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«Brewing a better future»
Heineken advocates sustainable 
development. Based on the global 
sustainability campaign «Brewing a 
Better Future» we strive to go beyond 
achieving these self-imposed goals.

Looking forward with responsibility
For 2014 we focus on four key areas: 
water – CO2 – sourcing sustainably – 
responsible consumption.

Creating long-term added value
We are convinced that sustainable 
behaviour is the key to success. Our 
programme taps into where we can 
create added value for our society and 
environment, one that is both long-term 
and evident. Our stakeholders’ positive 
feedback is reassuring and encourages 
us to pursue our path.

«Brewing a Better Future»
Heineken setzt sich für eine nachhaltige 
Entwicklung ein. Auf Basis des inter-
nationalen Nachhaltigkeitsprogrammes 
«Brewing a Better Future» sind 
wir bestrebt, darüber hinaus die 
selbst auferlegten Ziele konsequent 
anzugehen.

Verantwortungsvoll in die Zukunft
Für 2014 setzen wir den Fokus auf 
vier Schwerpunktthemen: Wasser 
– CO2 – Lokale Beschaffung – 
Verantwortungsvoll genießen.

Langfristig Mehrwert schaffen
Wir sind überzeugt, dass ein nachhaltiges 
Verhalten mitunter der Schlüssel zum 
Erfolg ist. Unser Programm setzt dort 
an, wo wir längerfristig für Gesellschaft 
und Umwelt einen nachweisbaren 
Mehrwert schaffen können. Die 
positiven Rückmeldungen unserer 
Anspruchsgruppen freuen uns und 
bestärken uns, diesen Weg weiter 
konsequent zu gehen.

Dear reaDer,
I arrived in Luzern on September 19th, 
2008. It was an absolutely stunning 
day. My husband took me for a walk 
around the Old Town. At one point, 
I went totally silent – with tears in my 
eyes, I looked up at him and said, “It is 
beautiful. It is perfect.”

This story is unique, not because Luzern 
is beautiful; this is a universal fact. Rather 
it is the notion that I packed up an entire 
life in California and moved to Luzern, 
having never seen or heard of it in my 
entire life, because of my partner’s job. 

Now, five years later, my husband and I 
are preparing to return to the UK. While 
I’m sad to be leaving a community I 
love and cherish, I feel very confident 
that we have chosen the right person 
to lead Living in Luzern. Dynamic and 
talented, the new Managing Director, 
Charlie Hartmann will do a fantastic job.

We hope you enjoy reading this 
Autumn/Winter magazine. Not only did 
we want to answer key questions about 
living in Luzern, but we also saw it as an 
opportunity to introduce the Expats to 
the Swiss and the Swiss to the Expats. 
I’m indebted to our fantastic team for 
making this publication happen.

Liebe Leserin, Lieber Leser,
Am 19. September 2008 kam ich in Luzern 
an. Es war ein absolut atemberaubender 
Tag. Mein Mann gab mir eine Tour der 
Altstadt. Auf einmal wurde ich ganz still 
– mit Tränen in den Augen sah ich ihn an 
und sagte: „Es ist wunderschön hier. Es 
ist perfekt.“

Diese Geschichte ist einzigartig, nicht 
weil Luzern wunderschön ist; das ist 
allgemein bekannt. Es ist mehr die 
Tatsache, dass ich ein ganzes Leben in 
Kalifornien eingepackt hatte und in eine 
Stadt gezogen war, von der ich noch nie 
in meinem Leben gehört hatte, und das 
für den Job meines Mannes.

Jetzt, fünf Jahre später, bereiten mein 
Mann und ich uns auf die Rückkehr nach 
Großbritannien vor. Obwohl ich traurig 
bin, eine Gemeinde, die mir sehr ans 
Herz gewachsen ist, zu verlassen, bin ich 
davon überzeugt, dass wir die richtige 
Person gefunden haben Living in Luzern 
weiterzuführen: Charlie Hartmann. Sie 
ist dynamisch und talentiert, und wird 
eine fantastische neue Geschäftsführerin 
abgeben.

Viel Spaß beim Lesen dieser Herbst/
Winter Zeitschrift. Nicht nur wollten 
wir die Schlüsselfragen zum Leben in 
Luzern beantworten, sondern sahen 
hier auch eine Chance die Expats den 
Schweizern und die Schweizer den 
Expats vorzustellen. Ich danke unserem 
fantastischen Team, das Engagement 
jedes Einzelnen hat diese Herausgabe 
möglich gemacht.
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Green Smiley 
Award 2014
With the Green Smiley Award 2014  
HEINEKEN Switzerland nominates for  
the third times gastronomes who  
act exemplary and care for people and  
the environment. 

Please register online:
www.heinekenswitzerland.com
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Green Smiley 
Award 2014
Mit dem Green Smiley Award 2014 zeichnet 
HEINEKEN Switzerland zum dritten Mal 
Gastronomiebetriebe aus, die vorbildlich 
handeln und sich für Mensch und Umwelt 
einsetzen. 

Bewerben Sie sich jetzt online:
www.heinekenswitzerland.com
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Green Smiley Award 

HEINEKEN Switz
erla

nd

Green Smiley 
Award 2014
HEINEKEN Switzerland is pleased 
to accept nominations for the 3rd Annual
Green Smiley Award 2014, this award
recognizes organizations in the gastronomy 
industry with an exceptional record of caring  
for people and the environment.  

Please register online:
www.heinekenswitzerland.com

ins_green_smiley_2013_105x105.indd   2 16.10.13   09:31

Wishing you the best / Mit besten Wünschen,

Co-Founder Living in Luzern

LIL C
o Founder & CEO Joy Foster & LIL Managing D

ire
ct

or
 C

ha
rli

e 
H

ar
tm

an
n

3www.livinginluzern.info 

 from the EDITOR  



CONTENTS / INHALT
LiL Partner ProfiLes 

06-23

Restaurants, Boutiques / Boutiquen
Schools / Schulen, Neighbourhoods / Stadtviertel

autumn features

24-46

What to do / Was kann man machen?                                    
Where to go / Wohin kann man fahren? 

Winter features 

47-64

THANK YOU / DANKE Editor                                      
Joy Foster

Layout & Design                             
Rachel Lindenmann

Copy Editing & Translating               

Melanie Andres

Coordination               
Rachael Hammond

Contributing Writers                           

Charlie Hartmann       

Mireille Parker             

Melanie Girdharry

Nic Oatridge

Advertising                    

Claudia Förtig                   

René Welti

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

 www.square-one.ch

UBS, Key Investment, coop@home, Aeschbach
Bäckerei Hug, Sitenrain, Marc & Arnold
AURA Fotoagentur, Luzerner Theater

5www.livinginluzern.info 

lil contents  
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www.ubs.com/switzerland

We will not rest

We speak your language – UBS Lucerne.

From left : Markus Moll (Head of UBS Lucerne), Tanja Marzluf, Lucas Chang, Patrick Burri, 
Philipp Durrer, Mayoori Fernando
 

UBS – your multilingual bank in Lucerne,
with high-quality products and services tailored to 

your changing needs. See us for professional 
advice on payments, investments, retirement, 

fi nancing and wealth management.

UBS AG
Bahnhofplatz 2

6002 Luzern
Tel. 041-208 22 17

14053_ Ad_Lucerne4you_Group_2013_10_09_v2.indd   1 10/9/2013   10:18:07 AM

Markus Moll: French & English
markus.moll@ubs.com
041 208 22 17
Tanja Marzluf: English
tanja.marzluf@ubs.com
041 208 23 55
Lucas Chang: 
Chinese Mandarin & English
lucas.chang@ubs.com
041 208 12 39
Patrick Burri: Spanish & English
patrick.burri@ubs.com
041 208 12 05

Philipp Durrer: English
philipp.durrer@ubs.com 
041 208 24 48
Mayoori Fernando: Tamil & English
mayoori.fernando@ubs.com 
041 208 18 57
Gizem Öztunckol*: Turkish
gizem-selin.oeztunckol@ubs.com
041 208 10 27
Stefan Baumann*: Italian, 
French & English
stefan.baumann@ubs.com 
041 208 24 84
*Not pictured in the advertisement to the left

**The opinion expressed in this article belongs to Living in Luzern.

** Der Artikel spiegelt ausschließlich Meinungen und Ansichten von Living in Luzern wider. 7www.livinginluzern.info 
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LiL strategic Partner 
sPotLight: ubs 
sPricht Deine sPrache

D ie Schweiz ist bekannt für vier Dinge: 
Schokolade, Käse, Uhren und, wohl 

oder übel, Banken. Warum hat Living in 
Luzern in einem Land voller Banken zuerst 
UBS als strategischen Partner gewählt? 
Diese Frage lässt sich leicht beantworten. 
UBS ist überzeugt von dem, was Living in 
Luzern für die Allgemeinheit leistet.

Living in Luzern spricht zahlreiche 
Nationalitäten an. Unsere Website      
(www.livinginluzern.info) ist nicht 
auf English weil sie sich nur an 
englischsprachige Menschen richtet, 
sondern weil Englisch noch immer als 
Weltsprache gilt. Auch UBS hat es sich 
zum Ziel gemacht, der internationalen 
Kundschaft ihre Dienstleistungen besser 
verständlich zu machen. Deswegen gibt 
es unter ihren Mitarbeitern sämtliche, 
die Eure Sprache sprechen. Einen Blog 
auf Englisch zu lesen ist eine Sache, aber 
wenn es um finanzielle Entscheidungen 
geht, informiert man sich doch lieber in 
seiner eigenen Sprache. * *

In diesem Sinne stehen einem bei UBS 
folgende Mitarbeiter zur Verfügung:

LiL strategic Partner 
sPotLight: ubs 
sPeaks Your Language

Switzerland is best known for four 
things: chocolate, cheese, watches 

and for better or worse, banks. With 
an abundance of banks to choose 
from, why did Living in Luzern partner 
with UBS first? That is an easy question 
to answer. UBS believes in the work 
that Living in Luzern is doing for the 
community. 

Living in Luzern serves a multitude 
of nationalities. Our website is not 
in English because it is for English-
speakers only, it is in English because 
English is still regarded as the universal 
language. 

UBS, aims to serve the international 
community as well, which is why it has 
on its staff, several people who will 
speak your language. While a blog 
might be ok to read in English, we can 
only imagine that when you are making 
financial decisions, it is best explained 
in your own language.* * 

To that end, UBS has the following 
people who speak your language: 

http://www.livinginluzern.info


KEY INVESTMENT
brien DonneLLon – comPanY oWner

Where are you from? 

I was born and raised in London and 
moved to Switzerland 25 years ago. My 
mother is Scottish, my father is English/
Irish and my wife is Swiss. You can 
imagine how confused my two daughters 
are about their nationality.
  
Tell us more about Key Investment. 

We provide financial services to the 
international community in Switzerland 
and Liechtenstein. Most of our business 
comes by way of client referrals. We 
believe that this trust is earned thanks to a 
combination of over 17 years’ experience 
complemented by the highest standards 
of customer care. Our services include 
buying, selling and financing real estate, 
tax preparation and planning, accounting, 
company incorporation and wealth 
protection.
 
What gap in the market are you filling?

Quite often the Swiss financial institutions 
are unable to explain their products 
or give advice in plain English. Clients 
often like to understand the differences 
between the system in their home country 
and how things work in Switzerland.

Do you have a financial tip for our 
readers?

Providing you have enough cash then 
don’t forget to pay into a pillar 3a account 

or check your company pension fund 
for top-up possibilities. Investments in 
either the pension fund or the pillar 3a 
are income tax deductible. In both cases 
there are a few investment and withdrawal 
restrictions, which we would be happy 
to explain. The deadline is the 31st of 
December and late payments cannot 
be backdated.

What is your perfect winter day?

A perfect winter’s day is skiing 
off-piste on the Madrisa 
mountain in Klosters 
and skiing down to 
Pizzeria Alberto’s for 
lunch. In the afternoon 
skiing Parsenn and 
taking in the sun 
and refreshments at 
Berghaus Alte Schwendi, 
which is ideally located and 
wonderfully managed by the 
patrons Josefin and Nici. Following 
a long ski day, stop at the end of the 
piste for some après-ski at Gaudy’s 
Grasströckni Bar served by the lovely 
Veronica, then dinner at the Silvretta 
hotel and a night cap at the Alpina 
hotel served by their infamous barman 
„Lutz“. 

Woher kommst Du?

Ich bin in London geboren und 
aufgewachsen und vor 25 Jahren in 
die Schweiz gezogen. Meine Mutter ist 
Schottin, mein Vater Englisch-Irisch und 
meine Frau Schweizerin. Man kann sich 
vorstellen, wie verwirrt meine beiden 
Töchter sind, was ihre Nationalität angeht. 
  
Erzähl uns mehr über Key Investment. 

Wir bieten der internationalen 
Gemeinschaft in der Schweiz 
und in Liechtenstein finanzielle 
Dienstleistungen an. Einen Grossteil 
unserer Neukunden bekommen wir 
über die Weiterempfehlungen unserer 
bestehenden Kunden. Wir sind 
überzeugt, dass wir dieses Vertrauen 
dank der Kombination unserer über 
17-jährigen Erfahrung mit dem höchsten 
Standard an Kundenbetreuung erhalten. 
Unser Dienstleistungsangebot umfasst 
den Kauf, Verkauf und die Finanzierung 
von Immobilien, das Erstellen von 
Steuererklärungen, Steuerberatung,  
Buchführung, Firmengründung sowie 
Vermögensverwaltung.

Welche Marktlücke deckt Ihr? 

Oft sind Schweizer Finanzdienstleister 
nicht in der Lage, ihre Produkte oder 
ihre Ratschläge in einem klaren Englisch 
auszudrücken. Kunden möchten auch 
gerne verstehen, welche Unterschiede 
es zwischen dem System ihres 
Heimatlandes und dem hiesigen gibt.

Welchen finanziellen Rat hast Du 
für unsere Leserschaft?

Vorausgesetzt man hat genug 
Geld, sollte man nicht vergessen in 
die Säule 3a einzuzahlen oder mit 
der Pensionskasse abzuklären, ob 
es nicht Zuzahlungsmöglichkeiten 
gibt. Vermögensanlagen in der 
Pensionskasse sowie der Säule 3a 
sind steuerlich absetzbar. In beiden 
Fällen gibt es ein paar Investitions- und 
Entnahmeeingrenzungen, welche wir 
gerne persönlich erklären. Die Frist 

läuft jeweils am 31. Dezember ab, 
spätere Einzahlungen werden nicht 

rückdatiert. 

Wie sieht Dein perfekter 
Wintertag aus? 

Mein perfekter Wintertag fängt 
mit Skifahren auf dem Madrisa 

Berg in Klosters abseits der Piste an, 
gefolgt vom einem feinen Mittagessen 
in der Pizzeria Alberto’s. Am Nachmittag 
Skifahren auf der Parsennabfahrt, im 
Berghaus Alte Schwendi die Sonne 
genießen und eine Erfrischung zu sich 
nehmen. Die Gastgeber Josefin und 
Nici sind sehr freundlich und die Lage 
ist idyllisch. Nach der langen Abfahrt ins 
Tal ein Après-Ski in Gaudy’s Grasströckni 
Bar, wo die freundliche Veronika bedient. 
Dann Abendessen im Silvretta Hotel und 
noch einen Absacker beim berüchtigten 
Barmann „Lutz“ im Alpina Hotel. 

www.keyinvestment.ch
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Where are you from? What languages 
do you speak?

I’m originally from South Carolina 
and first came to Switzerland via 
South Carolina’s international MBA 
programme. I speak German and 
English and am currently working on 
my French – it speeds up reviewing 
customer feedback!

What kind of effort has coop@home 
made to appeal to English speakers?

Three years ago we started the process 
of translating all terms in the webshop 
and apps into English – 13,000 product 
names have now been translated. 
Our customer service team has 
been expanded to include 
more English speakers and 
we now publish an English-
language version of our 
newsletters. We also began 
carrying most of Coop’s 
British food assortment.

What are the advantages of 
using coop@home?

Ordering online is perfect for those 
who are busy, party planners, small 
and medium companies, the elderly 
and those who can’t make it to the 
grocery store. We make it easy to get 
your weekly shopping taken care of: 
you can create grocery lists online, get 

ideas from our recipes, easily see your 
most frequently purchased products or 
search in English for the products you 
need. In most cases, we deliver directly 
to your door within an hour of the time 
you specify. Furthermore, we carry an 
excellent assortment of 1,200+ wines.

What insider tip for the winter do you 
have for our readers?

My favourite winter getaway is Melchsee-
Frutt. The cross-country skiing is ideal 
for amateurs. The sun always seems 
to shine and the landscape is stunning 
once you get out on the loop. It also 
has perfect slopes for my six-year-old to 
practise his alpine skiing with Papi. 

COOP@HOME
eLLen brasse – heaD of marketing & saLes

Woher kommst Du? Welche Sprachen 
beherrschst Du?

Ich bin ursprünglich aus South Carolina 
und kam zum ersten Mal über South 
Carolinas internationale MBA Programm 
in die Schweiz. Ich spreche Deutsch 
und Englisch und arbeite gerade an 
meinem Französisch – das beschleunigt 
die Bearbeitung des Kundenfeedbacks. 

Was für Bemühungen hat coop@home 
gemacht um Englischsprechende an-
zusprechen?

Vor drei Jahren haben wir angefangen 
alle Begriffe im Webshop und in unseren 

Apps auf Englisch zu übersetzen – bisher 
wurden 13’000 Produktnamen 

übersetzt. Unser Kunden-
service-Team wurde mit 
mehr englischsprechenden 
Mitarbeiten erweitert und 
wir veröffentlichen nun 
auch eine englischsprachige 
Version unserer Newsletters. 

Wir haben auch begonnen 
Coops Britische Spezialitäten 

online anzubieten. 

Was sind die Vorteile von coop@home? 

Online Einkaufen ist perfekt für 
diejenigen, die wenig Zeit haben, die 
eine Party vorbereiten, kleine und 
mittelständige Unternehmen, ältere 
Menschen und solche, die es nicht zum 

Supermarkt schaffen. Wir machen den 
Wocheneinkauf für diese Leute leicht: 
man kann seine Einkaufsliste online 
erstellen, sich von unseren Rezepten 
inspirieren lassen, mühelos seine am 
häufigsten eingekauften Produkte 
einsehen oder auf Englisch nach 
Produkten suchen. In den meisten 
Fällen liefern wir die Bestellung 
innerhalb einer Stunde der festgelegten 
Zeit direkt an die Tür. Außerdem führen 
wir eine umfangreiche Auswahl von 
über 1’200 Weinen.

Welchen Insidertipp für den Winter 
kannst Du unseren Leserinnen und 
Lesern geben?

Mein Lieblingsort im Winter ist 
Melchsee-Frutt. Die Loipen sind ideal 
für Anfänger. Es scheint dort immer 
Sonne zu geben und die Landschaft ist 
umwerfend sobald man auf der Loipe 
unterwegs ist. Für meinen sechsjährigen 
Sohn hat es auch tolle Pisten um mit 
Papi Skifahren zu üben. 

www.coopathome.ch

10% rebate on an order above CHF 200.− through 
April 15th, 2014 in the supermarket or wine cellar. 
Enter the code «LIVING-DB» during checkout in 
the «Add coupon» field. This coupon code is valid 
once per customer.
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Wie kam Aeschbach 
Chocolatier zu Stande? 

Mein Vater ist gelernter 
Confiseur und arbeitete bei 
der Firma Chocolat Suchard-
Tobler als Kundenberater. 

Er betreute Bäckereien und 
Confiserien in der ganzen 

Schweiz und entwickelte für 
diese auch neue Rezepturen mit der 
bekannten Suchard Schokolade. In 
diesem Zusammenhang erkannte 
er die Chance, den Fachhandel mit 
Fertigprodukten – damals hauptsächlich 
noch Pralinés und Truffes – zu beliefern. 
So gründete er 1972 die Firma 
Aeschbach Chocolatier in Zug. 

Was für Pläne hat Aeschbach 
Chocolatier in Root?

In unserem neuerbauten ChocoDromo 
in Root wollen wir den interessierten 
Besuchern das Chocolatier Handwerk 
näher bringen und zeigen, wieviel 
Handarbeit es braucht, bis eine 

Pralinés und/oder Truffes fertig 
gestellt ist. Ebenso kann man 

erfahren und lernen wie viele 
Arbeitsschritte es braucht, bis 
aus der Kakaobohne feinste 
Schokoladenspezialitäten 
entstehen. In den neuen 
Räumlichkeiten haben wir 

auch die Möglichkeit, Events 
zum Thema Schokolade 

AESCHBACH CHOCOLATIER
markus aeschbach – oWner

anzubieten. Vom Kindergeburtstag über 
Hochzeitsfeste bis zum Weihnachtsessen 
mit hochklassigem Catering haben wir 
schon unterschiedlichste Gäste aus der 
ganzen Welt bewirtet.

Erzähl uns über Eure besonderen 
Aktionen. 

An Ostern 2013 konnten wir im Choco-
Dromo rund 1’600 Personen zu unserem 
Osterhasen schminken begrüßen. Auf-

grund der vielen Anfragen werden 
wir im Dezember einen weiteren 
Grossanlass für die Öffentlich-
keit organisieren. Unsere Gäste 
haben dann erneut die Möglich-
keit, in die Welt der Schokolade 

einzutauchen und ihrer Krea-
tivität freien Lauf zu lassen. Der 

Weihnachtsanlass wird vom 18. bis 
zum 21. Dezember 2013 bei uns in Root 
stattfinden. Neben diesen Großanlässen 
bieten wir auch diverse Eventmöglich-
keiten, wie Pralinen bearbeiten oder 
Führungen durch unsere Produktion, für 
Gruppen an. 

Gibt es einen besonderen Wintertipp für 
unsere Leserinnnen und Leser?

Eine heiße Schokolade, Sonne und 
Schnee, und das alles auf unserer 
Terrasse im ChocoCafé ist eine 
unschlagbare Kombination. 

How did Aeschbach 
Chocolatier get started?

My father is a skilled 
confectioner and used 
to work as a consultant 
for Chocolat Suchard-
Tobler. He advised bakeries 
and confectioneries around 
Switzerland and also developed 
new recipes with the famous Suchard 
chocolate. In this context he discovered 
the chance to supply retailers with 
finished products – back then mainly 
pralines and truffles. So he set up 
Aeschbach Chocolatier in Zug in 1972.

What plans does Aeschbach 
Chocolatier have in Root?

At our newly built ChocoDromo in Root 
we would like to give our interested 
visitors a better understanding of the 
confectioner craft and demonstrate 
how much manual work really goes into 
creating a praline and/or a truffle. You 
can discover and learn how many steps 
go into turning a cocoa bean into 
the finest chocolate specialities. 
At the new premises we also 
have the opportunity to 
host events based around 
chocolate. From children’s 
birthday parties to wedding 
receptions and Christmas 
dinners with top-notch 
catering, we have already 

entertained all sorts of guests from 
around the world.

Tell us about your special public events.

For Easter in 2013 we welcomed around 
1,600 people to our Easter Bunny 
painting event at the ChocoDromo. 
Due to the many requests we will host 
another public event in December. It is 
another chance for our guests to dive 
into the world of chocolate and give 
free rein to their creativity. This 
Christmas event will take place 
in Root from 18 to 21 December 
2013. Apart from these big public 
events, we also offer group 
events such as praline decorating 
or guided tours through our 
production facilities.

Do you have a special winter tip for our 
readers?

Hot chocolate, sun and snow – on the 
terrace at our ChocoCafé. Nothing 
beats that combination! 

www.aeschbach-chocolatier.ch
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Where did you grow up? Have you 
ever lived abroad?

I grew up and went to school in Luzern, 
but spent some time in Sweden 
during university. In 2007, I travelled 
for a year, splitting my time between 
South America and Asia. I returned 
to Luzern in 2008, but often travel to 
Northern Sweden to visit my partner 
Lina’s parents. We love visiting and 
exploring new countries together.

How did your family get into the 
bakery business?

In 1875, my grandfather’s 
grandfather walked 
from Staufen (Southern 
Germany) to Luzern 
and in 1877 started a 
bakery, Bäckerei Hug.

When did you take over 
Bäckerei Hug, why do you 
like the business and what are 
your future plans?

I started at the bakery in 2008 as an 
employee and in 2009, I purchased the 
company in a management buyout. I 
love good food (especially bread and 
sweets) and beautiful things. This 
concept is incorporated in our 
mantra: With a Passion for Good 
Taste.

What is your favourite item at the 
bakery?

A bread called Grobian. It’s 100% 
organic without yeast. It has three 
ingredients: organic flour, sea salt 
and water. The production process 
takes over 70 hours.

Do you have any insider tips for the 
winter for people living in Luzern?

On an overcast afternoon, 
take a ride to Engelberg. 
Usually you won’t find 
clouds and fog there. 
Simply enjoy the af-
ternoon sun and then 
have a nice dinner at the         
Alpenclub
(www.alpenclub.ch). Avoid 
the weekend traffic and plan 
your trip for a weekday. 

Wo bist Du aufgewachsen? Hast Du 
mal im Ausland gewohnt?

Ich bin in Luzern aufgewachsen und zur 
Schule gegangen, habe aber während 
des Studiums Zeit in Schweden 
verbracht. Im Jahr 2007 bereiste ich 
die Welt und hielt mich in Südamerika 
und Asien auf. Nach Luzern kehrte 
ich 2008 zurück, reise aber häufig 

nach Nordschweden, um die 
Eltern meiner Partnerin 

Lina zu besuchen. Wir 
lieben es gemeinsam 
Länder zu besuchen und 
auszukundschaften. 

Wie kam Deine Fami-
lie dazu mit dem Back-

handwerk anzufangen?

Im Jahr 1875 kam mein 
Ururgroßvater zu Fuß aus Staufen 

in Süddeutschland nach Luzern 
und gründete zwei Jahre später die 
Bäckerei Hug.

Wann hast Du den Betrieb übernom-
men, was gefällt Dir daran und wie 

sehen Deine Zukunftspläne aus?

Nachdem ich 2008 als Angestellter 
in der Bäckerei anfing, kaufte ich 

ein Jahr später die Firma in einem 
Management-Buyout auf. Ich liebe 
gutes Essen (insbesondere Brot 
und Süßes) und schöne Dinge. Auf 
diesem Konzept beruht auch unser 
Mantra: Mit Leidenschaft für guten 
Geschmack. 

Welches ist Dein Lieblingsprodukt in 
der Bäckerei?

Ein Brot namens Grobian. Es 
ist zu 100% aus Rohstoffen 

aus biologischem Anbau 
hergestellt und enthält 
keine Hefe. Es setzt 
sich aus drei Zutaten 
zusammen: Bio Mehl, 
Meersalz und Wasser. 

Der Herstellungsprozess 
dauert über 70 Stunden.

Welche Insider Tipps für den Win-
ter hättest Du für die Einwohner von 
Luzern?

Ein Ausflug nach Engelberg an 
einem bewölkten Nachmittag, dort 
entkommt man meist dem Nebel und 
den Wolken. Die Sonne genießen und 
im Alpenclub (www.alpenclub.ch) zu 
Abend essen. Am besten den Ausflug 
für einen Wochentag planen um den 
Wochendverkehr zu vermeiden. 

BÄCKEREI HUG
PauL PhiLLiP hug – oWner

www.baeckerei-hug.ch
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What is the story behind Sitenrain? 

In 2003, my father had the opportunity 
to buy a beautiful property in 
Meggen. His intention was to build a 
house, but the land is supposed to be 
used for agricultural purposes. So in 
order to build a house, he had to do 
something agricultural with the land. 
He was advised that organic wine was 
the most convenient way of using the 
land for agricultural purposes. The 
property is on a hillside facing south 
and close to water, setting a good 
micro climate for vines. We 
planted the vines in 2006 
and two years later we 
had our first wine. At the 
same time my father 
started to build up a 
winery in Avola, Sicily.

What is your annual 
output? What is your 
speciality wine? Do you 
export?

Currently, we produce around 
9,000 bottles a year. But once the vines 
are older, there will be more grapes to 
harvest from each vine, and we expect 
the annual output will rise to about 
15,000 bottles, provided the weather 
is good. We produce one white and 
one red wine as well as an “Eiswein”, 
which is a sweet wine. What makes 
our wine special is that it is organic. 

Welche Geschichte steckt hinter 
Sitenrain?

Im Jahr 2003 hatte mein Vater die 
Gelegenheit, ein wunderschönes 
Grundstück in Meggen zu erwerben. 
Er hatte die Absicht ein Haus zu 
bauen, aber das Land sollte zu 
landwirtschaftlichen Zwecken genutzt 
werden. Um ein Haus zu bauen, musste 
er also etwas Landwirtschaftliches mit 
dem Land anfangen. Man empfahl ihm 
den biologischen Anbau von Wein als 
die sinnvollste Bewirtschaftung. Das 

Grundstück liegt auf einem 
Südhang und nahe am 

Wasser, und bietet somit 
ein gutes Mikroklima 
für Weinreben. 2006 
bauten wir die ersten 
Reben an und zwei 
Jahre später hatten 
wir unseren ersten 

Wein. Zur gleichen Zeit 
gründete mein Vater ein 

Weingut in Avola, Sizilien. 

Wie viele Flaschen füllt Ihr im 
Jahr ab? Welcher Wein ist Eure Spezi-
alität? Betreibt Ihr Export?

Zurzeit liegt unsere Produktion bei 
9’000 Flaschen im Jahr. Aber sobald 
die Reben älter sind, wird es mehr 
Trauben zu ernten geben und dann 
wird die Jahresproduktion auf 15’000 
Flaschen steigen, vorausgesetzt das 

Wetter spielt mit. Wir produzieren 
einen weißen und einen roten Wein 
sowie auch einen Eiswein bzw. Süß-
wein. Was unsere Weine besonders 
macht ist, dass sie biologisch sind. 
Unser beliebtester Wein ist der 
weiße namens Solaris, benannt 
nach der Traube. Wir exportieren 
unsere Produkte nicht, allerdings 
importieren wir sizilianische Weine 
und vertreiben sie in der Schweiz.

Was ist Dein bester Wintertipp?

Flucht in die Berge! Sie sind leicht 
erreichbar und dort ist es fast immer 
sonnig, vor allem dann wenn es in 
Luzern nebelig, kalt und nass ist. Ich 
gehe gerne auf der Rigi wandern oder 
Schlitten fahren und es gibt auch ein 
tolles neues Wellness Center in Rigi 
Kaltbad.   

SITENRAIN 
nora breitschmiD – ViticuLturist & marketing

www.sitenrain.ch

The most popular wine we produce 
is the white, called Solaris after the 
grape. We do not export our wine, 
but we do import wine from Sicily 
and sell it in Switzerland.

What is your best tip for winter?

Escape to the mountains! They are 
easy to get to and almost always 
sunny – especially when Luzern is 
foggy, cold and wet. I like to go 
hiking or sledging on Rigi and there 
is a great new spa at Rigi Kaltbad. 
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Who is behind Marc & Arnold? 
How long have you been working 
together?

Marc Schleiss and I started working 
together in 1999, when we opened 
up our first hair salon. Marc has 
been a master hair stylist for over 
30 years and an entrepreneur for 20 
years. My background is in electrical 
engineering with additional 
degrees in marketing and 
management. Marc 
has been in charge of 
hair from day one, 
while I have always 
been responsible for 
management and 
marketing.

Has either of you lived 
abroad?

Marc lived in South Africa before 
settling in Luzern. I used to live and 
work as a sales engineer in Prague 
and Washington DC.

What are your long-term plans for 
Marc & Arnold?

We want to set standards for high 
quality in the beauty industry. 
We are honoured to have won 
the Global Salon Business Award 
twice (Barcelona and Hollywood). 
This award recognises successful 

Wer steckt hinter Marc & Arnold? Wie 
lange arbeitet Ihr schon zusammen?

Mit der Gründung unseres 
ersten Haarsalons im Jahr 1999 
begannen Marc Schleiss und ich 
unsere Zusammenarbeit. Seit über 
30 Jahren ist Marc Master Hair 
Stylist und Unternehmer seit 20 
Jahren. Mein Werdegang umfasst 

Elektrotechnik und zusätzliche 
Diplomen in Marketing und 

Management. Marc ist 
seit Anfang an für Haare 
zuständig, während 
ich für Management 
und Marketing 
verantwortlich bin.

Hat einer von Euch mal 
im Ausland gelebt?

Marc lebte in Südafrika, bevor 
er sich in Luzern niederließ. Ich 

habe als Verkaufsingenieur in Prag 
und Washington DC gearbeitet.

Wie sehen die Zukunftspläne für 
Marc & Arnold aus?

Wir wollen den Standard für gute 
Qualität in der Schönheitsbranche 
setzen. Wir fühlen uns geehrt, zweimal 
mit dem Global Salon Business Award 
ausgezeichnet worden zu sein. Diese 
Auszeichnung ist eine Anerkennung 
erfolgreicher Unternehmerschaft. Es 

entrepreneurship worldwide. We 
enjoy training apprentices as well as 
supplying highly qualified hair stylists 
to the market.

Do you have a winter tip for readers 
in Luzern?

I am a sports guy, so I could tell you 
many things that you can do in the 
winter near Luzern... Come on, 
we’re in Switzerland! But if 
I can only give one tip: 
I would recommend a 
romantic weekend in 
Andermatt, a small 
village only 40 minutes 
away from Luzern that 
gets a lot of snow. 

I suggest that you have a 
Swiss dinner in one of the 
local rustic restaurants and 
then take a stroll through the 
snow-covered streets. If you want to 
pamper yourself, book into the Hotel 
Chedi, which opens in December 
2013 (www.thechedi-andermatt.com). 
Enjoy downhill or cross-country skiing 
in one of the two ski resorts available. 

macht uns Spaß Lehrlinge auszubilden 
und hochqualifizierte Hair Stylisten 
auf den Markt zu bringen.

Hast Du einen Wintertipp für unsere 
Leserschaft in Luzern?

Ich bin ein sportlicher Typ, könnte 
Euch also alle möglichen Winterak-
tivitäten in der Luzerner Umgebung 

empfehlen... Kommt schon, wir 
sind in der Schweiz! Aber 

wenn ich nur einen Tipp 
geben darf, so würde 
ich ein romantisches 
Wochenende in An-
dermatt vorschlagen. 
Dieser kleine Ort liegt 
nur 40 Minuten von Lu-

zern entfernt und kriegt 
sehr viel Schnee. 

Ich würde empfehlen, 
zuerst in einem der rustikalen 

Restaurants vor Ort essen zu gehen, 
gefolgt von einem Spaziergang durch 
die verschneiten Strassen. Wer sich 
so richtig was gönnen will, der sollte 
sich ein Zimmer im Hotel Chedi (www.
thechedi-andermatt.com) buchen 
– Eröffnung im Dezember 2013. 
Und dann viel Spaß beim Skifahren 
oder Langlauf in einem der beiden 
Skigebiete. 

MARC & ARNOLD
Pierre arnoLD – co-oWner, heaD of marketing 
& management

www.marcarnold.ch
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Woher kommst Du?
Ich komme aus Obwalden, arbeite in 
Luzern und lebe im Moment im Aargau.

Warum bist Du Fotografin geworden?
Als ich mit acht Jahren meine erste 
Kamera bekam, wusste ich, dass ich 
Fotografin werden will. Es ist nicht 

einfach, eine Lehrstelle 
in dieser Branche zu 
bekommen, aber Emanuel 
Ammon von der AURA 
Fotoagentur hat mich im 
Frühling 2006 in das Team 
aufgenommen. Fotografie 
ist meine Leidenschaft und 
ich bin froh, dass diese 
Leidenschaft zu meinem 
Beruf geworden ist.

Worauf spezialisierst Du 
Dich?
Meine Spezialität ist die 
People-Fotografie im Foto-
studio oder in der Natur. 
Ich fotografiere Portrait, 

Fashion, Beauty, Paare, Babybäuche, 
Babies, Kinder, Familien und auch Tiere.

Welchen Wintertipp hättest Du für uns?
Mein Tipp für den Winter ist das 
Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad, wo man 
schön entspannen kann oder wer es 
rasanter mag, eine Schlittenabfahrt von 
der Fräkmüntegg. 

Where are you from?
I am from Obwalden, work in Luzern and 
live in Aargau at the moment.

Why are you a photographer?
When I got my first camera at age eight, 
I knew that I wanted to be a photogra-
pher. It is not easy to get an appren-
ticeship in this field, but 
Emanuel Ammon of AURA 
Fotoagentur welcomed me 
into the team in the spring 
of 2006. Photography is my 
passion and I am glad that 
my passion has become my 
profession.

What kind of photography 
do you specialise in?
My speciality is photograph-
ing people, in the studio as 
well as outdoors. I shoot 
portraits, fashion, beau-
ty, couples, baby bellies,                 
babies, children, families 
and animals.

What winter tip do you have for us?
My tip for the winter is the Mineral Baths 
& Spa Rigi Kaltbad, a great place to relax. 
If you want something a bit more fast-
paced, do the sled run at Fräkmüntegg. 

AURA FOTOAGENTUR
nataLie boo - PhotograPher

www.aura.ch

Hatha Yoga and Meditation
Courses we offer
Wednesday 17:45 - 19:00

Saturday  9:30 - 10:45

All materials provided

*Private lessons also available*

Our special Spot 
Yogaraum

Dufourstrasse 20a, 

6003 Luzern

Presenting this flyer you will receive 
10% discount on your 1st Package
(promotion valid in 2013 for 1 attendant)

Contact me
Shenoa Tara, CYT

T 077 464 63 37 ·  E info@tarayoga.ch 

tarayoga.ch
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LUZERNER
THEATER...

Theater subscription for expats
The LUZERNER THEATER launched a subscription especially for expats. It includes: 

• three performances on a Friday night 
• a complimentary aperitif before each performance 
• socializing with other culturally interested expats
• an opportunity to see the latest dance and opera productions
• an English introduction for the dance performance by Kathleen McNurney
 (Artistic Director «Tanz Luzerner Theater») exclusively for expats

The expat subscription series comprises the following performances: 

Fri. 13.12.2013 La Cenerentola Comic Opera by Gioacchino Rossini | opera 
Fri. 31.01.2014 Alcina Opera by George Frideric Handel | opera
Fri. 02.05.2014 Tanz 15: Moving Metaphors | ballet  

Seating categories a b
Price (CHF)  260 220

For further information please visit our website:
www.luzernertheater.ch/expat or
www.luzernertheater.ch/en

Ins_Expat_A6quer.indd   1 21.10.13   10:46

LuZerner theater
the DiscoVerY theatre

The Luzerner Theater is the only 
theatre in Central Switzerland which 

presents productions in opera, dance 
and drama with its own professional 
ensembles. It offers performances on a 
high artistic level to a broad public and 
supplements its repertoire with a diverse 
fringe programme. The Luzerner Theater 
works together with young talents from 
all over the world, enabling them to 
develop as professionals on their way 
to forming an international career. It 
has also successfully positioned itself 
as a “discovery theatre” with regard to 
its repertoire, authors and composers, 
creative teams and forms of artistic 
expression.

Approximately 22 new productions 
in the three sectors of the performing 
arts are staged every season. These 
are performed in the main theatre 
(all genres), in UG (primarily drama), 
and in the figure theatre (for children, 
primarily guest ensembles). Together 
with its fringe programmes, the 
Luzerner Theater presents over 350 
performances per season, attracting 
some 100,000 visitors every year.

Enjoy the local culture! We look 
forward to welcoming you at the 
LUZERNER THEATER.

LuZerner theater 
Das entDeckertheater

Erbaut im Jahr 1839 ist das Luzerner 
Theater das älteste professionelle 

Theater der Schweiz und gleichzeitig 
das einzige Mehrspartenhaus der 
Zentralschweiz. Seine Sparten 
Musiktheater, Schauspiel und 
Tanz verfügen über eigene, feste 
Ensembles. Mit einer konsequenten 
Programmierung, einem neugierigen 
Umgang mit Texten, neuer Musik, 
gegenwärtigen choreografischen 
Sprachen und einem jungen Ensemble 
hat sich das Luzerner Theater in 
den vergangenen Jahren national 
und international erfolgreich als 
„Entdeckertheater” positioniert und 
leistet einen entscheidenden Beitrag 
zum Zentralschweizer Kulturleben.

In den drei Sparten Musiktheater, 
Schauspiel und Tanz werden pro 
Spielzeit ca. 22 Produktionen auf die 
Bühne gebracht. Diese werden im 
Theater (ca. 200 Vorstellungen, alle 
Sparten), im UG (ca. 80 Vorstellungen, 
überwiegend Schauspiel), sowie im 
Figurentheater (ca. 45 Vorstellungen, 
überwiegend Gastgruppen) aufgeführt. 
Mitsamt des Rahmenprogramms 
kommt das Luzerner Theater auf über 
350 Vorstellungen pro Spielzeit. Diese 
werden von rund 100’000 Besuchern 
jährlich besucht.

Willkommen im LUZERNER THEATER!

www.luzernertheater.ch
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essen gehen in LuZern

Restaurant Tipps sind etwas sehr 
persönliches. Jeder hat seine eige-

nen Vorlieben, manche suchen ein Fein-
schmeckererlebnis, andere wollen etwas 
Gutes, Schnelles und Erschwingliches, 
oder einen kinderfreundlichen Ort. Wir 
befragten unsere Leserschaft zu ihren 
Lieblingsrestaurants und präsentieren 
Euch hier, basierend auf den Ergebnis-
sen und unseren eigenen Erfahrungen, 
die besten aus jeder Kategorie.

Gourmetküche

Hotel des Balances 
Weinmarkt
041 418 28 28
Mit raffinierten saisonalen Speisen wird 
dieses Restaurant seiner romantischen 
Kulisse aus Reuss und elegantem Ambi-
ente absolut gerecht. Auch das dreigän-
gige Express Mittagsmenü (alles wird 
gleichzeitig serviert) für CHF 43 ist einen 
Versuch wert. 

Scala Restaurant, Hotel Montana
Adligenswilerstrasse 22 
041 419 00 00
Ein Art Deco Restaurant mit 
atemberaubendem Ausblick auf 
Luzern und voller Charm. Die Speisen 
sind klassisch europäisch mit einem 
modernen Twist. Ein dreigängiges Menü 
fängt an bei CHF 89 (CHF 111 mit Wein).

Restaurant Thai Garden 
Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29
041 226 88 88
Das Eintreten in dieses Restaurant gleicht 
dem Eintritt in einen tropischen Garten 
mitsamt himmlischer Musik. Die Speise-
karte ist umfangreich und die Speisen 
von sehr hohem Standard. Definitiv ein 
Ort für einen feierlichen Anlass.

Brasserie Bodu 
Kornmarkt 5 
041 410 01 77
If you have a hankering for all things 
French, this is the place to go. The décor 
is of a typical brasserie and the food 
authentic.

Casual Dining

Restaurant Opus 
Bahnhofstrasse 16
041 226 41 41
Offering a delectable European menu 
that focuses on fresh produce, Opus also 
boasts an amazing wine list to satisfy the 
most discerning wine fan.

Restaurant La Cucina 
Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29 
041 226 88 88
With its cosy interior La Cucina offers 
lovely Italian food in a lively and friendly 
atmosphere. A great place to celebrate 
pretty much anything. 

Restaurant Stern 
Burgerstrasse 35
041 227 50 60
The recently refurbished Stern Hotel 
boasts one of the best restaurants in 
town. Based on seasonal produce, 
the food is inventive, delicious and 
affordable.

Soul Chicken 
Löwengraben 31 
079 537 24 82
The combination of 
delectable chicken dishes 
and soul music is turning this 
small joint into one of the 
hottest addresses in town.

Brasserie Bodu 
Kornmarkt 5 
041 410 01 77
Wer eine Schwäche für Französisches 
hat, sollte unbedingt hierhin gehen. Das 
Ambiente ist typisch Brasserie und die 
Speisen authentisch. 

Gutbürgerliche Küche

Restaurant Opus 
Bahnhofstrasse 16 
041 226 41 41
Opus bietet köstliche europäische 
Gerichte und legt dabei viel Wert 
auf Frische. Außerdem wird die 
beachtenswerte Weinkarte selbst 
die anspruchsvollsten Weinliebhaber 
zufrieden stellen.

Restaurant La Cucina
Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29 
041 226 88 88
Das gemütliche La Cucina offeriert 
großartige italienische Speisen in einem 
lebhaften und freundlichen Ambiente. 
Hier lässt sich jeder Anlass wunderbar 
feiern. 

Restaurant Stern 
Burgerstrasse 35
041 227 50 60
Das kürzlich renovierte Stern Hotel rühmt 
sich als eines der besten Restaurants 
der Stadt. Die Speisekarte besteht 
aus Spezialitäten der Saison und ist 
einfallsreich, köstlich und erschwinglich.

Soul Chicken 
Löwengraben 31 

079 537 24 82
Eine Kombination aus 
köstlichen Hühnergerichten 
und Soul Musik macht dieses 

kleine Lokal zu einem der 
angesagtesten der Stadt. 
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eating out in LuZern

Advising people on where to eat 
out is always tricky. We are all 

looking for different things, some are 
after a fine dining experience whilst 
others want something quick, cheap 
and cheerful, or a child-friendly place. 
We asked our Living in Luzern readers 
to fill out a survey with their favourite 
restaurants, and based on this and our 
own experiences, we present you the 
best of each category.

Fine Dining 

Hotel des Balances
Weinmarkt 
041 418 28 28
With the Reuss as its romantic backdrop 
and the plush interior, this hotel 
restaurant lives up to its setting with 
a refined seasonal menu. Also worth 
trying is the express luncheon three-
course menu (all dishes served at once) 
for CHF 43.  

Scala Restaurant, Hotel Montana 
Adligenswilerstrasse 22 
041 419 00 00
With amazing views overlooking Luzern, 
this art deco restaurant is full of charm. 
The food is classic European with a 
modern twist. Three-course menus start 
at CHF 89 (CHF 111 with wine).

Restaurant Thai Garden
Hotel Astoria, Pilatusstrasse 29
041 226 88 88
Entering Thai Garden feels like stepping 
into a tropical garden complete with 
ethereal music. The menu is diverse 
and the food of a very high standard. 
Definitely a place to go when you have 
something to celebrate.
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Child-Friendly (in town)

Zunfthausrestaurant Pfistern 
Kornmarkt 4 
041 410 36 50
Good quality Swiss food, excellent 
homemade bread and a good wine list. 
There is a small television area for little 
guests as well as a children’s menu and 
complimentary craft kit.

Ristorante Centro
Langensandstrasse 25
041 367 90 10
Near the Schönbühl 
shopping centre, Centro 
offers traditional Italian fare in 
a family-friendly environment 
with indoor and outdoor playing 
facilities.

Ristorante Uno è Piu
Schappeweg 3, Kriens
041 320 09 09
The Uno è Piu in Kriens is run by the 
same company and offers similar dishes 
and services. 

Child-Friendly (out of town)

Trumpf Buur 
Riedholz 1, Ebikon 
041 440 62 52
With mini golf, a playground and petting 
zoo, it would be easy to forget that  
very good traditional Swiss food being 
served at this restaurant.

Restaurant Alpenhof 
6043 Küssnacht am Rigi 
041 850 10 73
Perched on the mountainside, this 
restaurant offers simple fares as well as a 
lovely brunch. There is a large playground 
and for the more adventurous guests 
there is a challenging rope park. 

Kinderfreundlich (in der Stadt)

Zunfthausrestaurant Pfistern
Kornmarkt 4 
041 410 36 50
Schweizer Gerichte guter Qualität, 
hervorragendes hausgemachtes Brot 
und eine gute Weinkarte. Für die 
Kleinen gibt es eine eigene Speisekarte, 
Fernsehecke und Malset.

Ristorante Centro
Langensandstrasse 25 
041 367 90 10
Nicht weit vom Schönbühl 
Einkaufscenter bietet 
das Centro traditionelle 

italienische Küche in einem 
familienfreundlichen Ambiente 

mitsamt Spielzimmer und 
Spielplatz.

Ristorante Uno è Piu
Schappeweg 3, Kriens 
041 320 09 09
Das Uno è Piu in Kriens wird von der 
gleichen Firma geführt und hat ein 
ähnliches Angebot. 

Kinderfreundlich (stadtauswärts)

Trumpf Buur 
Riedholz 1, Ebikon 
041 440 62 52
Minigolfanlage, Streichelzoo und 
Spielplatz lassen einen schnell die sehr 
gute traditionelle Schweizer Küche, 
die es hier gibt, übersehen.

Restaurant Alpenhof
6043 Küssnacht am Rigi 
041 850 10 73
In diesem Restaurant am Hang der Rigi 
liegend findet man einfache Gerichte 
sowie ein wunderbares Brunch. Es 
gibt einen großen Spielplatz und für 
abenteuerliche Gäste einen Seilpark.

Take Away and Lunch

Takrai/Pathai
Haldenstrasse 9 
041 412 04 04 
With meals beginning at CHF 16.50, 
these two little adjacent restaurants 
offer one of the most genuine Thai 
experiences in town. Takrai specialises 
in rice dishes while Pathai does noodle 
dishes.

Mirchi Masala/Tandoori
Löwengraben 4
041 410 63 03
The two restaurants are side by side. The 
first one offers a sit-down lunch menu 
for CHF 18, the Tandoori a takeaway for 
CHF 10. Cheap and very good.

Istanbul
Frankenstrasse 6
041 211 34 34
With the mezze menu starting at CHF 
9.50, it is hard to find a better and more 
authentic Turkish restaurant in town.

Editor’s Pick

Old Swiss House
Löwenplatz 4
041 410 61 71
Do not be deceived by the name, this is 
not a tourist restaurant. The Old Swiss 
House offers delicious traditional Swiss 
food in a lovely antique setting. Best 
known for their Wiener Schnitzel, the 
rest of the menu is equally delicious.  

Zum Mitnehmen und Mittagessen

Takrai/Pathai 
Haldenstrasse 9 
041 412 04 04 
Diese zwei kleinen Lokale bieten ein 
wahrhaftig thailändisches Erlebnis in 
Luzern. Takrai spezialisiert sich auf 
Reisgerichte, Pathai nebenan auf 
Nudelspeisen. Gerichte fangen an bei 
CHF 16.50.

Mirchi Masala/Tandoori 
Löwengraben 4
041 410 63 03
Die beiden Restaurants liegen 
nebeneinander. Im ersten bekommt man 
ein Buffet Menü für CHF 18, im Tandoori 
Gerichte zum Mitnehmen für CHF 10. 
Günstig und sehr gut.

Istanbul
Frankenstrasse 6 
041 211 34 34
Mit einem Mezze Buffet, das bei CHF 9.50 
anfängt, lässt sich kaum ein besseres und 
authentischeres türkisches Restaurant in 
Luzern finden.

Tipp der Redaktion
Old Swiss House
Löwenplatz 4
041 410 61 71
Der Name kann täuschen, dies ist kein 
Touristenrestaurant. Das Old Swiss 
House bietet köstliche traditionelle 
Schweizer Küche in einem eleganten 
und antiken Ambiente. Das Highlight ist 
das Wiener Schnitzel und die anderen 
Gerichte sind ebenfalls herrlich. 

U
no é Piu © AURA Fotoagentur w
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ur

a.
ch

City Scape © AURA Fotoagentur www.aura.ch

26 27www.livinginluzern.info  autumn / herbst & winter 2013-14

lil feature: restaurants  



Hip & Happy
Photo: www.andaleeblilley.ch

fashion for faLL
Coming from all over the world, 
these Luzern-based mumpre-
neurs boost the choice of chil-
dren’s clothes and accessories 
available online and on the 
streets of Luzern. Here we give 
you a taste of who they are and 
what’s in vogue this season.

VoLL im trenD
Mit ihrem internationalen Flair 
kurbeln diese ortsansässi-
gen„Mutternehmerinnen“ das 
Angebot an Kinderbekleidung 
und Accessoires online und in 
Luzern an. Hier geben wir Euch 
einen Geschmack auf was in 
dieser Saison in Mode ist.
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Favouritz
Photo: © www.andaleeblilley.ch

anDaLeeb LiLLeY PhotograPhY
www.andaleeblilley.ch

Andaleeb Lilley is married to a 
Brit, has two children and speaks 
several languages including 
English and German.  Having 
always loved photography, she 
set her business up in 2009 and 
has a studio in Baar although 
mainly works on location.  

Andaleeb Lilley ist mit einem 
Briten verheiratet, hat zwei 
Kinder und spricht außer 
Englisch und Deutsch noch 
mehrere Sprachen. Da sie immer 
schon das Fotografieren geliebt 
hat, startete sie ihr eigenes 
Unternehmen 2009. Sie hat ein 
Fotostudio in Baar, obwohl sie 
hauptsächlich vor Ort arbeitet. 

Amanda Petrillo is from New Zealand. 
While living in London for 12 years, she 
met her Swiss-Italian husband. She speaks 
English and is learning German. When Amanda 
moved to Switzerland, she missed working. She 
saw a gap in the market for merino wool and 
set up Boo.Merino, selling children’s clothing 
designed to be both functional and beautiful. 

Amanda Petrillo kommt aus Neuseeland. 
Während sie 12 Jahre in London lebte, lernte sie 
ihren Schweizer-Italienischen Mann kennen. Sie 
spricht Englisch und lernt momentan Deutsch. 
Als Amanda in die Schweiz kam, vermisste sie 
das Arbeiten. Sie entdeckte eine Marktlücke 
und gründete Boo.Merino. Ihr Angebot besteht 
aus Kinderbekleidung aus Merinowolle mit einem 
hübschen und funktionellen Design. 
www.boo-merino.com

Australian Tracy Ann Signorelli has been living 
in Luzern for eight years. She met her Swiss-
Peruvian husband in London, got married in 
Sydney and then moved to Switzerland. A 
mother of two, she created the online baby and 
children’s clothing boutique, Boutique Signorelli, 
in 2011 and imports stylish fashion from Italy, 
Spain, Germany and Australia to name but a few.

Die australische Tracy Ann Signorelli lebt seit 
acht Jahren in Luzern. Sie traf ihren Schweizer-

Peruanischen Mann in London, heiratete ihn in 
Sydney und zusammen zogen sie in die Schweiz. 

2011 gründete die zweifache Mutter die online Baby 
und Kinder Boutique, Boutique Signorelli, und importiert 

stilvolle Mode aus Italien, Spanien, Deutschland und 
Australien, um nur ein paar zu nennen.
www.babyboutique.ch

                                          Boo. M
erino &

 Boutique Signorelli  Photo: ©  www.andaleeblilley.ch
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 Boo. Merino , Hip & Happy, 
Boutique Signorelli

Photo: © www.andaleeblilley.ch

Originally from the Netherlands, Astrid               
Kobel-Lettinga has lived in Switzerland with 
her Swiss husband since 1997. She speaks 
Dutch, German, Swiss German and English. 
Hip & Happy carries clothing and accessories 
for children and adults. Astrid’s selection is col-
ourful and happy, trendy and cool, with brands 
being a mixture of Dutch, British and American.

Astrid Kobel-Lettinga  kommt ursprünglich aus der 
Niederlande und lebt seit 1997 mit ihrem Schweizer 
Mann in der Schweiz. Sie spricht Niederländisch, 
Deutsch, Schweizerdeutsch und Englisch. Bei Hip & 
Happy findet man Bekleidung und Accessoires für Kinder 
und Erwachsene. Ihre bunte und fröhliche, trendige und 
coole Auswahl besteht aus einem Mix aus niederländischen, 
englischen und amerikanischen Marken.
Bundesstrasse 36, 6003 Luzern
www.hipundhappy.chJeanette Domeisen-Søegaard is from 

Denmark. After living in London for 
six years, she moved to Luzern with 
her Swiss husband in 2000. The 
mother of three speaks Danish, 
English and Swiss German. 
Favouritz offers Scandinavian 
lifestyle and fashion products 
for women and children and 
even sells its own brand of toys 
and accessories.

Jeanette Domeisen-Søegaard 
kommt aus Dänemark. Nachdem 
sie sechs Jahre in London lebte, 

zog sie 2000 mit ihrem Schweizer 
Mann nach Luzern. Sie hat drei 

Kinder und spricht Englisch und 
Schweizerdeutsch. Favouritz führt 

Lifestyleprodukte und Mode für 
Damen und Kinder und sogar eine 

eigene Spielzeug- und Accessoiremarke.
Kauffmannweg 14, 6003 Luzern

www.favouritz.com 
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schWeiZer & internationaLe 
schuLen im VergLeich

Wie wählen multikulturelle 
Familien?

Ohne Zweifel wächst die 
internationale Gemeinde in 

Luzern ständig: nicht weniger als 13* 
Nationalitäten nahmen an unserer 
Living in Luzern Schulen Umfrage 2013 
teil.

Die Wahl der Schule hat für 
multikulturelle      Familien 
oberste        Priorität. In un-
serer Umfrage zeigte sich, 
dass die beabsichtigte 
Aufenthaltsdauer einer 
Familie in Luzern, einer der 
ausschlaggebenden Fak-
toren in der letztendlichen 
Entscheidung darstellt.

*Frankreich, Großbritannien, 
USA, Niederlande, Deutsch-
land, Ungarn, Schweiz, 
Kanada, Kuba, Australien, 
Peru, Italien und Portugal

Warum eine Schweizer Schule?
Die Top 3 Gründe: Lage, Gemeinde, 
Sprachentwicklung.

sWiss schooLs Vs.       
internationaL schooLs 
How do multicultural 
families choose?

There is no doubt that the 
international community in 

Luzern is growing: no fewer than 
13* nationalities were represented 
by those who filled out the Living in 
Luzern School Survey 2013.

For multicultural families, 
deciding on their 
children’s education is a 
top priority. In our survey, 
we found that one of 
the most important 
determinants as to 
whether a child went to 
the local Swiss school or 
an international school 
was how long a family 
intended on staying in 
Luzern. 

*French, British, American, 
Dutch, German, Hungarian, 
Swiss, Canadian, Cuban, 
Australian, Peruvian, Italian 
and Portuguese

The case for a local Swiss school
The top 3 reasons: Location, Sense of 
Community, Language Development.

How long do 
families intend on staying

in Switzerland?
Wie lange beabsichtigen 
Familien in der Schweiz 

zu bleiben?

What do families whose children at-
tend a Swiss school have to say? 

 Extremely happy. Our son’s ability 
to integrate with other children in the 
neighbourhood has made both his and 
our transition much easier.”

 They are really helpful with inte-
grating my children into the communi-
ty. All the teachers we have so far are 
very dedicated, attentive, encourag-
ing. And they really give the children a 
great sense of independence.”

The case for an international school

The top 3 reasons: Class Size, Curricu-
lum, Facilities.

What do families whose children attend 
an international school have to say? 

 Extremely happy. Instead of teach-
ing children old-fashioned academic 
knowledge that they will never use in 
real life, an International Baccalaure-
ate prepares them for 
life; teaching them to 
be confident, to think 
out of the box, to chal-
lenge teachers and to 
be open-minded and 
tolerant.”

 I feel the interna-
tional school that my 
child attends is well 
rounded and in addi-
tion, caters to a variety 
of learning styles.”  

Was sagen Familien, deren Kinder eine 
Schweizer Schule besuchen?

 Äußerst zufrieden. Die Fähigkeit 
unseres Sohnes, sich mit den Kindern 
in der Nachbarschaft zu integrieren, 
hat seine sowie unsere Umstellung 
einfacher gemacht.“

 Sie sind wirklich sehr behilflich mit 
der Eingliederung meiner Kinder in die 
Gemeinde. Alle Lehrer, die wir bisher 
haben, sind sehr engagiert, aufmerksam, 
ermutigend. Und sie geben den Kindern 
ein großes Eigenständigkeitsgefühl.“

Warum eine Internationale Schule?

Die Top 3 Gründe: Klassengröße, 
Lehrplan, Schulische Einrichtungen.

Was sagen Familien, deren Kinder eine 
internationale Schule besuchen?

 Äußerst zufrieden. Anstatt 
den Kindern altmodischen Lehrstoff 
beizubringen, den sie nie im 
richtigen Leben brauchen, bereitet 

das International 
Baccalaureate sie aufs 
Leben vor. Es lehrt 
ihnen selbstbewusst 
zu sein, quer zu 
denken, Lehrer in 
Frage zu stellen, und 
aufgeschlossen und 
tolerant zu sein.“

 Ich finde, dass die 
internationale Schule, 
die mein Kind besucht, 
umfangreich ist und 
zusätzlich eine Vielfalt 
von Lernmethoden 
anbietet.“ 

59%
1-10 years

1 bis 10
Jahre

41%
10-20+ years

10 bis 20+
Jahre

0.00.20.40.60.81.0

Effect of Length of Stay in 
Luzern on School Choice 

Auswirkung der Aufenthaltsdauer 
in Luzern auf die Schulwahl

57%
International

Schools

0-10 Years 10-20+ Years

77%
Swiss 

Schools

23%
International

Schools

43%
Swiss 

Schools

ISOCS © Ron Sumners www.sumnersgraphics.com
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internationaL schooLs: a cLoser Look

There are four international schools in and around Luzern: the International 
School of Central Switzerland (ISOCS), the International School of Zug 

and Lucerne (ISZL), Four-Forest Bilingual International School and the Swiss 
International School (SIS). Just because they all include the word “international” 
in their name does not mean they are all the same. We took some time to 
catch up with three of the directors and got a closer look at the differences.

We asked the directors why parents should consider their school. 
Here is what they responded:

Jacqueline Webb-Archibald, International School of 
Central Switzerland (ISOCS)
“ISOCS has a vibrant and familiar atmosphere where every child feels 
noticed, valued and motivated. ISOCS is locally and globally oriented and 
welcomes internationally minded families from Switzerland and abroad. 
We offer clubs and after-school care to meet the needs of our community.”

Gary Langenhuizen, International School of Zug & Lucerne (ISZL), 
Lucerne Campus
“Our continuous programming from our Early Years through the High 
School Years provides families the security of knowing that living in 
Switzerland will be a positive experience for all members of their family 
and provides comfort in the transitioning back to their home country or to 
the next assignment, wherever that may be in the world.”

Elizabeth Häfliger, Four-Forest Bilingual International School
“We offer a high-quality bilingual education in a caring environment. 
The competence to communicate fluently in English and German is 
achieved through accessing the curriculum in both languages. We 

provide a strong academic education and appeal to both Swiss and 
international families.”

We invite you to VISIT & EXPERIENCE 
ISOCS in ACTION.

Lorzenparkstrasse 8
6330 Cham

+41 41 781 44 44
offi ce@isocs.ch
www.isocs.ch

E41

Affoltern 
am Albis

Lucerne

Baar

Zug

Zurich

Cham

Rotkreuz

FROM CITY
CENTRES BY CAR:
Zug - 5 mins.
Lucerne - 20 mins. 
Zurich - 20 mins.

VIA BUS
#42
Stop Lorzenpark

We involve. We innovate. We inspire.

   ISOCS   ISZL  Four-Forest
Number of Students  80   96  200
Number of Staff  25   24  35
Average Class Size  13   11  15
Age Range   Preschool-Middle School* Preschool-Grade 5** Preschool-Grade 6
Curriculum   International  International Local Swiss  Curriculum
    Baccalaureate  Baccalaureate & British National Curriculum
Waiting List?  No, but limited space  Not Currently Yes for most grades    
   available in 7th & 8th grade
Primary Teaching Language English   English  Bilingual German & English
Wednesday Afternoons Free Yes   No  Yes
After School Programmes Very Extensive  Very Extensive Very Extensive
Sports Programmes  Very Extensive  Very Extensive Very Extensive
Interaction with the
local community?  Very Extensive  Very Extensive Very Extensive
Extra care for students 
who need it?  Very Extensive  Very Extensive Very Extensive 

 * expanding to include High School 
** Grades 6-8 are at campus in Zug and High School is at campus in Huenenberg
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IN LUZERN AND ZUG

FOUR-FOREST 
BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL

FOUR-FOREST OFFERS:
. PRE-SCHOOL & FOREST SCHOOL 
. KINDERGARTEN 
. PRIMARY SCHOOL
.  INDIVIDUAL LEARNING PROFILES
.  FULL-DAY CARE
.  SMALL CLASSES

Tel: +41 41 320 25 31 . schulleitung@four-forestschool.ch . www.four-forestschool.ch 

ZIWC_newsletter_2013_8_print.indd   1 17.10.13   09:42 Wir fragten die Schulleiter warum Eltern ihre Schule in Betracht
 ziehen sollten. Hier ihre Antworten:

Jacqueline Webb-Archibald, International School of Central Switzer-
land (ISOCS)
“ISOCS bietet ein sehr dynamisches und familiäres Umfeld, in dem 
jedes einzelne Kind sich wahrgenommen, geschätzt und motiviert 
fühlt. ISOCS ist sowohl heimisch als auch global ausgerichtet und heisst 

international gesinnte Familien aus der Schweiz sowie von Übersee 
willkommen. Wir bieten Clubs und einen Hort an, um die Bedürfnisse 
unserer Gemeinde zu erfüllen.”

Gary Langenhuizen, International School of Zug & Lucerne (ISZL), 
Luzerner Campus
“Unser durchgehendes Programm von Early Years bis High School Years 
gibt Familien die Sicherheit zu wissen, dass der Aufenthalt in der Schweiz 
ein positives Erlebnis für alle Familienmitglieder sein wird und bietet die 

bequeme Rückkehr ins Heimatland beziehungsweise den bequemen 
Wechsel dorthin, wo auch immer in der Welt der nächste Arbeitseinsatz 
sein wird.“

Helena Jurt, Four-Forest Bilingual International School
“Four-Forest verbindet auf optimale Weise die Vorteile einer Schweizer 
Schule mit den Vorteilen einer Internationalen Schule. Wir bieten 
eine qualitativ hochstehende Ausbildung in Englisch und Deutsch.                
Four-Forest ist eine ideale Schule für Schweizer und Internationale 
Eltern, welche für ihre Kinder eine erstklassige Schulbildung suchen.”

Die internationaLen schuLen im DetaiL

In Luzern und Umgebung gibt es vier internationale Schulen: die International School 
of Central Switzerland (ISOCS), die International School of Zug and Lucerne (ISZL), 

die Four-Forest Bilingual International School und die Swiss International School (SIS). 
Die Gemeinsamkeit des Wortes “international” bedeutet jedoch nicht, dass sie alle 
gleich sind. Wir haben uns mit drei der Schulleiter zusammen gesetzt, um einen tieferen 
Einblick in die jeweiligen Eigenheiten zu bekommen.  

    ISOCS   ISZL  Four-Forest
Anzahl der Schüler  80   96  200
Anzahl der Angestellten  25   24  35
Klassengrösse im Durchschnitt 13   11  15
Altersgruppen  Kindergarten bis Mittelstufe* Kind. bis 5. Klasse** Vorschule bis 6. Klasse
Curriculum   Inter. Baccalaureate  Inter. Baccalaureate Schweizer Lehrplan &   
        British National Curriculum
Warteliste?   Nein, jedoch beschränkte Zur Zeit nicht Ja für die meisten Stufen
   Plätze in der 7. & 8. Klasse
Primäre Unterrichtssprache Englisch   Englisch  Zweisprachig Deutsch &  
        Englisch
Mittwochnachmittag frei  Ja   Nein  Ja
Außerschulisches Angebot Sehr umfangreich  Sehr umfangreich Sehr umfangreich
Sport Angebot  Sehr umfangreich  Sehr umfangreich Sehr umfangreich
Interaktion mit der Gemeinde Sehr umfangreich  Sehr umfangreich Sehr umfangreich
Zusätzliche Schülerbetreuung Sehr umfangreich  Sehr umfangreich Sehr umfangreich

* im Prozess der Erweiterung bis zur Oberstufe
**6.-8. Klasse auf dem Zuger Campus, 9.-12. Klasse auf dem Huenenberger Campus

WWW.ISZL.CH

ZUG CAMPUS (MAIN OFFICE) | Walterswil | 6340 Baar | Switzerland
Phone +41 41 768 2900 | Fax +41 41 768 2901 | office.zug@iszl.ch

 › A world-class internati onal 
 teaching and learning 
 community providing an 
 exceptional educational 
 experience.
 
 › Early Years to university

 entrance (ages 3–18).

 › Fully accredited broad and
 balanced curriculum delivered 
 in outstanding facilities.
 
 › Three well located campuses 

 and a spectacular mountain- 
 based Outdoor Education  
 Centre.

 › Over 50 years of excellence 
 in education.
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sWitching sYstems

A British mother reflects

A re we on the right path? Did we 
make the right decision? These 

are typical concerns parents have 
when considering their children’s 
education.

I would know. When our children start-
ed in the international system a few 
years ago, we were happy 
with the quality of educa-
tion. We later thought 
about going local and 
after meeting with the 
head teacher of our 
neighbourhood prima-
ry school were prompt-
ed to switch sooner 
rather than later!  

In the Swiss system, you do 
not choose your child’s primary 
school. It is usually the one that is 
geographically closest to you, unless it 
is already oversubscribed. Additional 
care is available for children requiring 
speech therapy, physical and motor 
therapy, or psychological and 
behavioural support, as well as for 
those learning German as a second 
language.

Throughout the primary school years, 
progress is continually assessed to 
produce an average grade in each 
subject. This assessment becomes 
increasingly important as the child 
moves into the upper primary school 

years, ultimately determining the 
type of secondary school to which a 
child is directed. This makes the Swiss 
education system highly selective and 
decisions are made at a very young 
age (5th and 6th grade) as to the 
best educational path for a child to 
follow.  

Only those with the 
highest “scores” have 
the opportunity to 
study for the “Matura” 
at the Gymnasium 
or Kantonschule and 
gain direct access to 
university. All other 
secondary schools are 
streamed A, B and C (D 
is integrated in C) and offer 
academic, vocational or technical 
routes to learning and further 
education. However, with good marks 
a child can change from A to the 
Kurzzeitgymnasium and still acquire 
the Matura. The vocational matura  
or “Berufsmatura” allows access 
to a polytechnic and an additional 
transitional year access to university. 
So there is some flexibility within the 
system enabling students to transfer 
from one stream to another, but 
essentially it is true to say 
that the older the child is 
the more difficult moving 
schools becomes. 

So do I think we are on 
the right path? For now 
at least! As my son recently 
said, “I’m really happy. 
Moving schools wasn’t as scary 
as I thought it would be.”   

schuLWechseL

Eine britische Mutter 
reflektiert darüber

S ind wir auf dem richtigen Weg? 
War unsere Entscheidung richtig? 

Diese typischen Bedenken haben 
Eltern, wenn es um die Schulbildung 
ihrer Kinder geht.

Ich muss es wissen. Als unsere Kinder vor 
ein paar Jahren im internationalen 

Schulsystem anfingen, waren 
wir zufrieden mit der 

Bildungsqualität. Später 
dachten wir über 
den Wechsel in eine 
Schweizer Schule nach 
und ein Gespräch mit 
dem Schulleiter der 

hiesigen Primarschule 
veranlasste uns, lieber 

früher als später zu 
wechseln.

In der Schweiz sucht man die öffentliche 
Primarschule nicht selber aus. In der Regel 
ist es die geographisch nächstgelegene, 
die ein Kind besucht, es sei denn 
diese ist überbelegt. Das zusätzliche 
Betreuungsprogramm umfasst Sprach-
therapie, Förderung der körperlichen 
und motorischen Entwicklung, Hilfe-
stellung bei psychischen Sorgen oder 
Verhaltensschwierigkeiten, sowie für 
Schüler, die Deutsch als zweite Sprache 
lernen.

Während der Primarstufe werden 
die schulischen Leistungen in 
jedem Fach regelmäßig mit einer 
Durchschnittsnote beurteilt. Diese 

Noten bzw. Lernberichte sind wichtig 
und letztendlich ausschlaggebend für 
den Übertritt in die Sekundarstufe. 
Das Schweizer Bildungssystem ist sehr 
selektiv. Schon in jungen Jahren (5. und 
6. Klasse) wird der weitere schulische 

Werdegang bestimmt.

Nur diejenigen mit den 
besten Noten haben 

die Möglichkeit, die 
Matura an dem Gym-
nasium oder der 
Kantonschule zu 
erlangen und somit die 

Voraussetzung für eine 
Universitätsausbildung. 

Die anderen Sekundar-
schulen sind nach Niveau 

A, B und C (D ist in C integriert) 
unterteilt und bieten berufsbildende und 
allgemeinbildende Ausbildungsgänge. 
Mit guten Noten jedoch kann man von 
Typ A ins Kurzzeitgymnasium wechseln 
und somit die Matura noch erreichen. 
Die Berufsmatura berechtigt, eine 
Fachhochschule zu absolvieren und ein 
zusätzliches Übergangsjahr ermöglicht 
einen Universitätsbesuch. Das System 
ist also einigermaßen flexibel, aber 

grundsätzlich könnte man sagen, 
dass je älter ein Kind ist, 

umso schwieriger wird ein 
Schulwechsel.

Bin ich also auf dem 
richtigen Weg? Vor-
erst zumindest. Wie 
mein Sohn neulich 

sagte: „Ich bin wirklich 
froh. Der Schulwechsel 

war nicht so schlimm wie 
ich dachte.“ 

Melanie G
ird
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there’s no PLace 
Like home 

Choosing a place to live in a new 
city is often confusing, especially 

in a place where so much information 
is geared towards tourists. Here we put 
together an overview of Luzern’s suburbs 
to help you decide where to live in this 
beautiful town.   

Oberseeburg/Würzenbach (6006): 
Furthest east from downtown, this is a 
typical family area. With the transport 
museum, tennis centre, 
Lido and its playground, 
this suburb is becoming 
increasingly popular with 
expats. 

Bellerive/Schlössli (6006) 
with some of the nicer villas 
in town is the most exclusive 
area in Luzern. Offering the 
same spectacular views, 
Lützelmatt/Halde (6006), close to 
the St. Anna Hospital and the private 
Dietschiberg golf course, is a lovely 
residential area and very popular 
with older people seeking a quieter 
neighbourhood.

If you like city life, then Hochwacht/
Zürichstrasse (6004) is for 
you. You can visit Bourbaki 
Cinema for a foreign film, 
sip a cappuccino or visit 
the many bakeries and 
restaurants there. The 
old town and lake are 
at your doorstep too.

The Altstadt/Wey (6004) 
area is fairly quiet at 
night as long as you don’t 
live above a restaurant.  A 

warning though – if you are not able to 
sleep through a brass band playing on 
your doorstep (or don’t care to join in 
the fun), you will need to book a trip far 
away for the carnival week in February. 

Somewhere with even more 
entertainment is Hirschmatt/
Kleinstadt (6003-6005), 
made up of beautiful stone 
apartment buildings, with 
cinemas, supermarkets, 
the alfresco river area 
and the convenience of 
the train station nearby. 
The main problem here 
is finding parking space. 
However, the train station is 
only a few minutes’ walk away 
and buses run on all sides of the 
suburb. 

Unterlachen/Tribschen (6005). Formerly 
the red-light district, this area is living a 
renaissance. You will find many newer 
apartment buildings and businesses 
opening up. It is quieter here and has an 
intimate vibe. Perhaps the best thing is 
the proximity to the lake with 
Luzern’s beach: a grassy 
area called Ufschötti.
 
The further along Trib-
schenstrasse you go, the 
more suburban and fam-
ily-friendly it becomes 
with Langensand/Mat-
thof (6005) sandwiched 
between the forest and 
lake. The Schönbühl shopping centre is 
at your doorstep.

Neustadt/Voltastrasse (6005) is popular 
with young renters and families. There 
are several neighbourhood restaurants, 
yoga and dance schools, supermarkets 
and a Caritas for second-hand hipster 
browsing. 

es ist nirgenDs 
besser aLs Daheim

W ie findet man das richtige 
Wohnviertel, wenn man in 

eine neue Stadt zieht? Das ist meist 
gar nicht so einfach, besonders 
dann, wenn die Informationen über 
einen Ort überwiegend auf Touristen 
zugeschnitten sind. Wir haben eine 
Übersicht der Luzerner Stadtteile 
zusammengestellt, die einem helfen 
soll, sich am richtigen Platz in dieser 
schönen Stadt niederzulassen. 

Oberseeburg/Würzen-
bach (6006): in diesem 
Quartier wohnen viele 
Familien und es liegt 
am weitesten östlich 
von der Innenstadt. 
Aufgrund der Nähe 
zum Verkehrshaus, den 
Tennisplätzen und dem 
Lido mit seinem Spiel-

platz, wird diese Gegend zunehmend 
unter Expats beliebt.

Bellerive/Schlössli (6006) mit sämtlichen 
der schönsten Villen in der Stadt ist 
das exklusivste Stadtviertel in Luzern. 
Die gleiche spektakuläre Sicht bietet 

die Gegend um die Lützelmatt/
Halde (6006), welche nahe 

dem St. Anna Krankenhaus 
und dem privaten 
Dietschiberg-Golfplatz 
liegt. Das wunder-
schöne Wohnviertel 
ist sehr unter älteren 
Herrschaften beliebt 
sowie solchen, die eine 
ruhige Nachbarschaft 

schätzen. 

Hochwacht/Zürichstrasse (6004) ist für 
diejenigen, denen das Stadtleben zusagt. 
Man kann sich einen ausländischen Film 
im Bourbaki Kino ansehen, in einem der 
vielen Cafes einen Cappuccino schlürfen 
oder frisches Brot vom Bäcker holen. 

Sowohl die Altstadt als auch der See 
liegen quasi vor der Haustür.

Die Altstadt/Wey (6004) 
ist nachts relativ ruhig, 
so lange man nicht 
gerade über einem 
Restaurant wohnt. Aber 
seid gewarnt – wer nicht 

auf laute Blechmusik vor 
seinem Fenster steht (oder 

keine Lust zum Mitfeiern hat), 
sollte sich zur Fastnachtszeit 

im Februar lieber aus dem Staub 
machen.

Noch mehr Unterhaltung gibt es im 
Stadtteil Hirschmatt/Kleinstadt (6003-
6005). Hier wohnt man umgeben 
von wunderbaren Gebäuden, Kinos, 
Supermärkten, Geschäften, den 
Bequemlichkeiten des Bahnhofs und dem 

schönen Reussufer. Parken 
kann hier zwar zum Problem 
werden, dafür ist der 
Bahnhof um die Ecke und 
die Busvernetzung sehr gut.

Unterlachen/Tribschen 
(6005). Mit der Eröffnung 
neuer Geschäfte und 
Büros und vielen neuen 

Wohnblöcken lebt das frühere 
Rotlichtviertel neu auf. Diese Gegend 
ist ruhig und hat eine gemütliche 
Atmosphäre. Das Beste daran hier zu 
wohnen ist wohl die Nähe zum Luzerner 
Strand: eine grüne Fläche namens 
Ufschötti.

6006

6003

Tribschen © AURA Fotoagentur www.aura.ch
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Up the hill towards the 
Biregg forest is the 
Sternmatt/Hochrüti (6005) 
area. Very residential, 
Sternmatt feels like a little 
village and is a stone’s 
throw away from the newly 
built football stadium 
and swimming pool in 
the Allmend/Obergrund 
(6005) part of town. Here the 
newly built twin towers offer apartments 
with arguably the best views in the area, 
but there are less ostentatious homes 
around for rent too.

If you are looking for peace and quiet, 
the Ober-/Untergütsch (6003) suburb is 
surrounded by forest and overlooks the 
city making it perfect for families. There 
are no restaurants or even bakeries, but 
it only takes 20 minutes to walk all the 
way down the hill. Buses run regularly 
too.

At the bottom is Bruch/ Gi-
braltar (6003), a cool and 
cosy area with a number 
of original cafes, bars 
and boutiques, sever-
al restaurants, ethnic 
supermarkets, as well 
as regular ones. Being 
nestled between the 
main street leading to the 
highway out of town and 
the Gütsch hill, the area has an 
intimate feel and a neighbourhood 
vibe. 

Otherwise, there is “ethnic” Basel-/
Bernstrasse (6003), with its sari shops 
and African hairdressers. Many young 
people live in the area and enjoy the 
bars and nightlife. With over 50%, this 
area has the highest concentration of 
foreigners.

You can’t get much closer access to 
the highway than living in the Ibach 
(6004) area, which probably explains 
why this neighbourhood only has 610 
inhabitants. The main attraction here is 
the Canton Hospital, providing every 
medical service. 

However, adjacent is the Maihof/Rotsee 
(6006) area, offering views onto the 
Rotsee Lake. It has larger apartments 
and easy access to downtown, making 
this neighbourhood great for families.

Beyond the historic wall is 
Bramberg/St. Karli (6004). 
Central yet residential this 
is a much sought-after 
area for pensioners and 
families. 

Behind the Lion 
Monument is Wesemlin/
Dreilinden (6006), a 
residential area with 
stunning views of the lake 
and mountains. There are several 
parks and wooded areas for exploring, 
making it perfect for families or lovers of 
the great outdoors. 

Lastly, the town of Littau (6014) recently 
merged with Luzern and, as such, is 
now considered a neighbourhood. It 
extends well into the countryside as well 
as part of the main industrial area, but 
still offers a town centre and easy bus 
access into downtown. A fourth of the 
entire Luzern population lives here. This 
area offers cheap rental 
opportunities making 
it attractive for young 
families and students.

Each suburb provides 
something different 
and there are even 
more areas to explore 

Je weiter man der 
Tribschenstrasse folgt, 
umso vorstädtischer 
und familienfreundlicher 
wird es. Man gelangt 
in das zwischen Wald 
und See eingebettete 
Langensand/Matthof 
(6005) Quartier. Das 
Schönbühl Einkaufscenter 

ist gleich um die Ecke.

Die Gegend um die Neustadt/
Voltastrasse (6005) ist unter jungen 
Mietern und Familien beliebt. Es gibt 
sämtliche Restaurants, Yoga- und 
Tanzschulen, Supermärkte und die Caritas 
für lässige Schnäppchen zweiter Hand. 

Bergauf in Richtung Bireggwald 
liegt das Sternmatt/Hochrüti (6005)  
Quartier. Sternmatt hat das Flair eines 

eigenen Dorfes und liegt        einen 
Katzensprung vom neuerbauten 

Fußballstadium und dem 
Schwimmbad im Stadtteil 

Allmend/Obergrund 
(6005). Ohne Zweifel 
bieten die Wohnungen 
in den neuen 
Zwillingstürmen den 
besten Blick auf die 

Umgebung, aber es gibt 
auch ein bescheideneres 

Mietangebot. 

Wer sich nach Ruhe und 
Frieden sehnt, sollte sich in der 

Gegend um Ober-/Untergütsch (6003) 
umsehen. Dieses Quartier ist sehr für 
Familien geeignet, liegt am Rand des 
Gütschwaldes und überblickt die Stadt. 
Zwar hat man keine Restaurants oder 
Bäckereien in unmittelbarer Nähe, aber 
es dauert nur 20 Minuten, den Berg 
hinunter zu laufen und Busse fahren 
auch regelmäßig. 

Weiter unterhalb liegt das coole und 
gemütliche Bruch/Gibraltar (6003) 
Quartier mit Cafes, Bars und Restaurants, 
kleinen originellen Geschäften, Märkten 
mit ausländischen Spezialitäten sowie 
den üblichen Supermärkten. Mit seiner 
Lage in Nähe der Autobahnauffahrt und 
dem Gütsch-Hügel ist die Atmosphäre 
hier persönlich und behaglich.

Dann gibt es noch den multikulturellen 
Stadtteil um die Basel-/Bernstrasse 
(6003). Asia Shops, indische Märkte und 

afrikanische Haarsalons prägen 
die belebte Strasse. Viele 

junge Menschen wohnen 
hier und genießen das 

Nachtleben. Mit über 
50% leben in diesem 
Stadtteil die meisten 
Ausländer.

Noch näher an der 
Autobahnauffahrt kann 

man wohl kaum wohnen, 
was vermutlich die geringe 

Anwohnerzahl – nur 610 – um 
Ibach (6004) erklärt. Nennenswert 
ist dieser Stadtteil dennoch, hier 
liegt das Kantonsspital mit all seinen 
medizinischen Leistungen.

Angrenzend liegt das Maihof/Rotsee 
(6006) Quartier am Ufer des Rotsees. 
Es gibt viele größere Wohnobjekte 
und die Innenstadt ist leicht erreichbar, 
weswegen dieses Wohnviertel für 
Familien sehr empfehlenswert ist. 

Über die Stadtmauer hinaus 
liegt das Bramberg/St. Karli 
(6004) Viertel, eine sehr 
begehrte Gegend unter 
Rentnern und Familien 
wegen seiner zentralen Lage.

Hinter dem Löwendenkmal 
liegt das Wohnviertel 

6005

6004

N
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tiPs for a magicaL 
Winter in LuZern

ICE SKATING – There are two great 
outdoor ice skating opportunities in 
Luzern. Both experiences are perfect 
for a special night out with friends or a 
daytime activity with kids. 

CHOCOLATE MAKING – Who could 
resist making a chocolate  Santa 
at a Swiss chocolate factory? Both 
Aeschbach Chocolatier and Chocolat 
Schönenberger host Christmas-themed 
chocolate-making events. The events 
are not only fun but the end product 
tastes exceptionally good! Group 
bookings available at both places 
for a fun corporate team-building 
experience.

RIGI – With a brand new 
mineral spa (www.miner-
albad-r igikaltbad.ch), 
stunning views and ex-
cellent winter walking 
trails, visiting Rigi is a 
must-do in the winter. 
If you want to book a 
sleigh ride, it is best to 
call in advance to make 
a reservation 
(tel: 041 855 0127).  

just outside of Luzern. If you are a 
celebrity or CEO, you could move to 
the Bel-Air of Luzern – the suburb of 
Kastanienbaum, where from your villa, 
you will have a 360-degree view of the 
lake and the mountains, or try the quaint 
town of Meggen, also very popular with 
expats.  
 
For more information showing what 
steps are required to rent an apartment 
in Switzerland and to find real estate 
websites, visit www.livinginluzern.info.

tiPPs für einen magischen 
Winter in LuZern

EISLAUFEN – Zum Schlittschuhlaufen 
in Luzern hat es zwei tolle Eisbahnen 
im Freien. Beide bieten ein besonderes 
Erlebnis, ob abends mit Freunden oder 
tagsüber mit Kindern.

SCHOKOLADE SELBER MACHEN 
– Wer kann schon widerstehen, seine 
eigene Schokoladenkreation in einer 
echten Schweizer Schokoladenfabrik 
herzustellen? Aeschbach Chocolatier 
und Chocolat Schönenberger laden 
jeweils ein zum weihnachtlichen 
Schokolademachen. Diese besonderen 
Events machen nicht nur Spaß, sondern 
das Resultat schmeckt auch noch 
besonders gut. Beide organisieren auch 
Gruppenveranstaltungen, welche sich 
bestens für einen vorweihnachtlichen 
Firmenanlass eignen.

RIGI – Vor allem wegen dem 
neueröffneten Mineralbad und Spa 
(www.minera lbad-r ig ika l tbad.ch) 
sowie auch dem atemberaubenden 

Ausblick und den wunderbaren 
Winterwanderpfaden sollte 

man im kommenden 
Winter der Rigi auf 

jeden Fall einen Besuch 
abstatten. Wer eine 
Schlittenfahrt machen 
möchte, sollte am 
besten vorher buchen 
(Tel: 041 855 0127). 

Hermitage on Ice 
www.hermitage-luzern.ch

Live on Ice - KKL  
www.liveonice.ch

Aeschbach Chocolatier
www.aeschbach-chocolatier.ch

Chocolat Schönenberger  
www.schoenenberger-choco.ch

Wesemlin/Dreilinden (6006). Von hier 
hat man einen tollen Blick auf See 
und Berge, es gibt viele Park- und 
Waldflächen, welche diese Gegend 
wiederum sehr beliebt unter Familien 
und Naturliebhabern machen.

Zum Abschluss gibt es noch Littau 
(6014), welches nach seinem 
Zusammenschluss mit der Stadt Luzern 
auch als Stadtteil gilt. Diese Gegend 
dehnt sich in das ländliche Umland 
und das Industriegebiet aus. Littau 
hat ein eigenes Zentrum mit leichtem 
Anschluss in die Luzerner Innenstadt. 
Ein Viertel der Luzerner Einwohnerschaft 
lebt hier. Niedrige Mietpreise machen 
Littau für junge Familien und Studenten 
interessant. 

Jeder Stadtteil hat seinen eigenen Reiz 
und es gibt im Umland von Luzern noch 
sämtliche Bezirke, die man in Betracht 
ziehen könnte. Ein CEO oder  eine 
Berühmtheit würde sich vielleicht in 
Kastanienbaum niederlassen. Nirgends 
bekommt man einen 360° Blick auf 
den See und die Berge wie in dieser 
Villengegend. Ebenfalls beliebt unter 
Expats ist Meggen. 
 

Weitere Informationen zum Thema 
Wohnung Mieten in der Schweiz gibt es 
auf unserer Living in Luzern Website.

Bruchstrasse © AURA Fotoagentur www.aura.ch
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Welcome to the Schönenberger

make your oWn 
chocolate creation!
From 20 November to 

24 December 2013

Create a chocolate bar 

for CHF 6.50

Create a Santa 

for CHF 25 or CHF 35

Group bookings of 6 or more 

available upon request

Stelle Deine eigene 
SchokolaDen-
kreation her!

Vom 20. November bis zum 

24. Dezember 2013

Kreiere eine Wellentafel 

für CHF 6.50

Kreiere einen Weihnachtsmann 

für CHF 25 oder CHF 35

Gruppen ab 6 Personen 

bitte mit Voranmeldung

chocolate chriStmaS WorlD

Tuesday – Friday 10:00-16:00 (20. Nov - 24. Dec)
Täschmattstrasse 10, 6015 Luzern - www.schoenenberger-choco.ch

PILATUS – Excellent sledding trail 
from Fräkmüntegg to Krienseregg, 
recommended for families with older 
children (10+) and all others who enjoy 
the outdoors. 

CHRISTMAS MARKETS – Scattered 
around Luzern, the various markets 
make for a special shopping experience 
from trees to candles to scented fairies. 
Don’t forget to try Glühwein (heated 
wine). And, if you don’t want to be 
covered in soot, try to avoid direct 
eye contact with the Schmutzli. Santa’s 
little helper typically hangs out in and 
around the Christmas markets.  

PILATUS  –  Wir empfehlen die großartige 
Schlittenabfahrt von Fräkmüntegg nach 
Krienseregg, geeignet für Familien mit 
Kindern (ab 10) und diejenigen die Spaß 
im Freien haben wollen.  

WEIHNACHTSMÄRKTE – Rund 
um Luzern laden sämtliche Märkte zu 
einem besonderen Einkaufserlebnis 
ein, es gibt alles von Bäumen bis Kerzen 
über duftende Feen. Ein Glas Glühwein 
gehört auf jeden Fall dazu. Wer 
nicht mit Russ eingeschwärzt werden 
möchte, sollte lieber den Augenkontakt 
mit den Schmutzlis meiden. Der 
Begleiter des Samichlaus hält sich oft 
auf Weihnachtsmärkten auf.  

Rigi
www.rigi.ch

Pilatus
www.pilatus.ch

Christmas Market at the train station
www.christkindlimarkt.ch

Franziskanerplatz Christmas Market
www.weihnachtsmarktluzern.com

Christmas Tree Market
www.stadtluzern.com

International Christmas Market ‘Venite’ 
www.venite.ch

Luzerner Handwerksmarkt (Crafts market)
www.handwerksmarkt.ch
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off to the mountains

         About our Expert 

Nic Oatridge has been skiing and 
snowboarding in Switzerland for over 
20 years. He writes a ski blog and 
maintains the English-language winter 
sports website 
www.SwissWinterSports.co.uk.

L uzern is surrounded by some of the 
best winter sports mountains in the 

world, with an efficient road network 
and public transport system that make 
getting there and coming home 
almost effortless. The base 
stations for Engelberg 
and Klewenalp can all 
be reached by public 
transport in under an 
hour, Sörenberg and 
Melchsee-Frutt in 
around an hour and 
Stoos, Meiringen, 
Andermatt and 
Hoch-Ybrig in less 
than two. By car even 
more resorts can be 
reached in less than two 
hours. To see a more detailed 
breakdown of the resorts near Luzern, 
take a look at the chart on page 54. 
For detailed information about each 
mountain, please go to                     
www.SwissWinterSports.co.uk. 

         Ski & Save

There are two excellent schemes you 
may want to avail yourself of. The first 
is the Schneepass Central Switzerland 
which gives you season-long access 
to 13 ski destinations and around 
500 kilometres of slopes, all within 
easy striking distance from Luzern – 

including big resorts like Engelberg 
and Andermatt. For an adult the swipe 
card costs CHF 1,100 and there are 
substantial discounts for the elderly, 
young and families. Further details can 
be found at  
www.schneepasszentralschweiz.ch.

Should the Schneepass not work 
for you, Swiss Railways’ Snow’n’Rail 
scheme is an equally attractive 
alternative. It covers all the 
major resorts in Switzerland, 
plus a large number of 
smaller ones, and gives 
you a combined 20% 
discount on public 
transport and your lift 
pass for one, two or 
six days. It also gets 
you a discount on 
equipment hire from 
Intersport outlets. More 
detailed information in 
German can be found in 
brochures available from any 
main railway station, and on www.
sbb.ch/snownrail in both English and 
German.

With the strength of the Swiss Franc, a 
number of other discounts have been 
on offer in recent seasons, including 
free or discounted lift passes with 
accommodation. Check with the resorts 
for details or the blog on
www.SwissWinterSports.com, where 
most of the discounts get picked up.

           Nic’s Top Tips

If you are tempted to venture off-piste, 
ensure you are fully prepared. Even for 
relatively modest off-piste excursions, 
I would recommend you and your 
companions each carry an avalanche 
transceiver at the very least. A fully 

ab in Den schnee

        Über unseren Experten

Nic Oatridge fährt seit über 20 Jahren 
in der Schweiz Ski und Snowboard. Er 
schreibt einen Skiblog und hält die 
englischsprachige Website       
www.SwissWinterSports.co.uk in Schuss.

E inige der besten Winter-
sportgebiete liegen nicht unweit 

von Luzern. Ein  effizientes Straßen- und 
öffentliches Verkehrsnetz machen die 
An- und Heimreise so gut wie mühelos. 

Die Talstationen in Engelberg 
und Klewenalp können 

mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in 
unter einer Stunde 
erreicht werden, 
nach Sörenberg 
und Melchsee-Frutt 
braucht es etwa eine 
Stunde, und nach 

Stoos, Meiringen, 
Andermatt und 

Hoch-Ybrig gelangt 
man in weniger als zwei 

Stunden. Ist man mit dem 
Auto unterwegs, gibt es noch 

mehr Skigebiete, die man in knapp 
zwei Stunden erreichen kann. Eine 
ausführlichere Übersicht findet Ihr auf 
Seite 54. Detaillierte Informationen 
zu den einzelnen Bergen gibt es auf  
www.SwissWinterSports.co.uk.

         Skifahren und Sparen

Es gibt zwei ausgezeichnete 
Angebote, die man sich unbedingt 
anschauen sollte. Mit dem Schneepass 
Zentralschweiz stehen einem während 
der offiziellen Wintersaisondauer über 
500 Pistenkilometer in 13 Skigebieten 

zur Verfügung, alle – einschließlich 
Engelberg und Andermatt – von 
Luzern aus im Nu zu erreichen. 
Erwachsene erhalten für CHF 1’100 
die einheitliche Keycard, während es 
für Senioren, Jugendliche, Kinder und 
Familien reduzierte Tarife für das Abo 
gibt. Weitere Informationen hierzu 
findet man auf 
www schneepasszentralschweiz.ch.

Falls der Schneepass nicht das 
Richtige ist, bietet eventuell 

das SBB Snow’n’Rail 
Kombi-Angebot eine 

attraktive Alternative. 
Es umfasst sowohl die 
größten Skigebiete 
der Schweiz als auch 
sämtliche kleinere 
und kombiniert 

die Hin- und 
Rückfahrt so wie 
einen 1-, 2- oder 
6 -Tages -Sk i pas s 

in einem 20% 
ermäßigten Preis. 

Zusätzlich bekommt 
man einen Rabatt auf die Miete von 
Wintersportausrüstung bei Intersport. 
Weitere Infos auf Deutsch zu diesem 
Angebot gibt es in den Broschüren 
erhältlich an den Bahnhöfen, oder auf 
www.sbb.ch/snownrail auf Englisch 
und Deutsch.

Aufgrund des starken Schweizer 
Franken gab es in den letzten Jahren 
auch noch zahlreiche andere Angebote, 
wie beispielsweise ermäßigte oder gar 
kostenlose Skipässe im Unterkunftspreis 
inbegriffen. Ob solche Vergünstigungen 
angeboten werden, sollte man auf jeden 
Fall vor Ort anfragen oder auf www.
swisswintersports.co.uk nachlesen, ein 
Blog der solche Deals oft aufschnappt.
    

 Nic Oatrid
ge
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charged mobile phone is essential, 
with relevant emergency numbers 
programmed in. You might also want to 
download a ski tracker app, so you can 
review your day in the snow later – I use 
one called Ski Tracks.

It is always better 
to be prepared 
for temperatures 
to be colder than               
expected rather than 
warmer. However, it 
can get very warm if 
the sun comes out, 
so you may want to 
reduce the layers 
accordingly once 
you are on the 
slope. Also make sure every potential 
bit of exposed skin is covered with sun 
protection cream whether it is sunny 
or not.

One final point – check that your 
insurance covers you for winter sports, 
specifically search and rescue, hospital 
costs and third party liability. You can 
get top up insurance from Snowcare 
(www.snowcare.ch) or may be interested 
in joining Rega (www.rega.ch), who 
provides helicopter rescue to members. 

          Nic’s  Top Tipps

Diejenigen, die es abseits der Piste 
reizt, sollten unbedingt gut vorbereitet 
sein. Selbst für weniger anspruchsvolle 
Freeride Ausflüge sollte jeder in der 

Gruppe wenigstens ein 
VS-Gerät bei sich führen. 
Ein aufgeladenes Handy 
ist absolut erforderlich, 
die wichtigsten Notfall-
nummern sollten ein-
programmiert sein. 
Man könnte sich auch 
eine Ski Tracker App 
herunterladen, so dass 
man seinen Tag im Schnee 
später nach verfolgen 
kann – ich benutze eine 

App namens Ski Tracks. 

Es ist allgemein besser sich darauf 
einzustellen, dass es kälter wird als 
man erwartet. Am besten man kleidet 
sich in mehreren Lagen. Es kann recht 
warm werden, vor allem wenn die 
Sonne rauskommt, dann legt man 
einfach eine der Schichten ab sobald 
man auf der Piste ist. Außerdem 
sollte man sich auf jeden Fall gut mit 
Sonnenschutzcreme eindecken, egal 
ob es sonnig ist oder nicht. 

Zum Abschluss sollte man überprüfen, 
ob die Versicherung auch Wintersport 
deckt, insbesondere Such- und 
Rettungsdienst, Krankenhausaufenthalt 
und Haftpflicht. Man kann seinen 
Versicherungsschutz mit Snowcare 
(www.snowcare.ch) ergänzen oder 
auch der Rega (www.rega.ch) beitreten, 
welche einen Luftrettungsdienst für 
Mitglieder bietet. 

toP Winter tiP for famiLies!

Family Day Pass Stoos

During the winter season families 
benefit from great prices at Stoos. 
Parents and their own children up to 
the age of 15 pay a flat rate of CHF 
124 for a family day pass (called 
Familien-Tageskarte). If there 
is only one parent, the 
card costs CHF 87. 

Apart from the 35 
kilometres of varied 
ski slopes, families 
will be particularly 
interested in the 
children’s ski area with  
a magic carpet. 

toP Winter tiPP für famiLien!

Familien-Tageskarte Stoos

Während der ganzen Wintersaison 
profitieren Familien auf dem Stoos 
von tollen Preisen. Eltern mit all ihren 
eigenen Kindern bis und mit 15 Jahre 

bezahlen einen Pauschaltarif von CHF 
124 für die Familien-Tageskarte. 

Wenn nur ein Elternteil dabei 
ist, kostet die Karte CHF 87. 

Neben 35 varianten-
reichen Pistenkilometern 
ist für Familien vor allem 
das Kinder-Skiland mit 
Zauberteppich interessant.
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Valid from 6. to 24. January 2014, Monday to Friday

CHF 57.- Adults I  CHF 37.-  Children
CHF 54.-  Teenagers (16-19), senior citizens

CHF 44.- Adults  I  CHF 33.- Adults with GA travelcard
CHF 19.- Children  I  CHF 39.-  ½ price pass, senior citizens

Winter Special Stoos
6.-24. January 2014, Monday-Friday

www.stoos.ch
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Adelboden Bern 1068 2362 72 210 No 61.00 1hr 45 mins 114 km Yes 104.00 159.00 **** ***** ***
Airolo Ticino 1700 2250 6 30 No 45.00 1 hr 10 mins 87 km Yes 63.20 90.40 *** ** **
Alt St Johann, Toggenburg St Gallen 900 2262 17 60 No 57.00 1 hr 40 mins 119 km Yes 84.00 122.20 *** *** **
Andermatt Uri 1444 2963 10 125 Yes 57.00 55 mins 72 km Yes 68.80 92.00 **** ** ***
Braunwald Glarus 1300 1905 8 32 No 48.00 1 hr 30 mins 96 km Yes 68.00 97.60 ** **** *
Disentis Graubünden 1227 2833 9 60 No 53.00 1 hr 30 mins 105 km Yes 84.00 125.40 *** *** *
Engelberg Obwalden 1050 3020 25 82 Yes 62.00 35 mins 35 km Yes 69.80 83.80 *** ** ****
Flims Laax Falera Graubünden 1100 3018 29 235 No 73.00 1 hr 50 mins 161 km Yes 107.80 157.00 ***** **** ****
Flumserberg St Gallen 1220 2222 18 75 No 55.00 1 hr 30 mins 120 km Yes 105.40 106.20 *** ** **
Grindelwald Bern 1049 2500 27 160 No 63.00 1 hr 20 mins 86 km Yes 102.00 154.40 ***** **** ****
Hoch-Ybrig Schwyz 1050 1831 12 50 No 51.00 1 hr 10mins 71 km Yes 68.00 94.80 *** ** **
Klewenalp Nidwalden 1279 2001 13 40 Yes 49.00 20 mins 22 km Yes 49.80 60.40 *** ** **
Klosters, Davos Graubünden 810 2844 52 300 No 68.00 2 hrs 160 km Yes 105.60 153.60 ***** ** ****
Lenk i. S. Bern 1068 2362 72 210 No 61.00 2 hrs 135 km Yes 104.00 159.00 **** ***** ***
Lenzerheide Graubünden 1230 2865 42 225 No 69.00 2 hrs 163 km Yes 92.00 128.80 **** ** ***
Lötschental (Lauchernalp) Valais 1968 3111 7 33 No 53.00 1 hr 30 mins 134 km Yes 101.00 159.60 *** *** *
Lungern Obwalden 1550 2205 6 24 No 25.00 40 mins 37 km No ** ** **
Malbun Liechenstein 1300 2000 5 23 No 45.00 1 hr 50 mins 142 km No *** *** **
Marbach Luzern 884 1500 3 10 Yes 39.00 55 mins 52 km No * * *
Meiringen, Haslital Bern 1061 2433 13 60 Yes 55.00 50 mins 50 km Yes 62.40 79.00 *** **** *
Melchsee-Frutt Obwalden 1080 2255 10 32 Yes 42.00 35 mins 34 km Yes 54.00 68.00 *** *** *
Mörlialp, Giswil Obwalden 1350 1850 6 14 Yes 38.00 30 mins 31 km No * * *
Mürren Bern 1650 2971 13 54 No 63.00 1 hr 10 mins 80 km Yes 102.00 154.40 **** ** **
Mythen Region Schwyz 1050 1600 14 25 Yes 43.00 1 hr 51 km No ** ** *
Pizol St Gallen 1045 2250 11 40 No 53.00 1 hr 20 mins 118 km Yes 74.40 106.40 *** *** *
Rigi Schwyz 1320 1660 7 9 Yes 45.00 30 mins 34 km No * ** *
Sattel-Hochstuckli Schwyz 800 1600 6 14 Yes 38.00 45 mins 52 km Yes 42.20 54.60 **
Sedrun Graubünden 1500 2350 10 50 No 57.00 1 hr 20 mins 96 km Yes 68.80 92.00 *** *** *
Sörenberg Luzern 1166 2350 17 53 Yes 49.00 50 mins 44 km Yes 58.60 78.00 *** ** *
Stoos Schwyz 1300 1935 8 35 Yes 49.00 43 mins 42 km Yes 54.40 69.40 *** *** *
Wengen Bern 1274 2320 19 110 No 63.00 1 hr 10 mins 80 km Yes 102.00 154.40 ***** *** ***
Wildhaus, Toggenburg St Gallen 900 2262 17 60 No 57.00 1 hr 40 mins 123 km Yes 84.00 122.20 ** *** *
Zweisimmen Bern 950 2008 19 85 No 62.00 1 hr 50 mins 122 km Yes 100.80 152.00 *** ** *

Chart by Nic Oatridge © www.swisswintersports.co.uk



Der Kunde ist immer König. 
Unkompliziert und sympathisch 
garantiert Boardlocal – Bikelocal seit 
über 24 Jahren mit seinem Namen für 
Qualität in den Bereichen:

 • Snowboardschule
 • Snowboard- und Skiverkauf sow ie  

 Vermietung für Kleinkinder bis   
 hin zu Erwachsenen (Tages-, 
 Wochenweise oder für die ganze  
 Saison)
 • Funktionelle und schöne Winter-  

 sowie Freizeitbekleidung
 • Mountain Bikes, City Bikes, Kinder- 

 fahrräder, Elektro Bikes, 
 Rennfahrräder
 • Vermietung von Mountain-Bikes
 • Bikebekleidung sowie 

 Schutzbekleidung wie Helme,   
 Schoner, Panzer
 • Rucksäcke und Reisetaschen für  

 Sommer und Winter
 • Kitesurfunterricht durch IKO 

 Instruktor auf Sardinien
 • Fahrradreparaturen aller Marken in  

 kurzer Zeit für wenig Geld

Im Winter setzt die Snowboardschule 
Akzente im schnellen und effizienten 
Lernen. Gratis Snowboardtests im Vor-
winter, ein Testweekend in Österreich 
Anfang Dezember, ein Freeride- und ein 
Snowkite Weekend im März runden die 
Wintersaison ab. 

In den Sommermonaten kann man an 
verschiedenen Mountain Bike Week-
ends in der Schweiz und im grenznahen 
Ausland mitmachen. Aktuelle Testbikes 
ermöglichen einem ein Bikekauf mit der 
Sicherheit, das richtige Bike gewählt zu 
haben. Kompetente Beratung in allen 
Bereichen ist garantiert. 

Boardlocal – Bikelocal ist an zwei 
Standorten in der Innerschweiz präsent. 
Das angenehm mit einem eigenen Chalet 
eingerichtete Hauptgeschäft in Luzern 
ist ganzjährig fünf Tage in der Woche 
geöffnet. Die Filiale in Engelberg öffnet 
jeweils zur Wintersaison Ende November 
und ist bis kurz nach Ostern geöffnet, 
dafür sieben Tage in der Woche. 

BOARDLOCAL – BIKELOCAL
Löwenstrasse 7
6004 Luzern
041 420 16 04 
luzern@boardlocal.ch
Opening hours winter
Tuesday-Friday:
12 noon-8 pm
Saturday:
9 am-4 pm

The customer is always king. 
Uncomplicated and friendly, Boardlocal 
– Bikelocal has been guaranteeing 
quality for over 24 years in the following 
areas:

 • Snowboard school
 • Sale and rental of snowbards and  

 skis for all ages (daily, weekly or for  
 the season)
 • Functional and beautiful winter and  

 leisure wear
 • Mountain bikes, city bikes, bikes for  

 kids, e-bikes, racing bikes
 • Mountain bike rental
 • Cycling apparel and protective   

 clothing including helmets, body   
 armour, pads and guards
 • Backpacks and travel bags for      

 summer and winter
 • Kitesurfing lessons (IKO-certified) 

 in Sardinia
 • Repair services for bicycles of all  

 brands in a short amount of time  
 and for little money

During the winter season the snowboard 
school focuses on fast and efficient 
learning. Free pre-winter snowboard 
assessments, a test weekend in Austria 
in early December and a freeride and 
snowkite weekend in March complete 
the winter season. 

During the summer months you can 
participate in several mountain bike 
weekends throughout Switzerland and 
across the border. Up to date test bikes 
facilitate purchasing a bicycle knowing 
that you made the ride choice. Profes-
sional advice is guaranteed at all times.

Boardlocal – Bikelocal has two shops 
in Central Switzerland. The flagship 
store in Luzern is open five days a week 
throughout the year. The branch in 
Engelberg opens for the winter season 
late November and closes just after 
Easter, however opening times are 
seven days a week. 

BOARDLOCAL
Dorfstrasse 43
6390 Engelberg
041 637 00 00 
engelberg@boardlocal.ch
Opening hours winter
Sunday-Friday:
8:30 am-12 noon & 2:30-6:30 pm
Saturday:
8:30 am-12 noon & 1-6:30 pm

www.boardlocal.ch
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Luzernerstrasse 23 CH-6037 Root 041 260 30 30 www.sportility.ch Open 6 days per week Friday until 8 pm

Best price guaranteed – up to 40 % discount

Most diverse Sportoutlet in Central Switzerland

Selected variety of sportswear and 
equipment for outdoor fitness, trekking, 

hiking, travelling, mountain  
biking, skiing, snowboarding and other 

outdoor activities.

Current offers at: www.sportility.ch

Rent and buy
Ski and snowboard rental equipment for both adults and children

Top quality and top prices

Der vielfältigste Sportoutlet der 
Zentralschweiz mit internationalen 

Topmarken und der modernste 
Vermietungs- und Verkaufsshop von 
Ski- und Snowboard-Ausrüstungen. Die 
Erfolgsgeschichte und das Geheimnis 
von Sportility sind einfach: Wir machen 
vieles anders – und dies zur Zufriedenheit 
unserer treuen ausländischen Kunden, 
die sich in der Region Innerschweiz 
niedergelassen haben. 

Unser Konzept: Sie erhalten hochwertige 
Funktionsbekleidung für Groß und 
Klein von internationalen Topmarken zu 
einmaligen Outletpreisen. Sie profitieren 
von einem äußerst modernen und 
aktuellen Mietpark an Ski, Kinderski 
und Snowboards. Für Saisonmiete 
von Wintersportgeräten fahren Sie nur 
einmal hin. Nach der Auswahl wird das 
Mietmaterial sofort angepasst und ist 
nach wenigen Minuten bereit. Sie werden 
von einem kompetenten Verkaufsteam 
mit guten Englischkenntnissen beraten, 
welches optimal auf Ihre Bedürfnisse und 
jene Ihrer ganzen Familie eingeht. 

Unser Metier ist der Sport. Unsere Passion 
sind unsere fremdsprachigen Kundinnen 
und Kunden, welche sich gerne in den 
Schweizer und landesangrenzenden 
Bergen bewegen wollen. Gerne geben 
wir im Verkaufsgespräch auch gute 
Tipps über die Skigebiete in der näheren 
Region. 

Planen Sie eine Ski- oder Snowboardmiete 
für Sie und Ihre Kinder? Besuchen Sie uns 
in Root-Luzern oder schauen Sie sich 
unsere Angebote in unserem Online 
Shop an. 

SPORTILITY
brigitte marti – oWner

The most versatile sports outlet in 
Central Switzerland carrying top in-

ternational brands and the most mod-
ern rental and sales shop offering ski 
and snowboard equipment. The success 
story and secret of Sportility are easy to 
explain: we do many things differently – 
and this to the satisfaction of our loyal 
international clientele who have settled 
in the region of Central Switzerland. 

Our concept: you receive high-quality 
functional clothing in all sizes made by 
top international brands for unheard-of 
outlet prices. You take advantage of an 
exceptionally modern and up-to-date 
range of rental adult skis, children skis 
and snowbards. For renting winter sports 
equipment for a whole season you just 
have to come one time. Once you have 
made your selection the rental equip-
ment will be fitted and is available within 
minutes. A professional sales team with 
good English skills will serve you and re-
spond optimally to the requirements of 
you and your family. 

Sport is our profession. The foreign cus-
tomers who like to explore the Swiss and 
country-bordering mountains are our 
passion. We are more than happy to give 
you good tips for the ski resorts in the 
region during a sales conversation.  

Are  you planning to rent skis or snow-
boards for you and your children? Drop 
by in our shop in Root or check out our 
offers online. 

Sportility / Sportoutlet, 
Luzernerstrasse 23, 6037 Root
Open 6 days. Open late Fridays.
For rental fees check: www.sportility.ch
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Warum sollte man Deinen Outdoor-
training Fitnesskurs ausprobieren?

In den USA und England sind 
Fitnesskurse im Freien sehr beliebt. 
Also beschloss ich, so etwas in der 
Schweiz zu versuchen. Es macht Spaß 
und man kann dabei die frische Luft 
genießen. Zusätzlich gibt es auch einen 
Motivationsvorteil wenn man in einer 
Gruppe trainiert und man kommt mit 
gleichgesinnten Menschen in Kontakt.

Wir bieten auch ein Indoor Programm 
an. Wer lieber in einem Fitnesscenter 
trainiert und Privatsphäre schätzt, der 
sollte sich unser Kursprogramm in 
Emmenbrücke ansehen.  

Why should someone try your outdoor 
fitness class?

In the USA and England, outdoor fitness 
classes are very popular and so I decid-
ed to try it in Switzerland. It is fun and 
you get to enjoy the fresh air. There is 
also a motivational benefit to training in 
a group and a chance to connect with 
like-minded people.  

We also do an indoor programme. If you 
prefer to work out in a gym with a bit 
more privacy, then our location in Em-
menbrücke will be the best fit for you. 

MTC
Pieter keuLen – oWner

Outdoor Fitness 
Training

3 sessions / Sessions
2 people / Personen

1 price / Preis 

CHF 75

Indoor Fitness           
Training

4 weeks / Wochen Fitnesstraining 
Including back check / 

inklusive Wirbelsäulentest 
or / oder BMI / BIA-Test   

    
CHF 120

Winter SavingS 

Get 
“Wowed”!

Guided day walks, hikes and bike tours from
Lucerne led by native English speakers

Recommended by Trip Advisor as #1 Tours company in Lucerne
Here’s how you can contact us and book your tour today: www.echo-trails.com

Tel. in Switzerland: 079 917 68 73 • e-mail: info@echo-trails.com

Your Invitation to 
Switzerland's Outdoors
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www.thelanguageprofessionals.ch

www.thelanguageprofessionals.ch  -  info@thelanguageprofessionals.ch

TEST YOUR WINTER VOCABULARY - ENGLISH / SWISS GERMAN!

Weather    das Wetter
Autumn / Winter   der Herbst / der Winter
snow / snowflake  der Schnee / die Schneeflocke
fog     der Nebel
sunshine   der Sonnenschein

Winter sports   Wintersport
skiing     das Skifahren
snowboarding   das Snowboardfahren
cross-country skiing  der Langlauf
sledding    “Schlittle” (CH-D*), das Rodeln (D**)
ice skating   “Schliefschüele” (CH-D) 
     das Schlittschuhlaufen (D)
skiing region   das Skigebiet

Various    Verschiedenes
snowman   der Schneemann
biscuits    “Guetsli” (CH-D), die Kekse (D)
Christmas present  das Weihnachtsgeschenk 
Christmas tree   der Weihnachtsbaum
Christmas holidays  die Weihnachtsferien
Skiing holidays   die Skiferien 

FestiVities   Feste
St Nicholas   “Samichlaus” (CH-D)
Merry Christmas!  Frohe Weihnachten!
Happy New Year   “Es guets Neus!” (CH-D) 
     Frohes neues Jahr!
Carnival    Fasnacht

*CH-D = Swiss German/ Schweizerdeutsch, **D = High German/ Hochdeutsch

Grendelstrasse 5, 6004 Luzern  -  041 412 02 48 (we all speak English & German) 

Jump into German 
or brush up your English!

Language classes for all levels and all ages.

Feel free to drop by or call anytime 
for a chat about your language needs.

mailto:info@thelanguageprofessionals.ch


http://info@klewenalp.ch
http://www.klewenalp.ch
http://www.sssklewenalp-stockhuette.ch
http://www.skischule@klewenalp.ch

