoning (auch Schluchteln oder Schluchting 
genannt) ist ein Sport, bei dem man eine 
Schlucht von oben nach unten begeht. Dies 
kann auf verschiedenste Weise stattfinden, 
durch Abseilen, Abklettern, Springen, 
Rutschen, Schwimmen und manchmal sogar 
Tauchen. Diesen abenteuerlichen Sport gibt es 
auch hier. 

Die Chli Schliere Schlucht bei Alpnach gilt als 
eine der besten Orte für Canyoning in der 
Zentralschweiz. Sie bietet ein aufregendes 
Erlebnis, wo kein Sprung dem anderen 
gleicht und das durch hohes Abseilen sowie 
rasante Wasserrutschen einen Adrenalin-Kick 
garantiert. 

Ein weiterer spannender Wassersport ist 
das River-Tubing. Auf strapazierfähigen, 
aufblasbaren Reifen treibt man flussabwärts 
und erlebt dabei eine Kombination aus Sport, 
Spass und einem Abenteuer, das im See endet.

Clownfische und bunte Korallen kann man 
hier zwar nicht erwarten, dafür jedoch meist 
klares Wasser, da das Wasser das ganze Jahr 
eher kalt ist. Es gibt etwa 10 Tauchplätze im 
Vierwaldstättersee, die man auch ohne Boot 
erreichen kann.

Bei Sisikon am Urnersee liegt der Tauchplatz 
Schieferneggtunnel, eine eindrückliche 

CANYONING
www.outdoor-interlaken.ch

TUBING
www.adventurepoint.ch

SCUBA DIVING
www.swiss-divers.ch

www.tauchschiff.ch l www.idtc.ch

Canyoning is the sport of travelling a canyon 
from top to bottom. It involves various 
movements ranging from rappelling, climbing 
down, jumping, sliding, swimming or 
sometimes even diving. This adventurous sport 
is also available here. 

Considered one of the best canyoning spots in 
Central Switzerland, the Chli Schliere canyon 
near Alpnach offers an exciting experience 
where no jump is the same and high rappels 
and fast slides give you an adrenalin rush to 
remember. 

Another exciting water sport is river tubing. On 
sturdy, inflatable tubes you float downstream 
and experience a mix of sport, fun and 
adventure that ends in the lake. 

Don’t expect clownfish and colourful corals. 
Instead look forward to mostly clear water due 
to the water being rather cold throughout the 
year. There are about 10 dive sites on the lake 
that you can reach without a boat.

Near Sisikon by the Urnersee you’ll find the 
Schieferneggtunnel, an impressive steep face 
with interesting bays and inlets, spurs and 

http://www.outdoor-interlaken.ch
http://www.adventurepoint.ch
http://www.swiss-divers.ch
http://www.tauchschiff.ch
http://www.idtc.ch
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Steilwand mit interessanten Buchten und 
Zuflüssen, Felsspalten und Vorsprüngen auf 
über 40 Meter Tiefe. Vor Brunnen gibt es 
das Wrack Bruno zu erkunden und in der 
Nähe von Vitznau interessante Felswände, 
Steinformationen, Baumstümpfe und üppige 
Flora und Fauna unter Wasser zu entdecken. 
Weitere Tauchplätze liegen vor Weggis, Gersau 
und Hergiswil.

Wer Tauchplätze erforschen möchte, die nur 
mit dem Boot erreichbar sind, kann einen 
Bootsausflug beim Veranstalter Tauchschiff 
buchen.

Dive & Trek Connection bietet ebenfalls 
Tauch-Trips, Kurse und Ausbildung sowie auch 
Taucher-Ausrüstung. 

Grossen Spass macht es, den See zu erkunden 
und die Region auf dem Kanu oder Kayak von 
einer anderen Perspektive kennenzulernen. 
Es gibt zahlreiche Stellen am See, wo man ein 
Boot mieten, auf eigene Faust losziehen oder 
eine geführte Tour oder sogar Kurs machen 
kann. Ob man nun Einsteiger oder Profi ist, es 
gibt für jeden eine geeignete Route.

Ein beliebter Ausgangspunkt ist Brunnen, hier 
starten viele Touren. Am Bürgenstock entlang 
zu paddeln ist, ebenso wie die Buochser Bucht, 
eine weitere imposante Route für Anfänger 
und Familien. Andere Kanustationen hat es 
noch in Gersau, Flüelen, Alpnachstad und 
Luzern.  

KAYAKING/CANOEING
www.kanurouten.ch l www.kanuzentrum.ch
www.kanuweg.ch l www.adventurepoint.ch

cracks that stretches to a depth of over 40 
metres. Discover the ship wreck Bruno near 
Brunnen or explore the interesting rock faces, 
rock formations, tree trunks and underwater 
wildlife close to Vitznau. Further dive sites are 
located near Weggis, Gersau and Hergiswil. 

Those who would like to discover the dive sites 
only accessible by boat might want to book a 
trip organised by Tauchschiff. 

Dive & Trek Connection offers dive trips, 
courses and training as well as dive equipment. 

A fun way to discover the lake and see the 
region from a different perspective is by canoe 
or kayak. There are several places around the 
lake where you can rent a boat, venture out 
on your own or join a tour or even course. 
Whether you’re a beginner or a pro, you’re 
bound to find a suitable route. 

A popular starting point is Brunnen with 
several trips initiating here. Paddling along 
the Bürgenstock is another impressive tour for 
beginners and families as is the bay of Buochs. 
Further canoe stations can be found in Gersau, 
Flüelen, Alpnachstad and Luzern.  
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http://www.kanurouten.ch
http://kanuzentrum.ch
http://kanuweg.ch
http://adventurepoint.ch


A ls Du hierhergezogen bist, hast Du 
Deine Golfschläger eingepackt und nun 
mit Bestürzung festgestellt, dass Du 

Tausende von Franken für die Mitgliedschaft in 
einem der örtlichen Golf Clubs zahlen musst. 
Keine Sorge, das muss nicht sein. 

Migros besitzt etliche Golfplätze landesweit 
und in der Umgebung. Holzhäusern bei Hünen-
berg und Oberkirch bei Sursee sind die näch-
sten, dort braucht man nur eine Lizenz, um zu 
spielen. Wer noch keine Lizenz besitzt, kann 
dort eine erwerben. 

Mit der ASG Golfcard für CHF 250.- im Jahr 
profitierst Du von 10% Ermässigung auf die 
regulären Green Fees der Migros Golfplätze 
und erhältst  weitere Vergünstigungen. Gege-
benenfalls musst Du eine Platzreife-Prüfung 
absolvieren, um zu beweisen, dass Du golfen 
kannst, doch diese ist recht unkompliziert. 
Diese Karte kann in den meisten öffentlichen 
Schweizer Golfplätzen genutzt werden, jedoch 
muss man wahrscheinlich eine höhere Gastge-
bühr bezahlen. 

welcome summer 

So you packed your golf clubs when you 
moved here and have now found out to 
your dismay that you will need to pay out 

several thousands of francs to join one of the 
local clubs. Don’t worry there are ways around 
this. 

Migros has several golf courses around the 
country and in the area; Holzhäusern near 
Hünenberg and Oberkirch near Sursee being 
the closest, where you only need to have 
a licence to play.  If you don’t already own a 
licence you can get one from them. 

The ASG Golfcard costs CHF 250.- per year and 
entitles you to a 10% rebate on green fees at 
Migros Golf courses as well as other discounts. 
You may have to take their Platzreifeprüfung, 
to prove that you know how to play but it is 
fairly straightforward. The card can then be 
used in most public golf courses in Switzerland, 
although you will probably have to pay a higher 
guest fee.  

Golf

More information at: www.golfparks.ch
A good website for information on all the 

golf courses in Switzerland is: www.swissgolfsnow.ch
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In addition to our overview of the many water sports available around 
our beautiful lake, we here present some of the highlights in each area. 
We guarantee you will not get bored this summer.

Urnersee
With massive mountains rising on 
both sides, this part is reminis-
cent of a Norwegian fjord. Föhn 
winds make for perfect condi-
tions for windsurfing. Also great 
for wakeboarding or waterskiing, 
as well as SUP and kayaking. Tip: 
Flüelen and Gruonbach.

Alpnachersee
Below the south side of Mount 
Pilatus is where you come to 
windsurf and wakeboard at the 
Delli-Kurve. For some serious ac-
tion go canyoning at Chli Schliere.Gersauer Becken

You will find some relaxing canoe 
routes in the bay of Gersau. Re- 
commended for families and be-
ginners are a tour around the bay 
of Buochs and another along the 
impressive Bürgenstock ridge. 
Brunnen is a starting point for 
several canoe routes. At the Rüte-
nen dive site near Beckenried ex-
plore sunk statues and interesting 
rock walls. A highlight is river tub-
ing near Brunnen. 

Küssnachtersee
In this bay beginning between 
Meggen and Merlischachen 
and reaching all the way up to 
Küssnacht there are several little 
boat harbours as starting points 
for rowing or sailing. Wakeboard-
ing is available in Küssnacht.

Horwer Bucht
At two dive sites near Hergiswil 
you will see a variety of fish, rang-
ing from perch and pike to eel 
and burbot as well as some in-
teresting underwater landscapes 
and diving bells.

Vitznauer Becken
The area surrounded by Weggis, 
Hertenstein and Bürgenstock is 
great for kayaking. Some beach-
es are only accessible by boat, 
so why not go for a romantic pic-
nic or watch the sunset. It’s also 
good for fishing here, for which 
you need a patent.

 • fun around THE LAKE

Luzern
Stay in town for SUP at the Lido 
or Tribschenbadi. Or view the 
picturesque Luzern waterfront by 
pedalo. Charter a boat and take 
the rudder yourself.
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welcome summer

All roads lead around 
        Lake Lucerne
As spring has arrived and the snow has melted 
from the lower lying pistes, turning them back 
into roads, it’s time to trade in skis for bicycles 
and snow boots for cycling shoes, although you 
might want to hang on to your ski helmet.

Here are three cycling routes that cover most 
of the coast of Lake Lucerne and even go a little 
inland.

Luzern-Brunnen (along the south coast)

This route is stage three of the national North-
South route (Basel-Chiasso). The first stretch 
winds its way along the lake via Hergiswil and 
Stansstad to the medieval town of Stans. Here 
the four different venues of the Nidwalden mu-
seum offer you the chance for a break. Among 
them are the lovely 18th-century Rosenburg 
residence and the fortress of Fürigen, which 
was used by the Swiss army in the Second 
World War and now offers a glimpse into the 
life of soldiers stationed there.

The route continues east from Stans to Beck-
enried where you take the boat across the lake 
to Gersau. Close to Gersau is Vitznau, where 
there is another fortress used in the Second 
World War. A short detour takes you there. This 
route officially ends in Flüelen, but as the last 
stretch along a busy and narrow road is con-
sidered dangerous, it is recommended to end 
in Brunnen.

   Distance: 50km (40km to Brunnen)
   Difficulty: medium
   Signposted: “Nord-Süd-Route 3”
   www.veloland.ch/de/routen/etappe-01651.html

Jetzt wo der Frühling da ist und der Schnee 
von den tiefer liegenden Pisten geschmolzen 
ist und sie wieder zurück in Wege verwandelt, 
ist es an der Zeit, die Skier gegen Velos und 
die Schneestiefel gegen Veloschuhe einzutau-
schen, auch wenn Du Dich vielleicht noch nicht 
von Deinem Skihelm trennen solltest.

Hier sind drei Velotouren, die fast am ganzen 
Ufer des Vierwaldstättersees entlang führen, 
aber auch ein wenig ins Landesinnere.

Luzern-Brunnen (am Südufer entlang)

Diese Tour ist der dritte Abschnitt der Nationa-
len Nord-Süd-Route (Basel-Chiasso). Die erste 
Strecke windet sich am See entlang über Hergis-
wil und Stansstad in das mittelalterliche Stans. 
Die vier verschiedenen Häuser des Nidwalder 
Museums geben Dir hier Gelegenheit für eine 
Pause. Darunter sind die sehenswerte Resi-
denz Rosenburg aus dem 18. Jahrhundert und 
die Festung Fürigen, die von der Schweizer Ar-
mee während des Zweiten Weltkrieges genutzt 
wurde und nun einen Einblick in das Leben der 
einstmals hier stationierten Soldaten gibt.

Die Tour führt weiter nach Osten von Stans 
über Beckenried, wo man mit der Fähre nach 
Gersau übersetzt. In der Nähe von Gersau liegt 
Vitznau, wo es eine andere Festung aus der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges hat. Ein kleiner 
Umweg führt dorthin.

Die Tour endet offiziell in Flüelen, aber da die 
letzte Strecke entlang einer vielbefahrenen 
und engen Strasse gefährlich ist, wird empfoh-
len, sie in Brunnen zu beenden.

Zug-Sarnen

This route is a stage of the 9 Seen-Route 
(Montreux-Regensdorf). It takes in a triple 
whammy of, not only, Lake Lucerne but also 
Lake Zug and Lake Sarnen. The route heads 
south from Zug through Cham and Emmen to 
the halfway point in Luzern, in time to treat 
yourself to a well-deserved local brew at the 
riverside. Another interesting stop along the 
way is the Glasi glassworks in Hergiswil, south 
of Luzern, while Alpnach, on the last stretch 
from Stansstad to Sarnen, is a staging point for 
a trip up Mount Pilatus.

   Distance: 60km (of which 13km unpaved)
   Difficulty: easy
   Signposted: “9 Seen-Route”
   www.veloland.ch/de/routen/etappe-01005.html

Zug-Sarnen

Diese Tour ist ein Abschnitt der 9 Seen-Tour 
(Monreux-Regensdorf). Man schafft auf einen 
Schlag nicht nur den Vierwaldstättersee, son-
dern auch den Zugersee und den Sarnersee. 
Die Tour führt südlich von Zug über Cham und 
Emmen nach Luzern, wo Du Dir auf halber 
Strecke am Flussufer ein wohlverdientes Bier 
genehmigen kannst. Ein anderer interessan-
ter Halt auf dem Weg ist die Glasi (Glashüt-
te) in Hergiswil, südlich von Luzern, während             
Alpnach, auf der letzten Etappe von Stansstad 
nach Sarnen, ein Zwischenstopp ist für einen 
Ausflug auf den Pilatus.
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Luzern-Brunnen (am Nordufer entlang)

Diese Tour bildet den dritten Abschnitt der 
Luzerner Hinterland-Rigi-Route. Die Tour 
geht aus Luzern in östlicher Richtung, führt 
am Nordufer des Vierwaldstättersees in das 
zauberhafte Meggen und von dort ins berühmte 
Küssnacht am Rigi. Dann geht es weiter nach 
Weggis, Vitznau und am Ufer entlang bis 
Brunnen. Von Brunnen aus kann man einen 
Bootsausflug in das historisch bedeutsame 
Seelisberg machen, wo vor 724 Jahren die 
Eidgenossenschaft gegründet wurde. 

Luzern-Brunnen (along the north coast)

This route is stage three of the Luzerner Hinter-
land-Rigi route. The route leaves Luzern east-
wards and takes you along the north coast of 
Lake Lucerne to lovely Meggen and from there 
to Küssnacht of Rigi fame. Then it’s onto Weg-
gis, Vitznau and all along the coast to Brunnen.
From Brunnen you can take a boat trip to the 
historically significant Seelisberg Rütli, where 
the Swiss Confederation was founded 724 
years ago.  

   Distance: 40km (of which 1km unpaved)
   Difficulty: medium
   Signposted: “38 Luzerner Hinterland Rigi”
   www.veloland.ch/de/routen/etappe-01682.html 
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On a sunny and breezy day there is noth-
ing seemingly more romantic than sail-
ing or motoring on the lake; but before 

you get to unleash your inner captain Cook 
there are a couple of things you need to know.

Sailing in Switzerland is strictly regulated and 
you will need to be a holder of a Swiss sailing 
permit, which requires you to take a theory 
exam and a practical exam; if you already have 
a sailing permit you will need to exchange it 
within 12 months of arriving in the country.

There are several sailing schools in the area, 
The Swiss Sailing School is a nationwide school 
with a base in Luzern and has a good pro-
gramme as has the Marina Segelschule based 
in Alpenquai. www.swisssailingschool.ch 
www.dobler-ingold.ch 

The Cruising Club of Switzerland is the main 
sailing club in the country and offers national 
and worldwide support (and insurance) as well 
as area clubs you can join in order to go sailing. 
The local club has its headquarters in Stans-
stad. Yearly membership is CHF 150.-. 
www.cruisingclub.ch

Die Sonne scheint und eine frische Brise 
weht: an so einem Tag gibt es wohl 
nichts romantischeres, als in einem 

Segelboot oder einer Motoryacht über den 
See zu cruisen; aber bevor Ihr anfangt, Captain 
Cook zu spielen, gibt es ein paar Dinge, die Ihr 
wissen solltet.

Das Segeln in der Schweiz ist streng reguliert 
und man braucht einen Schweizer Segelschein, 
für den man eine theoretische und eine 
praktische Prüfung absolvieren muss; wer 
schon einen ausländischen Segelschein besitzt, 
muss diesen innerhalb von 12 Monaten gegen 
einen Schweizer Schein eintauschen.

Es hat mehrere Segelschulen in der Umgebung; 
die Swiss Sailing School ist eine schweizweite 
Schule mit Sitz in Luzern und bietet ein gutes 
Programm wie auch die Marina Segelschule 
am Alpenquai. www.swisssailingschool.ch 
www.dobler-ingold.ch

Der Cruising Club of Switzerland ist der grösste 
Segelverein im Land und bietet Mitgliedern 
sowohl schweiz- und weltweite Unterstützung 
(und Versicherung), ebenso wie auch regionale 
Vereine, denen man beitreten kann, um zu 
segeln. Der Verein vor Ort hat seinen Hauptsitz 
in Stansstad. Die jährliche Mitgliedschaft kostet 
CHF 150.-. www.cruisingclub.ch

Sail Away

The Yacht Club Luzern has a fantastic club on 
the Lidostrasse, it offers moorings for rent, a 
good social programme and courses for the 
younger sailors. This is the grander of the sail-
ing clubs. www.ycl.ch

The Tribschen Sailing Club has a good junior 
programme, and offers the chance to get to 
know other sailors and rent a sailing boat quite 
reasonably. www.sct.ch

The Yachtclub Tivoli Luzern is a smaller club, 
situated downtown that offers the possibility 
to rent boats or join a crew. 
www.yachtclubtivoli.ch

Sailcom is a boat sharing club, founded by the 
Mobility (car sharing) company. It has boats all 
over Switzerland (10 on Lake Lucerne) and for 
a yearly fee of CHF 600.- you can then rent the 
yachts relatively cheaply. www.sailcom.ch 

Other boat rental companies are:

Der Yacht Club Luzern hat eine 
fantastische Anlage an der Lidostrasse,  
vermietet   Liegeplätze und hat ein gutes 
Veranstaltungsprogramm und Kursangebot für 
junge Segler. Dieser Club ist der vornehmere 
unter den Segelclubs. www.ycl.ch

Der Tribschen Segelclub hat ein gutes Programm 
für Junioren. Er bietet die Möglichkeit, andere 
Segler kennenzulernen und ein Segelboot 
relativ kostengünstig zu mieten. www.sct.ch

Der Yachtclub Tivoli Luzern ist eine kleinerer 
Club, der sich in der Stadt befindet und die 
Möglichkeit bietet, Boote zu mieten oder sich 
einer Crew anzuschliessen. 
www.-yachtclubtivoli.ch

Sailcom ist eine von Mobility (Car Sharing) 
gegründete Genossenschaft. Sie hat 
Boote überall in der Schweiz (10 auf dem 
Vierwaldstättersee) und für einen Jahresbeitrag 
von CHF 600.- kann man relativ günstig Boote 
mieten. www.sailcom.ch 

Weitere Bootsverleih-Stellen um den See:

welcome summer
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LUZERN
Marina Bootsvermietung, Alpenquai 13.
www.bootsvermietung.ch
SNG Lake-Luzern, Alpenquai 11. 
www.sng.ch
Herzog Werft AG, am Nationalquai by Casino. 
www.herzog.ch

GREPPEN
Waterbase Gabriel, am Hafen. 
www.waterbase.ch

KÜSSNACHT AM RIGI
First Charter, Seemattzopfweg.
www.first-charter.ch

WEGGIS
POHO Lakeside Center. Seestrasse 8. 
www.poho.ch
Lüüchttürmli, Seestrasse 27. 
www.luechttuermli.ch

http://www.swisssailingschool.ch
http://www.swisssailingschool.ch
http://www.cruisingclub.ch
http://www.ycl.ch
http://www.bootsvermietung.ch
http://www.sng.ch
http://www.herzog.ch
http://www.waterbase.ch
http://www.first-charter.ch
http://www.poho.ch
http://www.luechttuermli.ch
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For centuries the town of Altdorf in Uri has 
been the meeting place of choice for people 
from different parts of the Alps. That tradition 
is continued with the Alpentöne Festival, when 
groups from different countries along the Alps 
meet to perform music as varied as classical, 
folk, modern, and jazz. 

The reputation of the 80s hasn’t fared well 
since the decade ended more than 25 years 
ago. Bad hair, bad fashion, bad music... those 
10 years just couldn’t seem to do any good. 
Or could they? Judge for yourself at this year’s 
Retro Festival at the Schweizerhof, featuring 
Alphaville, Billy Ocean, and Mike & the 
Mechanics, three acts who had their heyday 
in the 80s. And who knows, you might even 
spot some vintage hairstyles and outfits in the 
audience.  

Summer Festivals
welcome summer 

 Alpentöne 
Altdorf, Uri, 14-16 August

alpentoene.ch

The Retro Festival 
Luzern, 21-23 May
theretrofestival.ch

Volkskulturfest 
Giswil, Obwalden, 2-4 & 9-11 July

obwald.ch 

Dozens of acts from all over the world, six 
nights in July, one outdoor stage at the Festplatz 
Gsang in Giswil, Obwalden. That in a nutshell 
is the 10th edition of the Volkskulturfest, a 
massive gathering of folk music groups both 
local and from such far flung places as Mexico 
and Vietnam. Bring your dance shoes and 
prepare to move to the rhythms of the world.  

Close your eyes and dream of a balmy night in 
June, a fairy tale castle by the lake, the sweet 
sounds of violins wafting through the air, 
romance mere moments away. Then wake up 
and book your tickets for the Klang festival of 
classical music at Meggenhorn castle. Some 
dreams do come true. 

Klang 
Meggen, Luzern, 12-14 June

klang.ch

Seit Jahrhunderten ist Altdorf im Kanton Uri ein 
bevorzugter Treffpunkt für Menschen aus den 
verschiedenen Alpenregionen. Diese Tradition 
wird mit dem Alpentöne Festival fortgesetzt, 
an welchem Gruppen aus verschiedenen 
Ländern des Alpenraumes zusammentreffen, 
um so vielfältige musikalische Stilrichtungen 
aufzuführen wie Klassik, Folk, Modern und Jazz. 

Dem Ruf der 80er ist es nicht unbedingt gut 
gegangen seit dem Ende des Jahrzehnts vor 
über 25 Jahren. Schlechter Geschmack was 
Frisuren, Musik und Mode angeht... diese 10 
Jahre schienen nie irgendetwas Gutes gebracht 
zu haben. Oder etwa doch? Mach’ Dir Dein 
eigenes Bild beim diesjährigen Retro Festival 
im Schweizerhof. Auftreten werden Alphaville, 
Billy Ocean und Mike & the Mechanics, drei 
Namen, die ihre Glanzperiode in den 80ern 
hatten. Und wer weiss, vielleicht wirst Du ein 
paar Retro-Frisuren oder -Outfits im Publikum 
entdecken.

Jede Menge Künstler aus der ganzen Welt, 
sechs Nächte im Juli, eine Freilichtbühne auf 
dem Gsang Festplatz in Giswil, Obwalden: 
das 10. Volkskulturfest ist eine gewaltige 
Ansammlung von Volksmusikern, sowohl 
aus der Schweiz, als auch von so exotischen 
Ländern wie etwa Mexiko und Vietnam. Pack 
Deine Tanzschuhe ein und beweg’ Dich zu den 
Rhythmen der Welt.

Schliess’ Deine Augen und träum’ von einer 
milden Sommernacht, einem Märchenschloss 
am See, der süsse Klang der Geigen weht durch 
die Lüfte, ein romantisches Erlebnis steht 
unmittelbar bevor. Dann wach’ auf und hol’ 
Deine Karten für das Klang Festival klassischer 
Musik auf Schloss Meggenhorn. Manche 
Träume werden tatsächlich wahr.

40  summer  issue 4
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Im Kanton Zug werden in diesem Frühjahr 
und Sommer Groupies in grossen Scharen 
erscheinen, um ihren Lieblings-Rock- oder 
-Pop-Bands während des Festivals zu folgen. 
Es beginnt am 27. Juni mit dem Zuger 
Seefest, das Festival am Ufer des Zugersees 
in der Kantonshauptstadt. Als nächstes zieht 
das Spektakel weiter an den Ortsrand von 
Steinhausen mit dem Waldstock Open Air vom 
30. Juli bis 1. August, um dann wiederum nach 
Zug zurückzukehren, wo das Rock the Docks 
Festivals vom 28. bis 30. Juli unter freiem 
Himmel stattfindet. Lass uns rocken!

Dieses dreitägige Festival wurde laut den 
Veranstaltern so benannt, weil „die B-Seite 
einer Single meist die spannendere und 
unkommerziellere Komposition bietet” und 
bietet einen Überblick der Underground-
Musik-Szene der Schweiz, zusätzlich bestückt 
mit ein paar weiteren Bands, hauptsächlich 
aus den USA. Das Spektakel findet auf einer 
Freilichtbühne auf dem wunderschönen 
Sonnenberg in Kriens statt. Das Festival ist stolz 
auf die vor Ort betriebene Küche („es kann 
so gut gegessen werden, wie wohl an keinem 
anderen Openair in der Schweiz”), somit 
kannst Du Dir wirklich einen schönen Tag dort 
machen.

welcome summer

Groupies will be out in force in the Canton 
of Zug this spring and summer as they follow 
their favourite rock and pop bands during the 
festival season. First up on 27 June is the Zuger 
Seefest, the festival on the shores of lake Zug 
in the canton’s capital. The circus then moves 
to the outskirts of Steinhausen for Waldstock 
Open Air, from 30 July to 1 August, only to 
return to Zug for the open air Rock the Docks 
Festival, held from 28 to 30 July. Rock on! 

So named because, according to the organisers, 
“the b-side of a single often contains the more 
exciting and non-commercial songs”, this 
three-day festival presents an overview of the 
underground music scene in Switzerland, with 
a smattering of bands added from mainly the 
US. It all takes place on an outdoor stage on 
the lovely Sonnenberg near Kriens. The festival 
prides itself on its food options (“the best to be 
had at any festival in Switzerland”), so you can 
really make a day of it.

Blue Balls 
Luzern, 17-25 July 

blueballs.ch

Lucerne Festival in Summer 
Luzern, 14 August to 13 September

lucernefestival.ch 

Zug Festivals 
Zug, Steinhausen, various dates

zugerseefest.ch  waldstock.ch 
rock-the-docks.ch

B-Sides Festival 
Kriens Sonnenberg, 11-13 June 

b-sides.ch

Das Blue Balls ist ohne Zweifel Luzerns grösstes 
Rock und Pop Festival. Jedes Jahr verwandelt 
sich das Gebiet, in dem der See zur Reuss 
verläuft, in ein belebtes Festival-Gelände. 
Die bekanntesten Bands treten im KKL auf, 
während auf den zwei Freilichtbühnen beim 
Pavillon in der Nähe des Grand Hotel National 
und vor dem Schweizerhof weniger bekannte, 
jedoch keinesfalls weniger interessante Bands 
auftreten. Karten für die Konzerte im KKL 
werden verkauft, während die Shows an den 
anderen Veranstaltungsorten mit dem Kauf 
eines Festival-Pins für CHF 20 unterstützt 
werden.

Über einen Zeitraum, der fast so lange dauert 
wie der Sommer selbst, umfasst das Lucerne 
Festival im Sommer 31 Tage angefüllt mit 
klassischer Musik, aufgeführt im und um das 
KKL herum. Eine ernste Angelegenheit, würde 
man denken. Dem ist aber nicht so: das Thema 
des diesjährigen Festivals ist der Humor, zum 
Ausdruck gebracht in Werken wie Falstaff von 
Verdi und Shostakovichs Symphony Nr. 5. 

Blue Balls is without doubt Luzern’s biggest 
rock and pop music festival, and each year 
the area around where the lake becomes the 
river Reuss turns into a bustling festival terrain. 
The biggest acts play in the KKL, while the two 
outdoor stages, at the Pavillon near the Grand 
Hotel National and in front of the Schweizerhof, 
feature less well-known but by no means less 
interesting groups. Tickets are sold for the 
concerts at the KKL while an honour-based 
system is used for the other venues, where 
you buy a festival pin for CHF 20 to support the 
performances.  

Lasting almost as long as the summer itself, 
the Lucerne Festival In Summer is 31 days of 
classical music performed in and around the 
KKL. Serious stuff, you’d think. Not so: the 
theme of this year’s festival is humour, as 
expressed in such works as Verdi’s Falstaff and 
Shostakovich’s Symphony No. 5. 
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welcome summer

FUNQUICK GUIDE
SCHWIMMBÄDER / BADIS

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).

Sehr familienfreundlich mit einer grosszügigen 
Liegewiese, Planschbecken, Badestrand, 
Beach Volleyball, Tischtennis und Tischfussball. 
Kanus und Freiluft-Yoga-Kurse hat es auch.

Diese idyllische Badi ist vermutlich das 
schönste Plätzchen am Sarnersee. Mit seinem 
einzigartigen Sandstrand ist es besonders für 
Kleinkinder geeignet.

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

SWIMMING LIDOS 

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).

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.

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

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

Luzern Lido www.lido-luzern.ch l 041 370 38 06

Tribschen Warteggstrasse www.tribschen-badi.ch l 041 360 45 67

SCHWIMMBÄDER

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.

Freibad mit schönem Spielplatz und Pilatusblick. 
Ausser den Schwimm- und Sprungbecken 
hat es hier ein Natur Erlebnisbad und einen 
Spiel- und Planschbereich.

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

SWIMMING POOLS

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.

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.

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.

Strandbad Sachseln www.sachseln.ch/de/vereine/freizeitstrand l 041 660 24 22

Badi Meggen www.badimeggen.ch l 041 377 26 50

Waldschwimmbad Zimmeregg www.badi-info.ch/lu/littau.html l  041 250 57 33

Parkbad Kleinfeld www.kriens.ch l  041 311 28 43

Schwimmbad Mooshuesli www.mooshuesli.ch l  041 268 64 00

http://www.lido-luzern.ch
http://www.tribschen-badi.ch
http://www.sachseln.ch/de/vereine/freizeitstrand/
http://www.badimeggen.ch
http://www.badi-info.ch/lu/littau.html
http://www.kriens.ch
http://www.mooshuesli.ch
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SPIELPLÄTZE

Wunderschön gelegener Erlebnisspielplatz mit 
angrenzendem Stall mit Kühen, Schweinen, 
Hühnern und Hasen sowie Ziegengehege. 

Dieser grosszügige Abenteuerspielplatz 
liegt auf einem Berg. Es hat Grillplätze, 
einen Kleintier-Alpenzoo, eine Rodelbahn, 
schöne Wanderwege und einen Eulenpfad. 
Ponyreiten am Wochende.

Der grosse Spielplatz, die Liliputbahn und das 
Restaurant liegen auf dem Grundstück des 
Hotel Restaurant Chärnsmatt.

PLAYGROUNDS 

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

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.

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

Schloss Meggenhorn www.luzern.com/de/spielplatz-meggenhorn l 041 377 11 61

Wirzweli Zauberland www.wirzweli.ch l 041 628 23 94

Chärnsmatt www.liliputbahn-chaernsmatt.ch l 041 280 34 34

http://www.luzern.com/de/spielplatz-meggenhorn
http://www.wirzweli.ch
http://www.liliputbahn-chaernsmatt.ch
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PARKS & MUSEUMS 

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

Beautiful marsh land park exhibiting flowers 
and plants, featuring a small garden restaurant 
and plants for sale.

ZOOS & ANIMAL PARKS

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

Very small zoo with a little playground and 
restaurant.

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.

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

PARKS & MUSEEN 

Eine Ausstellung von charakteristischen 
Haustypen aus fast allen Regionen der 
Schweiz. Präsentiert wird traditionelles 
Handwerk wie Käsefertigung, Weberei, 
Holzschnitzerei und weitere.

Wunderschöne Moorlandschaft mit 
einer Vielfalt an Flora. Auch hat es 
einen Pflanzenverkauf und ein kleines 
Gartenrestaurant.

ZOOS & TIERPARKS

Tolle Führungen, grosser Spielplatz und 
zahlreiche Grillstellen und Picknickbereiche. 

Kleiner Zoo mit kleinem Spielplatz und 
Restaurant.

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. 

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

 Ballenberg Open-Air Museum www.ballenberg.ch l  033 952 10 40

Park Seleger-Moor www.selegermoor.ch l  044 764 11 19

Tierpark Goldau www.tierpark.ch l 041 859 06 08

Wildnispark Zürich www.wildnispark.ch l 044 722 55 22

Tonis Zoo www.toniszoo.ch l 041 280 40 50

Knies Kinderzoo www.knieskinderzoo.ch l 055 220 67 60

welcome summer

http://www.ballenberg.ch
http://www.selegermoor.ch
http://www.tierpark.ch
http://www.toniszoo.ch
http://www.knieskinderzoo.ch
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restaurant tips

Not only do the Swiss love going to 
the circus, but there are several Swiss 
circus dynasties that travel up and 
down the country with their shows 
every year and who will be stopping in 
or near Luzern in the coming months.

The best-known dynasty is the Knie family with 
no less than two circuses. The first is Circus 
Knie, a classical circus par excellence, with 
elephants and horses in its programme as well 
as international top acts. They will be 
performing at the Allmend from 
July 23 until August 9.

The other circus that the 
family owns is Salto 
Natale, which is run 
by Rolf and Gregory 
Knie. This is more in the 
vein of Cirque du Soleil, 
focusing on artists rather 
than animals. This circus is 
usually based in Zürich and 
the performances take place in 
the winter.

The family also runs the Rapperswil Zoo; this 
is where the elephants, horses and camels 
rest when they are not on tour.

Having been around for over 
200 years, Circus Nock is a 
smaller traditional circus with 
the much beloved (by locals) 
Gaston and Roli clowns. They 
will be touring in Sursee 
from June 12 to 14, then Zug 
on June 16 and 17 and will be 
coming to Luzern from October 
23 until November 1.

The Circus Royal is another smaller circus 
that has been enchanting local crowds for the 
past 50 years.

Finally Circus Monti was created by 
Guido Muntwyler in 1977. This circus 
promotes young artists from 
around the world, it is more 
theatrical, creating a 
very lyrical and poetic 
storyline throughout the 
whole show. They will be 
performing in Luzern from 
November 4 to 15. 

Circuses
Die Schweizer gehen nicht nur gerne 
in den Zirkus, sondern es gibt auch 
mehrere Schweizer Zirkus-Dynastien, 
die jedes Jahr mit ihren Shows durch das 
Land ziehen. Auch bei uns werden sie in 
den kommenden Monaten gastieren.

Die bekannteste Dynastie ist die Knie-Familie 
mit nicht weniger als zwei Zirkusbetrieben. 
Der erste ist Zirkus Knie, ein klassischer 
Zirkus par excellence, zu dessen Attraktionen 

Elefanten und Pferde sowie auch 
internationale Top Acts gehören. 

Er wird auf der Allmend 
vom 23. Juli bis 9. August 

auftreten. 

Der andere Zirkus im 
Besitz der Familie ist 
Salto Natale, geführt 
von Rolf und Gregory 

Knie. Dieser ist eher 
eine Art Cirque du Soleil 

und fokussiert mehr auf die 
Artisten, als auf Tiere. Dieser 

Zirkus hat seinen Sitz normalerweise in 
Zürich und die Vorstellungen finden während 
des Winters statt. 

Die Familie betreibt auch den Rapperswiler 
Zoo; hier pausieren die Elefanten, 

Pferde und Kamele, wenn sie 
nicht auf Tour sind. 

Seit über 200 Jahren 
gibt es den Zirkus 
Nock, ein kleinerer 
traditioneller Zirkus, mit 
den bei den Schweizern 
sehr beliebten Clowns 

Gaston und Roli. Sie 
werden auf Tournée sein 

vom 12. bis 14. Juni in Sursee, 
am 16. und 17. Juni in Zug und vom 

23. Oktober bis 1. November in Luzern. 

Ein weiterer kleiner Zirkus, welcher seit 
50 Jahren das jeweilige Publikum vor Ort 
verzaubert, ist der Zirkus Royal. 

Schliesslich gibt es noch den von Guido 
Muntwyler im Jahre 1977 gegründeten 

Zirkus Monti. Dieser Zirkus fördert 
junge Artisten aus der ganzen Welt, 
ist eher theatralisch und führt lyrisch 
und poetisch durch seine ganze 
Show. Er tritt in Luzern vom 4. bis 15. 
November auf. 



Castles
Switzerland is known for its watches, 
chocolates and cheeses. But did you 
know it also boasts a rich landscape for 
castles? Near Luzern we recommend 
these.

Located about an hour’s drive 
from Luzern, Lenzburg Castle is 
one of the country’s oldest and 
most historic hilltop castles. 
Dating back to the 11th century, 
it played a role in many important events 
in politics and history across Europe. This 
attractive castle houses three exhibits inside 
its tower and dungeon. Admire the period 
furniture from medieval times to the 19th 
century, marvel at the culture of knighthood 
or stroll around the grounds and beautiful 
rose garden. Highlight for the children is the 
Kindermuseum, a play-area in the attic where 
kids can dress up as princesses and knights, 
and an arts and crafts corner. There are also a 
museum shop and cafeteria.

Nestled between sunny 
vineyards and lush chestnut 
trees, the romantic Heidegg Castle is about 
an hour away from Luzern. With the first part 
erected in the late 1100s, Heidegg grew and 
wrote history over eight centuries. On display 
are an exhibit on the castle’s history and 
several rooms showing furniture and family 
portraits. For the kids there is an amazing attic 
with a spectacular marble run and pillow fight 
area. Outdoors you will find a beautiful rose 
garden as well as a playground.

In just under an hour you’ll get 
to Hallwyl Castle, considered 
one of the most beautiful and 
romantic water castles. The 
foundation of the castle took 
place with the building of the tower in the 
late 12th century. About 150 years later, it was 
expanded into a moated castle. The exhibitions 
give insight into Hallwyl’s history and life there. 
Cafeteria and museum shop. Guided tours are 
available.

Raiffeisen members get free entry, the 
Museum Pass allows discounts as well. 

lenzburg castle
Schlossstrasse, 5600 Lenzburg

www.schlosslenzburg.ch

heidegg castle 
Schloss Heidegg, 6284 Gelfingen

www.heidegg.ch

hallwyl castle
Schloss Hallwyl, 5707 Seengen

www.schlosshallwyl.ch

welcome summer

Die Schweiz ist bekannt für Uhren, 
Schokoladen und Käse. Aber wusstet 
Ihr, dass sie auch eine herrliche 
Schlösser- und Burgenlandschaft 
bietet? In der Umgebung von Luzern 
empfehlen wir Euch diese.

Etwa eine Stunde mit dem 
Auto entfernt liegt Schloss 
Lenzburg, eine der ältesten 
und historisch bedeutendsten 
Höhenburgen der Schweiz. 

Seit ihrer Gründung im 11. Jahrhundert spielte 
Lenzburg europaweit eine Rolle in zahlreichen 
wichtigen politischen und geschichtlichen 
Ereignissen. Das attraktive Schloss beherbergt 
drei Ausstellungen in seinem Turm und im 
Verlies. Bewundere die historischen Möbel aus 
dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, staune 
über die Ritterkultur oder flaniere durch 
die Gartenanlagen und den wunderbaren 
Rosengarten. Höhepunkt für die Kleinen ist das 
Kindermuseum, eine Spielecke im Dach, wo 
sie sich als Prinzessinnen und Ritter verkleiden 
können, sowie eine Bastelecke. Museumshop 
und Cafeteria sind auch vorhanden. 

Umringt von sonnigen Wein-
bergen und üppigen Kastani-

enbäumen liegt das romantische Schloss Hei-
degg ungefähr eine Stunde entfernt. Der erste 
Teil von Schloss Heidegg wurde im späten 12. 
Jahrhundert errichtet, wuchs an und schrieb für 
acht Jahrhunderte Geschichte. Die Ausstellung 
umfasst die Burggeschichte und in mehreren 
Räumen Einrichtungen und Familienportraits. 
Für die Kinder gibt es einen tollen Estrich mit 
einer spektakulären Kugelbahn und einer Kis-
senschlacht-Zone. Aussen hat es einen wunder- 
schönen Rosengarten und einen Spielplatz. 

In einer knappen Stunde 
erreicht man Schloss 
Hallwyl, bekannt als eine der 
schönsten und romantischsten 
Wasserburgen. Die Gründung 

der Burg begann mit der Errichtung des 
Turmes im späten 12. Jahrhundert. Etwa 150 
Jahre später wurde Hallwyl mit einem Graben 
umgeben und zu einer Wasserburg erweitert. 
Die Ausstellungen bieten Einblick in die 
Burggeschichte und das Leben dort. Cafeteria 
und Museumshop sind vorhanden. Führungen 
möglich. 

Raiffeisen-Mitglieder haben freien Eintritt, mit 
dem  Museums-Passe gibt es ebenso Rabatt. 
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Outdoor Brunches
welcome summer

There is something wonderfully decadent 
about sitting at a terrace in the sun, admiring 
the view whilst the kids play close by and 
knowing that there is food and drink a plenty 
to be enjoyed during a brunch. Here are a few 
of our favourites places:

On a sunny day the luxurious 
brunch is served from 11am to 
3pm on the terrace overlooking 
the esplanade and lake, but 
should the weather change the large room 
indoors ensures that everyone can stay dry 
whilst enjoying the various buffets as well as a 
choice of à la carte starters, main courses and 
desserts. It costs CHF 65.- a person including a 
glass of sparkly wine as well as tea and coffee.

With a lovely terrace on the 
Reuss and plenty of room for 
kids to run around the buffet 
here is great value at CHF 39.50 
including an antipasti buffet and the usual 
breakfast goods, rösti with eggs and a choice of 
Italian desserts as well as a glass of Prosecco. 
Served on Sundays and holidays from 10am to 
1:30pm.

Overlooking the lake this hotel 
has a playground right next to it 
as well as the chance to watch 
stand up paddlers and sailors 
make the most of the sunny days. The brunch 
consists of three different buffets and included 
in the CHF 63.- are two coffees or teas, orange 
juice and a glass of bubbly. It is served from 
11am to 2pm.

Nestled up the mountain 
overlooking the lake, the 
restaurant Alpenhof offers 
a typical Swiss brunch for an 
amazing CHF 30.- per adult, if the view weren’t 
enough, they also have the coolest playground 
including trampolines and slides and if that 
weren’t enough the Rigi rope park, is a few 
metres away for children and grown-ups to 
enjoy. They are quite flexible time wise but ask 
that you finish your meal within two hours.

We could not leave this place 
off our list, Trumpf Buur is an 
institution offering a petting zoo, 
a mini golf and a playground, 
making it an absolute favourite with children 
of all ages. A typical farmer’s brunch (Buure 
Zmorge Buffet) is served from 9 to 11am for 
CHF 25.-.

 

Es hat etwas herrlich Dekadentes an sich, auf 
einer Terrasse in der Sonne zu sitzen und die 
Aussicht zu geniessen, während die Kinder in 
der Nähe spielen und dabei zu wissen, dass 
man es sich bei einem Brunch mit reichlich 
Speisen und Getränken gut gehen lassen kann.
Hier ein paar unserer Favoriten:

An einem sonnigen Tag wird 
das üppige Brunch von 11 bis 
15 Uhr auf der Terrasse mit 
Blick über die Promenade 

und den See serviert, doch sollte sich das 
Wetter ändern, stellen die grosszügigen 
Innenräume sicher, dass die Gäste sowohl die 
verschiedenen Buffets als auch die Auswahl 
an à la carte Vorspeisen, Hauptspeisen und 
Desserts auch im Trocknen geniessen können. 
Es kostet CHF 65.- pro Person und inkludiert ein 
Glas Prosecco sowie Kaffee und Tee.

Mit einer herrlichen Terrasse 
an der Reuss und reichlich 
Platz für Kinder, um das Buffet 
herumzutollen gibt es hier für 

CHF 39.50 ein tolles Angebot einschliesslich 
Antipasti Buffet und den üblichen 
Frühstücksspeisen, Rösti mit Ei und eine 
Auswahl an italienischen Desserts sowie auch 
ein Glas Prosecco. An Sonn- und Feiertagen 
von 10 bis 13:30 Uhr.

Mit Blick auf den See hat 
dieses Hotel einen Spielplatz 
unmittelbar nebenan und 
lädt dazu ein, die Standup 

Paddler und Segler, welche die sonnigen 
Tage ausnützen, zu beobachten. Das Brunch 
besteht aus drei verschiedenen Buffets und 
im Preis von CHF 63.- sind zwei Kaffee oder 
Tee, Orangensaft und ein Glas Schampus mit 
inbegriffen. Von 11 bis 14 Uhr.

Mit Blick auf den See 
und am Berghang liegend 
bietet das Restaurant 
Alpenhof ein typisches 

Schweizer Brunch für erstaunliche CHF 30.- je 
Erwachsenen. Sollte einem die Aussicht nicht 
genügen, hat es hier den lässigsten Spielplatz 
mit Trampolins und Rutschen, und wem das 
noch nicht reicht, so liegt der Rigi Seilpark nur 
wenige Meter entfernt, wo Gross und Klein 
Spass haben können. Sie sind hier bei den 
Zeiten recht flexibel, aber man wird gebeten, 
das Mahl nach zwei Stunden zu beenden.

Diesen Ort konnten wir 
schlecht von unserer Liste 
auslassen: der Trumpf Buur 
bietet einen Streichelzoo, 

Minigolf und einen Spielplatz und ist daher 
ein absoluter Lieblingsplatz für Kinder aller 
Altersstufen. Das typische Bauernbrunch 
(Buure Zmorge Buffet) wird von 9 bis 11 Uhr 
serviert und kostet CHF 25.-.   

Trumpf Buur, Ebikon
www.trumpf-buur.ch

041 440 62 52

Sternen Hotel, Horw
www.seehotel-sternen.ch

041 348 24 82

Restaurant Alpenhof, Küssnacht a.R. 
www.restaurant-alpenhof.ch

041 850 10 73

Restaurant National, Luzern
www.grandhotel-national.com

041 419 09 09

Opus Restaurant, Luzern
www.restaurant-opus.ch

041 226 41 41
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Chicory with Oranges and Dates
Serves 4

1 tsp grainy mustard
2 tbsp red wine vinegar
3 tbsp rapeseed oil
1 tbsp red port
1/2 tbsp honey
1 small onion
1 garlic clove
few twigs of thyme
salt and pepper
1 bio orange
250 g red chicory
4 dates

Mix mustard and next four ingredients. 

Finely chop onion, crush garlic, pick 
thyme leaves and finely chop, add and 
season.

Remove top and bottom from orange, 
then peel removing the skin including 
white parts. 

With a sharp knife cut out fruit filets. 
Save juice and add to sauce.

Cut chicory into strips and add to sauce 
with orange filets, mix. 

Pit dates, cut in thin strips, sprinkle 
over salad. 

Fruity Chicken Skewers with Yoghurt Dip
Serves 4

1 cube chicken bouillon
3 tbsp sesame oil
3 tbsp orange juice
1/4 tsp ground coriander
little pepper
1/2 cm ginger
3 chicken breasts (150 g each)
2 red apples
120 pitted dates
8 wooden skewers
1/4 tsp salt

Crush bouillon cube into oil. Add orange 
juice and spices, grate ginger and mix 
everything. 

Cut chicken into 3 cm cubes, cut apples 
into 1 cm wedges. Alternate chicken, 
apples and dates and stick onto skewer. 

Brush skewers with 3/4 of marinade, 
cover and let marinate for about 30 mins. 
Keep remaining marinade on the side.

Barbecue/grill skewers all around for 
about 7 mins over/on medium heat 
(about 200°C), season with salt. 

For the dip mix remaining marinade with 
yoghurt and serve with skewers. Serving 
suggestion: roasted bread.

Tip: try apricots instead of apples.

 

Coffee Fudge with Vanilla Crème
Serves 2

100 ml cream
75 g sugar
1 tsp instant coffee
1 pinch of cinnamon
1/2 tbsp coffee-flavoured liqueur, 
e.g. Kahlua
250 ml milk
1 egg
1/2 vanilla pod, cut open lengthwise
1 tbsp sugar
1 tsp corn starch

Mix cream with sugar, instant coffee 
and cinnamon and bring to the boil.     
  
Let simmer over medium heat and stir 
occasional until you get a thick texture. 

Remove pan from heat. Add the liqueur 
and pour the mixture into two glasses.

Mix milk with remaining ingredients. 
While whisking bring to the boil over 
medium heat. 

Once you have a thick sauce, remove pan 
from heat immediately and keep stirring 
for about 2 mins.

Pour sauce through a strainer into a 
beaker and distribute into glasses. 

Cover with cling film, let cool 
and place in fridge for about 1 hr.

welcome summer

20.- rebate on an order above 
CHF 200.− through July 31st, 
2015 in the supermarket or wine cellar. 
Enter the code «LIVING3-K» during 
checkout in the «Add coupon» field. 
This coupon code is valid once per 
customer.
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Sizzling Summer with coop@home
Make sure to try these flavoursome summer favourites at your next 
barbecue party. You’ll love them!

http://www.coopathome.ch/




SWISS INTERNATIONAL 
VOLUNTEER ORGANISATION

Swiss International Volunteer Organisation
 
Are you interested in giving something back to your community?

Are you new to Luzern and would like to meet interesting people 
while engaging in a worthy cause?

Are you interested in gaining new experiences?

Would you like to garner new 
professional contacts?

If your answer is yes to any of the above, 
then SIVO is for you!

 
www.s ivo . c h
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Our outreach programmes are geared to help you find resources 
about living in Luzern, networking and integrating.

outreach programmes

WEBSITE
We post up to 5 blogs a 
week with tips, insight 
and current information 
about living in and around 
Luzern.

magazines
Published twice a year our 
bilingual magazine is filled 
with useful, factual and fun 
information about life here.

networking & 
intergrating
Offering workshops, volunteer-
ing opportunities, mentorship 
programmes, tips and support.

young Families 
coffee & play
A lovely chance for moms (dads 
& grandparents also welcome) 
to catch up with each other 
whilst the kids get to play freely. 

information coffee
mornings & aperos
The Living in Luzern team 
members are available to 
answer your questions.

international evenings
Bringing people with an affinity 
to a culture together to connect 
and network in a fun and 
friendly environment whilst 
enjoying great food!

www.livinginluzern.infoSWISS INTERNATIONAL 
VOLUNTEER ORGANISATION

Sentitreff Community Centre, Baselstrasse 21, 6003 Luzern.



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

Your new
BUSINESS LOCATION
   in Central Switzerland


