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from the editor

Luzern in the winter, that’s when her title of
city of lights takes its full meaning. I just love
it when the city is cloaked in a mantle of white
snow, with the shops and restaurants lights
inviting you to step in.
Whether you are new to town, switching from
an expat to a local contract or simply wanting
to make the most of this lovely city, we have
put together a first steps section looking at
some of the things you need to know to make
your life here easier.
We are also sharing lots of insider tips that
will help you save money, which you can
then spend on a fabulous day at a spa in the
area or in one of the unique restaurants we
have listed for you.
All in all lots to read about, so grab a cuppa
and enjoy this copy of Living in Luzern.

Luzern im Winter – das ist, wenn Luzern
seinem Namen als Leuchtenstadt wirklich
gerecht wird. Ich liebe es, wenn ein Mantel
aus weissem Schnee die Stadt verhüllt und
die beleuchteten Geschäfte und Restaurants
zum Eintreten einladen.
Ob Ihr nun neu in Luzern seid, von einem
Expat-Vertrag auf einen örtlichen Vertrag
wechselt, oder einfach diese bezaubernde
Stadt in vollen Zügen erleben wollt, wir
haben für Euch eine Liste der wichtigsten
Dinge zusammengetragen, die man wissen
sollte, um sich das Leben hier einfacher zu
machen.
Wir geben Euch auch jede Menge
Insider-Tipps, die Euch beim Geldsparen
helfen, womit Ihr dann ein fabelhaften Tag in
einem Spa in der Gegend verbringen könnt
oder eines der einzigartigen Restaurants
besuchen könnt, die wir für Euch
herausgesucht haben.
Alles in allem gibt es einiges zum Lesen,
nehmt Euch also eine Tasse Tee dazu und
geniesst diese Ausgabe von Living in Luzern.

Charlie Hartmann
Managing Director Living in Luzern
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Hello (formal)       	

Grüezi
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Coffee with milk

E Schale

Hello (child or informal) Salut, Sali, hoi

Ice cream           		

Glacé

Good Morning           

Guete Morge

Chocolate          

Schoggi

Good Evening          

Guete Obig

Croissant            		

Gipfeli

Good-bye           
			
			

Tschüss, Ciao, 		
Ade, Uf 			
wiederluege

Cookies               

Guetzli

Breakfast           	

Zmorge

Thank you           

Danke, Merci

9 o’clock snack   

Znüni

Excuse me           
			

Entschuldigung,
Pardon, Exgüsi

4 o’clock snack     	

Zvieri

Lunch               	

Zmittag

Dinner               		

Znacht

Receipt              

Kassebon

Enjoy your meal           En Guete

06-25 & 31-35

Happy Birthday           
			

Alles Gueti zum 		
Geburtstag

Merry Christmas       

Frohi Wiehnachte

Bill                		

Quettig

Happy New Year       

Es guets Neus

Coins               		

Münz

I would like           

Ech hätti gärn…

Something           

öppis

Do you want          

Wotsch

Nothing               	

nüt

To look               	

luege  

Someone          		

öpper
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First Steps

W

elcome, Herzlich Willkommen and
Grüezi in your new home, Switzerland! It’s amazing, right? The beautiful landscape of mountains and lakes, the old
cobblestone roads and, not to mention, the
fresh cakes and bread at the bakery.
In all its beauty and charm it can also be quite
overwhelming, but not to fret we are here to
help you navigate your way through the most
important steps once you arrive. These are
some of the first things you are going to need
to do:

G

rüezi und herzlich Willkommen in der
neuen Heimat, der Schweiz! Es ist unglaublich, oder? Das wunderbare Landschaftsbild aus Bergen und Seen, die alten
Strassen aus Kopfsteinpflaster, und nicht zu
vergessen, die frisch gebackenen Torten und
Brote in der Bäckerei.

In all seiner Schönheit und seinem Reiz kann
das Ankommen auch etwas überwältigend sein.
Jedoch keine Sorge! Wir sind hier, um den Neuankömmlingen unter Euch dabei zu helfen, den
Weg durch die wichtigsten Angelegenheiten zu
finden. Hier sind einige Dinge, die als erstes erledigt werden sollten:

1

Apply for your residence
permit or
“Aufenthaltsbewilligung”
first! You will need it for
everything!

ie Au fenthaltsbewilligung
beantragen! Sie wird f r alles
ben gt!

2

Register in your “Gemeinde”
or place of residency.

Bei den inwohnerdiensten
in der Gemeinde melden.

3

Register for health insurance
within the first three months.
This is obligatory.

nnerhalb der ersten drei
ona te eine rankenversicherung
abschliessen. ies is t obligatorisch.

4

Register at the Swiss Bureau
for Radio and TV Fees at
www.billag.ch (obligatory
if you have a device to
listen to the radio or watch TV).

Bei der schwei erischen
rhebungsstelle f r Radio
und Fernsehempfangsgeb hren
www.billag.ch melden
(obligatorisch wenn mann
ein mpfangsger t besit t).

5

Switch your driving licence
over to a Swiss one within the
first year and make sure you
get Swiss car insurance.

en F hr erausweis innerhalb
eines ahres in einen
schwei erischen umschreiben
lassen und eine schwei erische
Autoversicherung abschliessen.

Compare providers and
open a bank account.

ien stleistungsanbieter
vergleichen und ein
Bankkonto er nen .

6

Read our magazine from cover to cover as we
explain many of these steps and share loads of
insider tips.
6 winter issue 5

Am besten unser Journal von vorne bis hinten durchlesen, denn wir erklären viele dieser
Schritte und geben jede Menge Geheimtipps.
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Insurance Overview
Mandatory

H

ealthcare, vehicle insurance (certain
E-bikes included), unemployment and
invalidity insurance, mandatory pension
contributions, social security, etc. are all
under the watchful eye of the state. If you are
working, then most of your cover is in place.
However, in our consultations we have found
that the most underinsured are the stay-athome partners, as they do not benefit from
company sponsored insurance protection.
Our advice, take personal stock of your
situation, avoid duplication in any cover and
only cover that which you truly need. This is
best done in partnership with an expert.

Non-mandatory
Personal liability insurance
You are in beautiful Switzerland… the sun is
shining, the boxes are unpacked and you are
admiring the beautiful white walls of your
new apartment (are all walls white in Swiss
homes?)… you slowly move towards your
child’s bedroom (which is strangely a bit too
silent), pop your head around the corner and
then… aaaahh! Your little angel has discovered
a permanent marker and is redecorating!
This is one of the most common non-mandatory
insurances to give you a certain peace of mind.
Also known as “Mieterschadenversicherung”
(Renters’-damage-insurance), it protects you
against third party claims and would come
to use in the example above! Any accidental

Obligatorisch

K

rankenversicherung, Fahrzeugversicherung (bestimmte E-Bikes inbegriffen),
Versicherungen für Arbeitslosigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit, obligatorische Beiträge
für die Rentenvorsorge, Sozialversicherung,
usw. sind unter besonderer staatlicher Kontrolle. Wer arbeitet, ist für die meisten Bereiche abgesichert. Jedoch hat sich in unseren
Beratungsgesprächen herausgestellt, dass die
nichtberufstätigen Lebensgefährten meist unterversichert sind, da sie keinen Anteil an vom
Arbeitgeber getragenen Versicherungsschutz
haben.
Unser Rat: selbst die eigene Situation beurteilen, doppelten Versicherungsschutz vermeiden und nur das versichern, das wirklich nötig
ist. Am besten spricht man mit einem Experten darüber.

Nicht-obligatorisch
Privathaftpflichtversicherung
Du bist in der wunderschönen Schweiz…
die Sonne scheint, die Umzugskartons
sind ausgepackt und Du bewunderst
die schönen weissen Wände der neuen
Wohnung (sind eigentlich immer alle Wände
in schweizerischen Behausungen weiss?)…
Langsam schlenderst Du in Richtung
Kinderzimmer (wo es verdächtig still ist),
wirfst einen Blick hinein und… oh nein! Dein
kleiner Engel hat einen Buntstift gefunden
und verziert die Wand!

damage done to any third party is therefore
covered. You love to kick a ball around?
Whoops, break someone’s window or worse,
his nose, you will be glad you have this cover
in place!
Commonly, two further risks are covered by
one policy. These are ‘Theft Outside’ and
‘Household Content.’
‘Theft Outside’ covers you for the loss of your
property outside of your home. Most common
things that go: Cameras, phones, bicycles, etc.
‘Household Content’ can be described as the
replacement value of all the goods you own.
They are insured against: Theft, water damage
and fire. With this cover in place, damage
caused by a burglar is also covered.
The old saying, however, remains true: You
cannot insure a burning house!

Dies ist eine der gebräuchlichsten freiwilligen
Versicherungen, die einem eine gewisse innere Ruhe geben kann. Auch als „Mietschadenversicherung” bekannt, schützt einen diese
gegen Forderungen Dritter und käme im oben
genannten Beispiel sehr gelegen! Jeglicher
unbeabsichtigter Schaden gegen eine dritte
Partei ist somit gedeckt. Es macht Dir Spass,
einen Ball herum zu kicken? Hoppla, eine Fensterscheibe geht zu Bruch, oder schlimmer, eine
Nase, dann ist man froh, für solche Fälle versichert zu sein!
Häufig werden zwei weitere Risiken von einer
Police gedeckt: Diebstahl auswärts und Hausrat.
Eine Versicherung für Diebstahl auswärts deckt
den Verlust von Eigentum ausserhalb der eigenen Wohnung. Häufig gestohlene Dinge sind
Fotoapparate, Telefone, Fahrräder, usw.
Eine Hausratversicherung deckt den Wiederbeschaffungswert für Haushaltsgegenstände.
Sie bietet Versicherungsschutz gegen Diebstahl, Wasserschäden und Feuer. Bei dieser
Versicherung sind auch vom Einbrecher verursachte Schäden gedeckt.
Ein Grundsatz gilt jedoch immer: Ein brennendes Haus kann man nicht mehr versichern!
Markus Skupch
Financial Advisor

Swiss Life GA Zug
8 winter issue 5
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Getting your Swiss
			 Driving Licence

D

uring the first year, almost everyone can
use their current foreign driving licence
issued from their home country to drive
in Switzerland. You must, however, be 18 years
old, the licence must be in a language recognised by the Swiss authorities (English, French,
German or Italian) or you will need to carry
either an International Driver’s Licence or an
International Driving Permit (IDP) which translates your driving licence with you, and it must
have been issued by a competent authority
abroad.
If you will be living in Switzerland for more
than one year, you will need to convert your
foreign licence into a Swiss licence before the
end of the first 12 months. Depending on your
nationality, this can be done without having to
take any additional tests. Others will need to
take practical driving tests and some may even
need to take theory as well. It is recommended to contact the Strassenverkehrsamt within
your first few months to determine the steps
you have to take. Applications can take time to
process so do not wait until the end of the year
to apply.

EU
If you are from an EU country or Iceland, Norway and Liechtenstein you can exchange your
foreign driving licence for a Swiss one within
one year without having to take a test.

10 winter issue 5

W

ährend dem ersten Jahr darf fast
jeder mit seinem gültigen Führerausweis aus seinem Heimatland in
der Schweiz fahren. Jedoch muss man 18 Jahre
alt sein, der Führerausweis muss in einer von
den schweizerischen Behörden anerkannten
Sprache ausgestellt sein (Englisch, Französisch,
Deutsch oder Italienisch) oder man sollte einen
internationalen Führerausweis oder eine internationale Genehmigung (IDP) mit sich führen,
in welcher der eigene Führerausweis übersetzt
ist, und diese muss von einer anerkannten Behörde im Ausland ausgestellt sein.
Wer sich länger als ein Jahr in der Schweiz
aufhalten wird, der muss innerhalb der ersten
zwölf Monate seinen ausländischen Führerausweis in einen schweizerischen Führerausweis
umschreiben lassen. Je nach Staatsangehörigkeit
kann dies ohne zusätzliche Prüfungen geschehen.
Manche müssen eine praktische Fahrprüfung machen, manche eventuell auch eine theoretische.
Es empfiehlt sich innerhalb der ersten paar Monate, das Strassenverkehrsamt zu kontaktieren, um
herauszufinden, welche Schritte unternommen
werden müssen. Der Antrag kann Zeit in Anspruch nehmen, also sollte man nicht bis zum
Ende des Jahres damit warten.

Outside of the EU

Ausserhalb der EU

A test drive is required for licences issued by
countries outside of the EU or EFTA. However if
you are from the USA, Australia, Canada, Israel,
Japan, Korea, New Zealand and Singapore, you
are not required to take a test drive, but may
be asked to provide additional documentation
instead.

Eine Kontrollfahrt ist bei Führerausweisen, die
ausserhalb der EU- oder EFTA-Staaten ausgestellt wurden, vorgeschrieben. Wer jedoch
aus den USA, Australien, Kanada, Israel, Japan, Korea, Neuseeland oder Singapur kommt,
braucht keine Kontrollfahrt zu machen, muss
jedoch gegebenenfalls zusätzliche Dokumente
vorlegen.

If you fail to convert your licence within the
first year or fail the practical test, you could be
required to take both the theory and practical
tests. We recommend checking with the Strassenverkehrsamt Luzern to see which rules will
apply to you as soon as you can.

Wer seinen Führerausweis nicht innerhalb des
ersten Jahres umschreibt oder die praktische
Prüfung nicht besteht, der muss eventuell sowohl die theoretische als auch die praktische
Prüfung machen. Wir empfehlen es, sich umgehend mit dem Strassenverkehrsamt Luzern
in Verbindung zu setzen, um herauszufinden
welche Regeln für einen gelten.

EU
Wer aus einem EU-Staat oder Island, Norwegen
oder Liechtenstein kommt, kann innerhalb eines Jahres seinen ausländischen Führerausweis
gegen einen schweizerischen Führerausweis
eintauschen, ohne eine Prüfung abzulegen.
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Understanding
Public Transport

S

witzerland and public transport! Two
things that just go hand and hand.
Whether you have a car or not it is
important to think about getting some
type of public transport pass. Either for
running those errands in town or perhaps
for travelling all over Switzerland for those
weekend excursions with the family to go
hiking and skiing this winter!
Here’s the overview regarding the whole Swiss
public transportation system or SBB/CFF and
your main options:
•• Half-fare card – gets you 50% off SBB,
buses, trams, boats, and some private
trains
•• Junior Card
•• GA or Generalabonnement
•• Day pass
For more details:
www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets.html

D

ie Schweiz und öffentliche Verkehrsmittel – zwei Dinge, die einfach gut
zusammenpassen. Es ist sinnvoll,
sich die Anschaffung eines Abo zu überlegen, ob man ein Auto besitzt oder nicht.
Sei es, um Besorgungen in der Stadt zu
erledigen oder vielleicht, um schweizweit
mit der Familie Wochenend-Ausflüge im
kommenden Winter zum Wandern oder
Skifahren zu ermöglichen!
Hier ein Überblick der wichtigsten Optionen im
öffentlichen Verkehrsnetz in der Schweiz bzw.
SBB/CFF:
•• Halbtax Abo – 50% Rabatt auf SBB, Busse,
Trams, Schiffe und einigen Privat-Bahnen
•• Junior-Karte
•• Generalabonnement (GA)
•• Tageskarte
Mehr Infos unter:
www.sbb.ch/abos-billette.html

BUS PASSES
Short distance ticket – “Kurzstrecke”

Kurzstrecke

Valid for 30min and only 6 consecutive bus
stops in Zone 10.

Für 30 Min. gültig und nur für 6
aufeinanderfolgende Haltestellen innert
der Zone 10.

One way ticket – “einfache Fahrt”

Einzelbillett

A ticket valid for travel around Luzern for
40min.

Das Billett ist 40 Min. in Luzern gültig.

Multiple Trip Card – “Mehrfahrtenkarte”

Mehrfahrtenkarte

Can be purchased in bulk in advance saving
5%, and equals 6 short distance or one way
tickets.*

Sie kann im voraus als Streifenkarte gekauft
werden, man spart dabei 5% und sie hat
den Wert von 6 Kurzstreckenbilletten oder
Einzelbilletten.*

Day card – “Tageskarte”

Tageskarte

Valid for one day using bus and train in Zone
10.

Sie ist einen Tag lang gültig für Busse und
Bahnen in der Zone 10.

Multi-day card – “Multi-Tageskarte”

Multi-Tageskarte

Can be purchased in bulk in advance saving
5%, equals 6 day cards.*

Man kann sie als Streifenkarte im voraus
kaufen und 5% sparen, sie hat den Wert
von 6 Tageskarten.*

If you need something more Luzern specific,
all public transport for the region of Luzern is
available through the Verkehrsbetriebe Luzern
(VBL). Tickets can be purchased at machines
near most bus stops or at the train station in
the underground shop near Coop.
You can also get monthly or yearly passes if
you travel mostly in Luzern. See
www.vbl.ch/billette-abos/passepartout-abonnemente/ for more details or go to the shop
for personal consultation as the website is
only in German.
12 winter issue 5
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Werden etwas mehr Informationen zu Luzern
benötigt, so wickeln die Verkehrsbetriebe Luzern (vbl) den gesamten öffentlichen Verkehr in
der Region Luzern ab. Bei den meisten Bushaltestellen kann man an Automaten oder neben
dem Coop im Untergeschoss am Bahnhof Billetts kaufen.
Wenn man vorwiegend in Luzern unterwegs ist,
so kann man auch ein Monats- oder Jahres-Abo
lösen. Infos dazu gibt es auf
www.vbl.ch/billette-abos/passepartout-abonnemente/. Eine persönliche Beratung ist an den
Verkaufsstellen möglich.
www.livinginluzern.info 13
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d now:
Downloa
/paymit
ubs.com
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Tips to remember for travelling on Swiss public transport:

Was man beachten sollte, wenn man mit dem
öffentlichen Verkehr unterwegs ist:

1.

1.

2.

Easier than
“Let’s-split-the-mealbetween-the-five-of-us.”
UBS Paymit: Send and request money as
easily as sending a text. Free of charge.
For everyone. Even without a UBS account.

© UBS 2015. All rights reserved.

3.

4.

5.

Buy tickets before boarding and do not
forget to stamp the relevant tickets*, failure to do so can lead to a minimum of CHF
100.- fine.
Children under 6 travel free. From ages 6
to 16 it’s a good idea to get them a Junior Card which costs CHF 30.- a year and
entitles them to travel everywhere for
free provided they are with one of their
parents.
If travelling with a dog: Dogs more than
30 cm tall (12 in) need to pay a 2nd-class
half-fare ticket – if you travel often you
can get day cards or GA passes for dogs.
Small dogs are free in a carrier or basket.
If travelling with a bike: Bicycles also need
a bike ticket. You can bring them on trains,
private railways and PostBuses. Folding
bikes can be stored as hand luggage for
free. However: During peak travel hours
bike transport can be restricted.
If you are on a budget and are flexible in
your travels, check for “Supersaver Tickets” with SBB for some good deals on your
next excursion.

2.

3.

4.

5.

Billett vor dem Einsteigen kaufen und nicht
vergessen, es zu entwerten, sonst kann es
eine Busse von mindestens CHF 100.- geben.
Kinder unter 6 Jahre fahren gratis. Für Kinder von 6 bis 16 Jahre lohnt sich die Juniorkarte, für CHF 30.- im Jahr, mit welcher sie
überall gratis fahren, solange sie in Begleitung eines Elternteils unterwegs sind.
Mit Hund unterwegs? Für Hunde mit einer
Schulterhöhe von mehr als 30 cm muss
ein Fahrausweis 2. Klasse zum ermässigten Preis gelöst werden – wer häufig fährt,
der kann auch Tageskarten oder ein GA für
Hunde kaufen. Kleine Hunde fahren gratis
in Korb oder Tasche.
Mit dem Velo unterwegs: Velos benötigen
ein Velobillett. Damit kann man es auf Reisen im Zug, mit privaten Bahnen oder mit
dem Postauto selbst verladen. Zusammengeklappt kann es auch gratis als Handgepäck verstaut werden. Jedoch: während
der Stosszeiten kann die Kapazität für den
Veloselbstverlad beschränkt sein.
Wer sparen muss und flexibel ist, der sollte sich für seinen nächsten Ausflug nach
günstigen Angeboten mit einem SBB Sparbillett erkundigen.
www.livinginluzern.info 15
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Bringing Pets
into the Country

B

ringing a pet to Switzerland is quite
straightforward but requires several
steps

Identification
Your animal must be identified with a microchip or a tattoo (the latter is only valid if it was
made before 3 July 2011). Anyone who imports
a dog from abroad must have it registered in
the ANIS database by a veterinarian within 10
days of its arrival.

Pet passport
The animal must be accompanied by a correctly completed pet passport.

Protection against rabies
Vaccinate your animal at least 21 days before
entering the country. If a booster vaccination
has been given within the validity period of the
first vaccination, the waiting period does not
apply. A new rule is that a first vaccination is
only recognised if it has been carried out at no
earlier than 12 weeks of age.
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E

in Haustier in die Schweiz einzuführen ist unkompliziert, erfordert jedoch ein paar Massnahmen.

Identifizierung
Das Haustier muss mit einem Microchip oder
einer Tätowierung (nur gültig wenn sie vor dem
3. Juli 2011 gemacht wurde) versehen werden.
Wer einen Hund aus dem Ausland einführt,
muss ihn innerhalb von 10 Tagen nach Einfuhr
bei einem Tierarzt in der Schweizer Hundedatenbank (ANIS) registrieren lassen.

Young animals

Jungtiere

Young animals up to the age of 12 weeks may
be brought into Switzerland unvaccinated if
they are with the mothers on which they are
still dependent or if an owner’s declaration
is provided to confirm that, since their birth,
they have never come into contact with wild
animals whose species is susceptible to rabies.

Tiere, die jünger als 12 Wochen sind, dürfen
ungeimpft in die Schweiz eingeführt werden,
wenn sie vom Muttertier begleitet werden,
von welchem sie noch abhängig sind, oder der
Besitzer mittels Erklärung bestätigt, dass die
Jungtiere seit Geburt nie mit wild lebenden
Tieren in Kontakt gekommen sind, deren Art
für Tollwut empfänglich ist.

Dog tax
You will be expected to pay a dog tax of CHF
120.- a year to your community.

Haustierpass

Dog training

Ein Haustier benötigt einen gültigen Haustierpass.

You are required to take a dog training course.
More information here:
www.obligatorischer-sachkundenachweis.ch

Tollwutimpfung
Das Tier muss mindesten 21 Tage vor der Einfuhr in die Schweiz gegen Tollwut geimpft werden. Falls die Auffrischungsimpfung innerhalb
der Gültigkeitsdauer der Erstimpfung verabreicht wurde, fällt die Wartefrist weg. Neu gilt,
dass die Erstimpfung nur dann anerkannt wird,
wenn sie ab einem Alter von mindestens 12
Wochen durchgeführt wurde.

Hundesteuer
Jeder Halter eines Hundes hat bei der Einwohnergemeinde eine jährliche Hundesteuer über
CHF 120.- zu entrichten.

Hunde-Training
Hundehalter sind verpflichtet, ein theoretisches und praktisches Hundetraining zu absolvieren. Weitere Infos unter
www.obligatorischer-sachkundenachweis.ch

www.livinginluzern.info 17
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Garbage Explained

A

h the first stumbling block! You
put your garbage bag outside in
a normal garbage bag and it’s still
standing there, when all the others have
been collected, with a terse note telling
you that it’s the wrong garbage bag!
Yes, you have to pay to have your garbage
picked up and you do this by buying special
garbage bags which can be found at the cashier’s desk of any supermarket and some kiosks.
You will get a lot of post coming through your
letterbox when you move here, one document
is super important: the REAL garbage removal
plan. It shows what will be picked up on which
days for every street in the town. Be sure to
keep it at hand or you can go to their website
(www.real-luzern.ch) and enter your street if
you prefer to be paper free (or have already
mislaid the brochure).

A

u, das erste Hindernis! Der Abfall
steht in einem normalen Kehrichtsack verpackt vor der Tür, aber
während alle anderen Säcke abgeholt
wurden, steht er noch immer da mit einem knappen Hinweis, dass es der falsche
Kehrichtsack ist!
Ja, für das Abholen des Abfalls muss bezahlt
werden und dies geschieht, indem man die
speziellen Gebührensäcke kauft, die es an jeder Supermarkt-Kasse und einigen Kiosks gibt.
Wer hierher zieht, wird jede Menge Post im
Briefkasten finden, aber ein Dokument dabei
ist besonders wichtig: der REAL Abfall-Abfuhrkalender. Er zeigt an, welcher Abfall an welchem Tag abgeholt wird, für jede Strasse in der
Stadt. Diesen sollte man griffbereit halten oder
man kann, wenn man es lieber papierfrei hat
(oder die Broschüre bereits verlegt hat), auf
der Website (www.real-luzern.ch) seine Strasse eingeben.
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The green garbage goes into the green containers and you can buy special compostable bags
to put your green garbage in (don’t put cooked
left overs in though). Then once a year you can
go and pick up the resulting compost for free
to use on your plants. It is forbidden to burn
garden cuttings, these have to be tied into bundles and placed out with the green garbage, as
do old Christmas trees.
Newspapers and cardboard have
to be tied separately into neat
bundles and are usually collected on separate days.

You have surely already spotted the bottle
banks around town to drop off your empty
glass containers (they get separated into three
colours: brown, white and green). Cans and aluminium tins can also be dropped off in in specially marked containers; but be sure to do this
during business hours and definitely not on
holidays if you don’t want someone shouting
at you about disrupting the peace.

Zeitungen und Karton müssen separat und ordentlich gebündelt
werden und werden normalerweise an bestimmten Tagen abgeholt.

PET bottles, plastic milk bottles and water filters need to be dropped off in the supermarkets as well as old batteries.

Newspapers and
cardboard have to
be tied separately
into neat bundles.

A couple of times a year metal
will be collected, but if you can’t
wait until then there are 11 recycling centres (Ökihof) you can go to and drop
off all your various garbage including styrofoam, old electronics etc. You may be charged
a minimal fee for some things, like old mattresses or building materials. You can also put
bulky goods with the garbage so long as you
have bought the sperrgut stickers (found in supermarkets) and stuck them to the object you
wish to throw out.
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Grünabfall kommt in die grünen Container und
man kann spezielle, kompostierbare Beutel für
den Grünabfall (jedoch nicht für Essensreste)
kaufen. Einmal im Jahr kann der aus eigenen
Pflanzen entstandene Kompost gratis abgeholt
werden. Es ist verboten, Rüst- und Gartenabfall
zu verbrennen, dieser muss ordentlich gebündelt mit dem Grünabfall bereit gestellt werden,
was auch für alte Christbäume gilt.

Einige Male im Jahr wird Altmetall gesammelt, aber wer nicht so
lange abwarten kann, der darf sein Altmetall
und weiteren Abfall, wie etwa Styropor, Elektronikschrott, etc., bei einem von 11 Ökihöfen
entsorgen. Bestimmter Abfall, wie z.B. alte Matratzen oder Bauschutt, wird dort kostenpflichtig entsorgt. Sperrmüll kann auch mit dem normalen Abfall rausgestellt werden, muss aber
mit den speziellen Sperrgut-Marken versehen
werden (erhältlich im Supermarkt).

Old stereos, TVs and computers can be
brought to the Ökihof centres or in most
stores selling electronic goods.
Recycling here is quite easy once you get the
hang of it.

Sicherlich hat jeder schon die öffentlichen
Sammelstellen überall in der Stadt gesehen,
wo Altglas gratis eingeworfen werden kann.
(Glas wird nach Farben getrennt: braun, weiss
und grün). Aluminium und Blechbüchsen können ebenfalls in den gekennzeichneten Containern entsorgt werden. Dies sollte nur während der Ladenöffnungszeiten geschehen und
ganz bestimmt nicht an Feiertagen, wenn man
nicht wegen Lärmbelästigung geschimpft werden will.
PET Plastikflaschen, andere Plastikflaschen
und Wasserfilter sowie auch alte Batterien
können an Sammelstellen bei den Supermärkten entsorgt werden.
Alte Stereoanlagen, Fernsehgeräte und Computer können zum Ökihof gebracht werden.
Die meisten Elektronik-Geschäfte nehmen diese auch an.
Das Recycling ist eigentlich recht einfach, sobald man den Dreh raus hat.
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Periodically you will receive special bags for
putting old clothes and shoes in; you can also
drop your clothes and old shoes off all year
round in the containers adjacent to the bottle
banks, but please make sure that they are in
wearable condition. You can also drop good
quality belongings to the Brockenstuben (second hand shops) found in and around town.
Or if you want to make a bit of money you can
rent a space at the local flea market (apply
through the town’s www.stadtluzern.ch website from January 2016 only, a place costs CHF
18.-).

Regelmässig erhält man mit der Post auch Säcke für die Altkleidersammlung. Alte Kleidung
und Schuhe können auch ganzjährig in Containern bei den Flaschen-Sammelstellen eingeworfen werden Diese sollten aber bitte noch
tragbar sein. Anderer gut erhaltener Hausrat
kann auch bei den sämtlichen Brockenstuben
(Second-Hand-Läden) in der Stadt abgegeben
werden.
Wer sich ein bisschen Geld an seinen Sachen
verdienen möchte, der kann auch einen Platz
beim Flohmarkt vor Ort mieten (Antrag über
www.stadtluzern.ch ab Januar 2016, ein Platz
kostet CHF 18.-).
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Importing your Belongings
			

T

he most important thing you need to
do in order to import your household
goods, pets or vehicles duty free to Switzerland is your transfer of domicile. You must
have used the goods for at least six months
prior to your arrival and continue to use them
after importation. Students can also import
personal effects even if the domicile is not
transferred to Switzerland.

Procedure in the case of importation
At the time of importation, present the completed application form (18.44 household effects) to the customs office of importation.

D

ie wichtigste Sache, die es zu regeln
gilt, um seine Hausratgegenstände,
Haustiere oder Fahrzeuge abgabenfrei
in die Schweiz einzuführen, ist die Verlegung
des Wohnsitzes. Die Güter müssen während
mindestens sechs Monaten vor der Einreise
im eigenen Gebrauch gewesen sein und müssen nach der Einfuhr weiterhin von der selben
Person benützt werden. Studenten dürfen ihre
persönliche Habe einführen, auch wenn sie
nicht ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegen.

Vorgehen bei der Einfuhr
Zum Zeitpunkt der Einfuhr muss das ausgefüllte Antragsformular (18.44 Übersiedlungsgut)
bei der Einreisezollstelle vorgelegt werden.

Immigrants from the 25 initial EU states and
from the EFTA states do not have to provide assurance of a residence permit, but need proof
of the transfer of domicile using other means
(employment contract, lease, confirmation of
notice of departure from the country of departure).

Zuziehende aus den 25 ersten EU-Staaten sowie aus den EFTA-Staaten müssen keine Zusicherung einer Aufenthaltsbewilligung vorlegen, sie müssen jedoch die Wohnsitzverlegung
mit anderen Mitteln (Arbeitsvertrag, Mietvertrag, Abmeldebestätigung im Abgangsland)
nachweisen.

Registration in Switzerland

Fahrzeug-Zulassung in der Schweiz

For registration of a car with a Swiss number
plate, the customs office issues a proof of customs clearance form for the attention of the
cantonal agencies and/or the Federal Office of
Civil Aviation. You will need to bring your residence permit, customer clearance as well as
your old number plates. Your car will need to
be inspected and you will need to switch your
driving licence from a foreign to a Swiss one.

Für die Immatrikulation eines Fahrzeuges mit
schweizerischem Kontrollschild erstellt das
Zollamt einen Verzollungsnachweis für die
kantonalen Strassenverkehrsämter bzw. für
das Bundesamtes für Zivilluftfahrt aus. Dorthin
mitgebracht werden müssen die Aufenthaltsbewilligung, der Verzollungsnachweis sowie
auch die alten Kennzeichen. Das Auto muss
geprüft werden und der ausländische Führerausweis muss gegen einen schweizerischen
umgetauscht werden.

If after getting married you wish to move to
be with your spouse who is already based in
Switzerland, you may import your household
effects, your wedding trousseau (including vehicles) and wedding gifts which you received
abroad duty-free.
This also applies to same-sex couples who have
entered into a registered partnership in accordance with the Swiss Same-Sex Partnership
Act. You must import your wedding trousseau
within six months after the marriage or the
partnership entered into.
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Wer nach der Heirat zu seinem bereits in der
Schweiz niedergelassenen Ehepartner umziehen will, der kann sein Umzugsgut, seine
Aussteuer oder Mitgift (inkl. Fahrzeuge) sowie
Hochzeitsgeschenke, welche man im Ausland
bekommen hat, abgabenfrei einführen.
Dies gilt ebenfalls für gleichgeschlechtliche
Paare, die eine eingetragene Partnerschaft
gemäss schweizerischem Partnerschaftsgesetz
eingegangen sind. Das Ausstattungsgut muss
innerhalb von sechs Monaten nach der Heirat
oder der eingetragenen Partnerschaft eingeführt werden.
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Good to know

H

ere are some pointers and tips we
have put together to help you with
day to day situations.

H

ier geben wir einige Hinweise
und Tipps, um Euch gewisse
Alltagssituationen zu vereinfachen.

No Bank Account Yet?
Bank cheques are not used here but all bills
can be paid with payment slips either online
or at the post office at the counter using cash
or a bank card.

Noch kein Bankkonto?
Bankschecks sind hier nicht gebräuchlich,
jedoch können alle Rechnungen mit
Einzahlungsschein entweder online oder am
Postschalter bar oder mit Bankkarte bezahlt
werden.

What is the Number for Emergencies?
It is always good to memorise the appropriate
numbers for different emergency situations
and, yes, you can speak English with the
operators.

Welche Rufnummer im Notfall?
Es ist immer gut, die jeweiligen Nummern
für den Notfall auswendig zu lernen und, ja,
man kann auch englisch mit der Vermittlung
sprechen.

Ambulance: 144
Police: 117
Fire Department: 118

Ambulanz: 144
Polizei: 117
Feuerwehr: 118

Noch keinen Arzt?
Ambulance: 144
No Doctor Yet?
Wer noch keinen Hausarzt
If you haven’t chosen your
Police: 117
hat, der kann zum
8
11
t:
en
tm
house doctor yet, you can go
Permanence Medical
ar
Fire Dep
Center im Bahnhof (im
to the Permanence Medical
Untergeschoss neben dem
Centre at the train station (it’s
Coop) gehen und sich von
on the basement floor next to
einem Arzt untersuchen
the Coop) where you will be
lassen. Wer noch keine
seen by a medical doctor. If you
schweizerische Krankenversicherung hat, der
haven’t got your local medical insurance,
kann mit Bargeld bezahlen. Die Permanence
you can pay cash. They are open 24/7.
ist täglich rund um die Uhr geöffnet.
How much is that?
Not everything has to be expensive in
Switzerland, so here are some ways you can
save money:

26 winter issue 5

Was kostet das?
Nicht alles in der Schweiz muss teuer sein.
Hier einige Methoden, um Geld zu sparen:

Sign up for basic loyalty programmes at the
main grocery stores Migros and Coop for the
Migros Cumulus card and Coop Supercard to
get cash back rewards and other promotional
offers. Also consider signing
up for their free magazines
where you can get great
coupon offers each week.
Shopping just before grocery
stores close at 6:30pm
during the week or before
4pm on weekends you
can find good deals on
discounted foods that
might otherwise be
thrown out.

www.aktio

Bei den Bonusprogrammen der Supermärkte
Migros und Coop für die Migros Cumulus und
die Coop Supercard Karten anmelden, um
von Cashback- und anderen Angeboten zu
profitieren. Auch lohnt sich das Abonnieren
ihrer Gratis-Zeitschriften,
um von tollen CouponAngeboten profitieren zu
können.

nis.ch

www.dein
deal.ch
www.grou
pon.ch

You can compare weekly offers
from all grocery stores on www.aktionis.ch
to make sure you are getting the best deal.
The Luzern Prozentbuch is a great book to
have or get as a gift, it’s full of coupons to
get discounts on public transport, museums,
restaurants, cafès, local activities and more
that are valid for one year. It can be bought
in bookstores and kiosks.
Websites like www.deindeal.ch and
www.groupon.ch are great for deals on
restaurants, beauty, home and leisure.

Wer kurz vor Ladenschluss
um 18:30 Uhr während
der Woche oder 16 Uhr am
Wochenende im Supermarkt
einkaufen geht, der findet
manchmal reduzierte
Lebensmittel, die sonst
entsorgt werden würden.

Um die besten Angebote
ausfindig zu machen, lassen
sich auf www.aktionis.ch alle wochentlichen
Supermarkt-Aktionen vergleichen.
Das Prozentbuch Luzern ist eine gute
Anschaffung oder ein praktisches Geschenk,
es ist gefüllt mit Rabatt-Coupons und
Gutscheinen für den öffentlichen Verkehr,
Museen, Restaurants, Cafes, Freizeitaktivitäten
und vieles mehr, die ein Jahr gültig sind. Es
kann in Buchhandlungen und Kiosken gekauft
werden.
Webseiten wie www.deindeal.ch und
www.groupon.ch sind gut für Angebote
in Gastronomie und Kosmetik-, Wohnund Freizeitprodukte.
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If you and your kids
enjoy visiting museums
throughout the year, it
is worth investing in the
Swiss museum pass, it
gets you free entry to
more than 490 museums
in Switzerland! For prices
go to
www.museumspass.ch.

Reka Checks

s
unt
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d

Selected variety of sportswear and equipment for
outdoor fitness, trekking, hiking, travelling, mountain biking,
skiing, snowboarding and other outdoor activities.

Reka Checks sind ein
gutes Zahlungsmittel
für Freizeitangebote
in der Schweiz. Das
zweckgebundene Geld kann
bei Coop, Manor oder Jumbo gekauft werden.
Häufig verschenken/verkaufen Arbeitgeber
Reka-Geld. Über 9’000 Betriebe akzeptieren
Reka Checks. Man kann sie für öffentliche
Verkehrsmittel, bei Museen, in Zirkussen,
Zoos und Tankstellen (AVIA und BP) einlösen
und dabei bis zu 20% sparen.

information

discount

Für Familien, die gerne
Museen besuchen, lohnt
es sich, den Schweizer
Museumspass anzuschaffen
– der Pass ermöglicht den
freien Eintritt in über 490
Museen in der Schweiz!
Preise unter:
www.museumspass.ch

www.museumspass.ch

Reka Checks are a great
way of paying for your leisure activities in
Switzerland. You can buy them at Coop,
Manor or Jumbo and very often employers
will give/sell them to you. There are over
9,000 companies accepting them. You can
pay for your public transportation, hotels,
restaurants, travel agents, railways, leisure
parks, fitness centres, museums, circuses,
zoos, service stations (AVIA and BP) and they
entitle you to savings of up to 20%.
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Current offers at: www.sportility.ch

Luzernerstrasse 23

CH-6037 Root

041 260 30 30

www.sportility.ch

Open 6 days per week

Friday until 8 pm
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helpful info

Where is it?
The excursion paradise with lake views

● 40 km ski pistes
● small lift roundabout
● 9 km toboggan runs
● 5 km winter hiking paths
● air boarding
● snowshoe trail

● Nordic walking route
● snow bar
● hire & event centre
● ski kindergarden
● Swiss ski & snowboard school
● 20 minutes from Lucerne

We have selected some of the most important
addresses you need to know whilst living here.
Find the corresponding number on our centrefold
map to see where they are located.

Administrative
1.
2.

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG
Kirchweg 27 | 6375 Beckenried
Klewenalp Tel. +41 41 624 66 00

Stockhütte Tel. +41 41 620 30 30
Autom. Infos. Tel. +41 41 624 66 11

info@klewenalp.ch
www.klewenalp.ch

Hier einige der wichtigsten Adressen, die man
kennen sollte. Schaut nach der entsprechenden Ziffer
auf unserem Stadtplan in der Mitte der Ausgabe, um
zu sehen, wo sich etwas befindet.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

City hall – Hirschengraben and
Obergrundstrasse, this is the main office for
most administrative needs.
Office of Immigration – regulates the
canton of Luzern’s foreign residents here
for the purposes of work, school, private
persons, as well as refugees and family
reunifications.
Strassenverkehrsamt – Arsenalstrasse 45.
Driving licence and car registration office.
FABIA – a specialist department for the
counsel and integration of foreigners in the
canton of Luzern, informs and advises on
everyday topics.
RAV – Baselstrasse 61a. This is the
unemployment office.
Luzern Police – the main police station for
the city of Luzern and the Lost & Found office.
Main Post Office
Main train and bus station with the
Permanence Medical Center (see Good to
Know article page 26)
Canton Hospital – Spitalstrasse 16. This is
the largest hospital in the canton.
St. Anna Clinic – this is the local private
hospital but it also has an emergency ward.
Bourbaki – this is the town’s library with a
good selection of English books and DVDs.
ICL – The International Church of Lucerne is
a non-denominational Christian church. The
main service is every Sunday from 10.30am.
Schwanenplatz & 14. Pilatusplatz – very 		
important squares to remember for orientation to the city as well as for public transport.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Stadtverwaltung – Hirschengraben
und Obergrundstrasse. Hauptsitz der
städtischen Behörden für die meisten
Verwaltungsangelegenheiten.
Amt für Migration – regelt für die
ausländischen Einwohner im Kanton Luzern
deren Belange wie Arbeit, Ausbildung oder
Schule, Privatpersonen, sowie von Flüchtlingen
und Familiennachzügen.
Strassenverkehrsamt – Arsenalstrasse 45.
Die Behörde für Fahrzeugzulassung und den
Umtausch von Führerausweisen.
FABIA – Fachstelle für die Beratung und
Integration von Ausländern im Kanton
Luzern, informiert und berät in alltäglichen
Angelegenheiten.
RAV – Baselstrasse 61a. Dies ist das Arbeitsamt.
Luzerner Polizei – Hauptrevier der Luzerner
Polizei und Fundbüro.
Haupt-Poststelle
Bahnhof und Busbahnhof mit Permanence
Medical Center (s. Artikel, S. 26)
Luzerner Kantonsspital – Spitalstrasse 16.
Das grösste Spital im Kanton.
Klinik St. Anna – das kleine private Spital vor
Ort, verfügt aber auch über eine Notaufnahme.
Bourbaki – beherbergt die Stadtbibliothek
mit einer guten Auswahl an englischsprachigen
Büchern und DVDs.
ICL – die International Church of Lucerne ist
eine nicht konfessions-gebundene, christliche
Kirchengemeinde. Ein Gottesdienst findet
jeden Sonntag um 10:30 Uhr statt.
Schwanenplatz & 14. Pilatusplatz – wichtige
Plätze zum Einprägen, sowohl für Orientierung
in der Stadt, als auch im öffentlichen Verkehr.
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helpful info

Where is it?
Here are some addresses for your everyday
needs.

Hier einige Adressen für die alltäglichen
Belange.

Fun & Entertainment
15. Lido Badi – beach area nice for walking
with a great play area. Tennis courts and a
mini golf course are situated opposite.
16. Seebad – for those who would prefer a bit
of privacy to jump into the lake.
17. Ufschötti Luzern – a free, public beach
located just minutes from the train station.
18. Inselipark – small outdoor park, with
cafes in summer and site for festivals,
events and markets including Lozärner
Määs.

15. Lido – dieser Strandbereich ist schön für
Spaziergänge und hat einen wunderbaren
Spielplatz. Tennisplätze und MinigolfAnlage liegen gegenüber.
16. Seebad – für diejenigen, die etwas mehr
Privatsphäre zum Baden im See
bevorzugen.
17. Ufschötti Luzern – frei zugänglicher,
öffentlicher Strand nur wenige 		
Minuten vom Bahnhof entfernt.
18. Inselipark – kleiner Park mit Cafes im
Sommer und Standort für Festivals,
Veranstaltungen und Märkte 		
einschliesslich der Lozärner Määs.

19. KKL – the best concert hall in the area, it
also houses the Contemporary Art Museum.
20. Luzerner Theatre – offers great ballet,
opera and theatre.
21. Swiss Museum of Transport – an extensive interactive collection make this a
must see destination for old and young.
22. Allmend Messe – venue for many great
exhibitions, local fairs etc. and location of
the FCL football team and the Allmend
indoor swimming pool.
23. Ice Skating Rink – an indoor and outdoor
skating rink for hockey, ice skating and
curling.
24. Hertensteinstrasse – the main shopping
street of Luzern.
25. Franziskanerplatz – location of the
yearly markets and events including the
Lozärner Weihnachtsmärt.
26. Rathausquai – along the river where the
local Luzern Farmer’s Market takes place
every Tuesday and Saturday morning.
27. Untere Burgerstrasse/Reusssteg –
area of the old town where the Flea Market takes place May through October on
Saturday mornings.
28. Weinmarkt – area of the old town where
the Craft Market takes place the first
Saturday of the month April through
December.

19. KKL – das beste Konzerthaus in der
Gegend beherbergt auch auch das
Kunstmuseum Luzern.
20. Luzerner Theater – bietet tolle Ballett-,
Oper- und Theatervorstellungen.
21. Verkehrshaus – Ausflugsziel mit einer
umfangreichen, interaktiven Ausstellung;
ein absolutes Muss für Jung und Alt.
22. Allmend Messe – Veranstaltungsort
für vielerlei grossartige Messen, regionale
Jahrmärkte etc. Der FCL befindet sich hier
sowie auch das Hallenbad Allmend.
23. Eiszentrum – Hallen- und Aussenfeld-Eislaufbahnen für Eishockey, Schlittschuhlaufen und Curling.
24. Hertensteinstrasse – die Haupteinkaufsstrasse in Luzern.
25. Franziskanerplatz – Standort der alljährlichen Märkte und Veranstaltungen
einschliesslich des Lozärner 		
Weihnachtsmärt.
26. Rathausquai – entlang des Fluss findet
wöchentlich Dienstag- und Samstag vormittags der Wochenmarkt statt.
27. Untere Burgerstrasse/Reusssteg – Teil
der Altstadt, wo von Mai bis Oktober der
wöchentliche Flohmarkt am Samstag
vormittag statt findet.
28. Weinmarkt – immer am ersten Samstag
im Monat von April bis Dezember 		
wird in diesem Teil der Altstadt der 		
Handwerksmarkt abgehalten.

Shops
A.
B.
C.
D.
E.
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Coop
Globus
Manor Food
Shanghai Shop
Asiaway Supermarket

F.
G.
H.
I.
J.

Pfister Gass Metzg
Manor
Mein Hobby - Vonarburg
Von Moss
Luzerner Brockenhaus
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Shopping tips

W

e know that the most frustrating thing you have to deal with
when you move somewhere
new is not figuring out the garbage or understanding the language but finding your
favourites foods. All the brands seem so
alien and even if it says brown sugar it’s
just not the same as the one back home,
right? So here are some of the places we
know carry some of your favourite brands.
To begin with, for Brits in desperate need of
the real thing, the Coop (a) at the Löwencenter
has a British section just for you, with marmite,
Colman’s mustard and PG Tips.
Online, the Britshop (www.britshop.ch) carries
pretty much all of the special products you
need and it is based in the area.
The Junkfood website (www.junkfood.ch) and
the American Food Avenue (www.afoodave.
ch) are the equivalents for North Americans.
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W

ir wissen, wie entmutigend es
sein kann, wenn man irgendwohin
zügelt und man dann das
Abfallentsorgungssystem
nicht
begreift
oder die Sprache nicht versteht, aber
viel frustrierender ist es, seine LieblingsLebensmittel ausfindig zu machen. Die meisten
Marken erscheinen einem so fremd und selbst
wenn „brauner Zucker“ auf der Verpackung
steht, ist es nicht der gleiche, wie der zuhause,
nicht wahr? Von den folgenden Geschäften
wissen wir bestimmt, dass sie einige Eurer
Lieblingsmarken führen.

Globus (b) and Manor Food (c) carry a lot of international foods at a premium price, but going
down the Baselstrasse you will find lots of speciality shops with foods from all over the world
which are very affordable. The Shanghai Shop
(d) (Hirschengraben 43) is a long-time favourite
of ours. It carries both Asian and Indian goods
and has a really good frozen section as well as a
neat little restaurant tucked in the back.

Vorab, für alle Briten, die verzweifelt auf der
Suche nach authentischen Sachen sind, hat
der Coop (a) im Löwencenter eine Abteilung
für britische Lebensmittel, einschliesslich
Marmite, Colman’s Senf und PG Tips.

If you need a special meat cut you can usually
get it if you ask a friendly butcher well in advance like Pfistergass Metzg (f) (Pfistergasse
23) or at Manor Food where you can order turkey all year round.

Der Britshop (www.britshop.ch) führt online
so ziemlich alle speziellen Produkte, die man
braucht, und ist in der Gegend ansässig. Die
Webshops Junkfood (www.junkfood.ch) und
American Food Avenue (www.afoodave.ch)
sind das Pendant für Nordamerikaner.

For your haberdashery, Manor (g) has a reasonable collection, but any seamstress worth
her salt heads to Mein Hobby – Vonarburg (h)
(Alpenstrasse 10); situated on two floors, this
is the local sewing heaven.

The Asiaway Supermarket (e) (Winkelriedstrasse 36) is downtown and also has a large
selection (including the elusive brown sugar!).

Globus (b) und Manor Food (c) führen jede
Menge internationale Lebensmittel zu
Höchstpreisen, aber bei einem Spaziergang
durch die Baselstrasse findet man sämtliche
Geschäfte mit Spezialitäten aus aller Welt zu
erschwinglichen Preisen. Der Shanghai Shop
(d) (Hirschengraben 43) ist einer unserer
ständigen Favoriten. Er hat sowohl asiatische
sowie auch indische Produkte vorrätig und
verfügt sowohl über ein sehr gutes TiefkühlSortiment, als auch über ein niedliches kleines
Restaurant, versteckt im hinteren Teil.
Der Asiaway Supermakt (e) (Winkelriedstrasse
36) befindet sich in der Neustadt und führt
eine grosse Auswahl (einschliesslich dem ach
so unauffindbaren braunen Zucker!).
Bestimmtes Fleisch kann man normalerweise
mit Vorbestellung bei einem freundlichen
Metzger bekommen, so wie etwa Pfistergass
Metzg (f) (Pfistergasse 23) oder im Manor
Food, wo man das ganze Jahr über einen
Truthahn bestellen kann.
Für Kurzwaren hat Manor eine vernünftige
Auswahl, jedoch jede Schneiderin, die etwas
auf sich hält, geht zu Mein Hobby – Vonarburg
(h) (Alpenstrasse 10), ein zweistöckiges
Paradies für Näherinnen.
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Von Moss (i) (Kasernenplatz 3) is your go to
place for crafts with a calligraphy section
amongst others, it also has a small DIY section.
For DIY though it’s worth a trip out to Hornbach (Thorenbergstrasse 43, Littau) which has
pretty much everything you may require for
(re)building a house and a garden.
Anyone looking for something unique such as
old china, glassware, used books in English, or
vintage furniture and jewellery, should try second hand stores like the Luzerner Brockenhaus
(j) in the Bruchmattquartier (Klosterstrasse 14)
or the Heilsarmee Brocki in Kriens (Langsägestrasse 5).

DISCOVER OUR ATTRACTIONS

Happy shopping!

Filmtheatre

A

Chocolate Adventure
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Filmtheater

Viel Spass beim Shoppen!

Museum

Planetarium

• Discount valid for all attractions at the Swiss Museum of Transport
• Only daytime movies
• 1 Voucher per Person/Family

Worth CHF 5.00
Museum

Wer etwas Einzigartiges sucht, wie etwa
altes Porzellan, Glaswaren, gebrauchte
englischsprachige Bücher, oder VintageMöbel oder -Schmuck, der sollte in SecondHand-Läden wie dem Luzerner Brockenhaus
(j) im Bruchmattquartier (Klosterstrasse 14)
oder bei der Heilsarmee Brocki in Kriens
(Langsägestrasse 5) vorbeischauen.

Siehe unseren Stadtplan im Mittelteil der
Ausgabe, um die genannten Läden ausfindig zu
machen.

VOUCHER
For employees only:

Für Heimwerkerbedarf lohnt sich allerdings
eine Fahrt zu Hornbach (Thorenbergstrasse
43, Littau), wo man so ziemlich alles bekommt,
was man zum (Um)bauen seines Hauses oder
Gartens benötigen könnte.

LivingLuzern

S
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6
3
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Go to our centrefold map to locate these shops.

YEAR

Von Moss (i) (Kasernenplatz 3) ist der Laden für
Bastelbedarf. Unter anderem gibt es hier eine
Kalligrafie-Abteilung sowie auch eine kleines
Angebot für Heimwerker.

• Discount may not be cumulated
• Valid until 31st July 2016

Planetarium

Swiss Chocolate Adventure

Erw.

Jug.

Fam.

www.verkehrshaus.ch
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Spas

T

here really is nothing nicer
on a cold wintery day than to
head for a spa and indulge in
some luxurious pampering. Here are a few
of our favourites.

E

s gibt doch nicht schöneres, als
sich an einem kalten Wintertag
in einem Spa so richtig verwöhnen zu lassen. Hier sind einige unserer
Favoriten.

People have been enjoying
RIGI KALTBAD MINERAL BAD Schon seit mehr als 600
Jahren geniessen Menthe special mineral waters
www.mineralbad-rigikaltbad.ch
schen hier die besondere
here for over 600 years, but
Heilquelle, aber die Örtlichkeit hat sich kürzlich
the venue has been recently refurbished and is
einer Verschönerung unterzogen und ist herrwonderfully luxurious with a spectacular scenlich luxuriös mit einem spektakulären Blick.
ery. The train ride up adds to the charm and
Dazu kommt noch die Anreise mit der Bahn,
feeling of really getting away.
welche bezaubert und das Gefühl einer echten
Entrance fee: CHF 35.-.
Auszeit verleiht. Eintrittspreis: CHF 35.-.

In Morschach gelegen ist der
Nestled in Morschach, the
SWISS HOLIDAY PARK
Swiss Holiday Park ein heisser
Swiss Holiday Park is a family
www.swissholidaypark.ch
Tipp für Familien. Nicht nur
favourite. Not only because of
wegen der grossartigen Rutschbahnen (für
the great slides (for the kids) and the wonderdie Kinder) und den wunderbaren Bädern,
ful baths; sitting under a starry night enjoying
sondern auch unter dem Sternenhimmel ein
a bubble bath is just magic, but also for its sauSchaumbad zu geniessen ist einfach zauberna, Hamman area and its Roman-Irish Thermal
haft, ebenso die Sauna, der Hamam und die
Baths. An added plus is the small ski area right
römischen-irischen Thermen. Ein zusätzlicher
next door. The hotel also offers lots of activities
Vorteil ist das kleine Skigebiet unmittelbar dafor big and small, making this a great getaway
neben. Das Hotel bietet ausserdem zahlreiche
30 minutes from Luzern.
Aktivitäten für Gross und Klein und ist somit
Entrance fee from CHF 20.-.
ein grossartiger Erholungsort nur eine halbe
Stunde von Luzern entfernt.
Eintrittspreise ab CHF 20.-.
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The best
for your
beauty
Comprehensive services,
customized and competent
consulting.

zweikraft.ch

Imagine going snowshoeing or
Man stelle sich vor, nach dem
FRUTT LODGE & SPA
skiing and then taking a break
Schneeschuhwandern oder Skiwww.fruttlodge.ch
in a lovely spa, this is what is on
fahren eine Pause in einem
offer in Melchsee-Frutt: a lovely up to date,
herrlichen Spa einzulegen. Genau das hat es
luxurious spa, in the middle of the slopes. As
in Melchsee-Frutt: eine moderne, luxuriöse
an external guest you can enjoy the spa (upon
Spa-Anlage, inmitten der Pisten gelegen.
reservation) and all its amenities for CHF 35.Als externer Gast kann man das Spa (nach
between the times of 10am and 2pm and 6pm
Reservierung) und all seinen Zusatzleistungen
and 9pm.
ab CHF 35.- geniessen. Zwischen 10 und 14 Uhr,
und zwischen 18 und 21 Uhr.

Consultation
available in German,
English, French
and Spanish

Closer to home, The Palace HoVor der Haustüre bietet das
THE PALACE HOTEL
tel offers an astonishing relaxing
Palace Hotel ein erstaunwww.palace-luzern.ch
experience with its giant Singing
liches Entspannungserlebnis
Bowl: you lie in a hammock above the massive
mit seiner Riesen-Klangschale: dabei schwebt
bronze bell which is then struck; the vibrations
man in einer Hängematte über einer riesigen
are said to penetrate right to the core of your
Klangschale aus Bronze, die dann angeschlabody and give you the ultimate experience in
gen wird; man sagt, dass die Schwingungen
relaxation. CHF 85.- for a 25-minute session.
tief den Körper durchströmen und einen ultimativen Entspannungszustand bewirken. Eine
25-minütige Session kostet CHF 85.-.

This fitness centre situated THE FITNESS PARK NATIONAL Dieses Fitnesszentrum geopposite the Grand Hotel
genüber dem Grand Hotel
www.fitnesspark.ch/national/
National has a lovely wellNational hat einen herrness area, with several pools (indoors and
lichen Wellness-Bereich mit mehreren Becken
outdoors), Jacuzzi, hammam, sauna and mas(drinnen und draussen), Jacuzzi, Hamam, Sausages. The CHF 44.- entrance fee includes a
na und Massage-Angeboten. Der Eintritt kostet
bathrobe, bath slippers, a towel and free use
CHF 44.- und beinhaltet Bademantel, -schuhe
of both the fitness centre and wellness area.
und -tuch, und die Nutzung des Fitness- wie
auch des Wellness-Bereiches.

www.sk-atelier.ch
Rotseestrasse 3 • 6006 Luzern • 041 535 00 57
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If you really want to splurge then
Wer sich so richtig was leisten
VILLA HONEGG
a visit to the Villa Honegg in Enmöchte, der sollte sich einen
www.villa-honegg.ch
netbürgen is a lovely treat. This
Besuch in der Villa Honegg in
place offers a day spa package with either a
Ennetbürgen gönnnen. Das Day Spa Angebot
lovely breakfast or two-course lunch, a 60-minhier beinhaltet ein herrliches Frühstück oder
ute facial treatment and the full day use of the
ein Zwei-Gang Mittagessen, eine 60-minütige
wellness area and gym.
Gesichtspflege und den ganztägigen Eintritt in
Day Spa Package: CHF 220.den Spa-Bereich und Fitnessraum, und kostet
CHF 220.-.
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Tanz 19: Giselle | World premiere
Choreography by Gustavo Ramírez Sansano
Music by Adolphe Adam - played live by the Lucerne Symphony Orchestra
Playing now to January 2nd, 2016
Tanz 20: NUTS! | Revival production at the UG
«The Nutcracker», choreography by Kinsun Chan
Music by Peter I. Tchaikovsky, arranged by Daniel Steffen
Playing now to December 22nd, 2015
Béatrice et Bénédict
Opéra comique in two acts by Hector Berlioz
Libretto by Hector Berlioz, based on William Shakespeare’s «Much Ado About Nothing»
In French with German dialogues and supertitles
From January 23rd to April 16th, 2016

Keep an eye out for this symbol
and inform
yourself about our offerings for non-German-speakers
on the monthly schedule.
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Lozärner Weihnachtsmärt at Franziskanerplatz, Luzern
3 to 20 December 2015
Goods Stands: 11am-8pm
Food Stands: 11am-9pm
The market is surrounded by medieval buildings, lending it an “other time” atmosphere
and the knick-knacks available just put you in
the Christmas mood.

O

ne of the best things about the advent season around here is, without
a doubt, the christmas markets! Offering delicious regional culinary specialities, mulled wines, handmade gifts that
you will not find anywhere else; all along
side the joyful sounds of Christmas carollers and bands is sure to put you into the
holiday spirit. Here are some Swiss christmas markets we recommend.

E

ine der schönsten Dinge an der Adventszeit hier sind ohne Zweifel die
Weihnachtsmärkte! Köstliche kulinarische Spezialitäten, Glühwein, handgefertigte Geschenke, die man nirgendwo anders findet, all dies vor der Kulisse
von fröhlichen Weihnachtschören und
-orchestern, bringt einen so richtig in
Weihnachtsstimmung. Hier sind einige
der Schweizer Weihnachtsmärkte, die wir
empfehlen.

Umgeben von mittelalterlichen Gebäuden geniesst dieser Markt eine besondere Atmosphäre, die in eine andere Zeit entführt, während
der feilgebotene Nippes einen in Festtagsstimmung versetzt.

Einsiedler Weihnachtsmarkt, Einsiedeln
28 November to 6 December 2015
Sunday-Thursday: 11am-7:30pm
Friday/Saturday: 11am-9pm
A day trip to this market is a must, not only
because of the myriads of stands but also because Einsiedeln has the largest crèche in the
world and an amazing Benedictine abbey containing the famous black virgin statue (the result of candle smoke).

Ein Tagesausflug zu diesem Markt ist ein unbedingtes Muss, nicht nur wegen der zahlreichen
Verkaufsstände. In Einsiedeln kann man ausserdem die grösste Weihnachtskrippe der Welt
und das wunderschöne Benediktiner-Kloster
mit seiner bekannten Schwarzen Madonna
(durch den Kerzenruss entstanden) bewundern.

Montreux Noel, Montreux
20 November to 24 December 2015
Monday-Friday: 5pm-midnight
Saturday & Sunday: 11am-midnight
The market is along the lakeside giving it a
magical feel, an added plus is the train ride up
to Caux where you find the Christmas Village
and Santa Claus’s House.

Dieser Markt bezaubert nicht nur mit seiner
Lage am See. Ausserdem fasziniert die Zugfahrt
rauf nach Caux, wo man das Weihnachtsdorf
und die Werkstatt vom Weihnachtsmann bestaunen kann.

© AURA Fotoagentur www.aura.ch
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Berner Weihnachtsmärkte, Bern
28 November to 4 December 2015
Münsterplatz Markt
Mo/Tu/We/Fr: 11am-6:30pm
Thursday: 11am-9pm
Saturday/Sunday: 10am-6pm
Waisenhausplatz Markt
Monday-Saturday: 10am-8pm
Sunday: 10am-6pm

LUZERN PANORAMA
Streifzüge durch die Zentralschweiz
Journey through Central of
Switzerland

Entwined in a fence made of fir branches, the
Waisenhausplatz market offers you a place to
get absorbed in more than 50 stands offering
you uniquely crafted gifts and all the sweets
and treats your heart can desire. The Münster
market, in front of the Cathedral of Bern, is the
one devoted to arts and crafts.

Umrankt von einem Zaun aus Tannenzweigen
bietet der Markt am Waisenhausplatz die Gelegenheit, in über 50 Ständen zu stöbern. Hier
bekommt man einzigartige, handgefertigte Geschenke und alle Süssigkeiten und Leckereien,
die man sich nur wünschen kann. Der Markt
am Münsterplatz, vor dem Berner Münster, ist
ganz dem Kunsthandwerk gewidmet.

ISBN 978-3-906105-10-9
216 Seiten
Querformat 300 x 230 mm
Hardcover, Schutzumschlag

Vorwort Marco Castellaneta,
Texte Susanne Perren, Ronald Joho-Schumacher,
Stefan Ragaz
Grafik Gabriel Ammon
Fotografen Emanuel Ammon & Gabriel Ammon
Druckerei Abächerli Druck, Sarnen
Verlag AURA Fotobuchverlag, www.aurabooks.ch

Aktuelle Panoramabilder der Stadt
Luzern und der Zentralschweiz :
Architektur, Landschaft, Brauchtum,
Wirtschaft und Tourismus
CHF 75.00
for members of “Living Luzern“
CHF 60.00
info@aura.ch

© AURA Fotoagentur www.aura.ch
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Samichlaus

Dem Brauch zufolge geht Samichlaus von Tür
zu Tür und die Kinder tragen ihm ein kurzes Gedicht vor, in dem sie um seine Nachsicht bitten,
wofür sie dann mit Leckereien belohnt werden.

Every church parish has a Samichlaus
procession and you can easily sign up if you
would like him to pay you a visit. Go to the
following website and look up your area:
www.chlaus.ch

Jede Kirchengemeinde organisiert einen Samichlaus Festzug und wer einen Hausbesuch
wünscht, der kann sich einfach dafür anmelden. Auf dieser Website kann man seine Region auswählen: www.chlaus.ch

the most famous
Samichlaus
procession known
is the Klausjagen.

© AURA Fotoagentur www.aura.ch

O

n December 6th, Switzerland will be
celebrating St. Nicholas known locally
as Samichlaus. This probably is the
character that went on to become Santa
Claus, but far from being a fictional character
Samichlaus is based on the fourth-century
Bishop Nicholas of Myra,
patron saint of children, who
was known for his generosity
in handing presents out to
children.

A

m 6. Dezember wird in der Schweiz der
heilige St. Nikolaus gefeiert, hier bekannt als Samichlaus. Vermutlich entwickelte sich aus ihm später der Weihnachtsmann, jedoch alles andere als ein erdichtetes
Wesen, hat der Samichlaus seinen Ursprung im
vierten Jahrhundert, wo Bischof
Nikolaus von Myra als Schutzpatron der Kinder wirkte und
bekannt für seine Grosszügigkeit
war, mit der er Geschenke an Kinder verteilte.

samichlaus is rarely
seen without his
sidekick, Schmutzli

Samichlaus
is rarely seen
without his sidekick, Schmutzli, (or Père
Fouettard in French). Schmutzli is dressed all in
black, his face covered in soot and he will assist
Samichlaus by taking naughty children away in
his big bag.
The Samichlaus procession usually takes place
on the 6th of December, and will often include
large groups of men swaying huge cow bells
rhythmically, whilst others will use sheep
whips, flicking them so that they sound like
firecrackers.
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Samichlaus usually goes from house to house
and children are expected to recite a short
verse asking for his indulgence and to be
rewarded with treats.

Der Samichlaus wird selten ohne seinen Gehilfen, den Schmutzli (oder Père Fouettard auf
französisch), gesehen. Ganz in schwarz gekleidet und sein Gesicht mit Russ bedeckt, unterstützt der Schmutzli den Samichlaus, in dem er
unartige Kinder in seinen grossen Sack steckt.
Der Samichlaus-Umzug findet üblicherweise
am 6. Dezember statt und besteht oft aus grösseren Gruppen von Männern (Trychler), die im
Takt riesige Kuhglocken schwingen, während
andere (Geisslechlöpfer) ihre Geisseln wie Feuerwerk knallen lassen.

Küssnacht am Rigi has the most
famous Samichlaus procession
known as the Klausjagen. At 8
o’clock in the evening the lights
will be turned out in the whole
town and only the carved turnips
held by visitors and the famous
Iffelen, works of art shaped like bishop hats,
decorated to resemble painted windows and
lit with candles, are seen flickering in the dark.
Cow horns are blown into and used to play a
repeatedly haunting sound as well as various
brass instruments.
This year the procession will take place on
Friday December 4th and over 20,000 visitors
will go to see it. If you want to join, we highly
recommend you take public transport.

Christmas is traditionally celebrated on
December 24th and it isn’t Father Christmas
who brings the presents but rather “das
Christkindli” (Baby Jesus) and usually after
evening mass.

Küssnacht am Rigi hat den bekanntesten Samichlaus-Festzug,
bekannt als Klausjagen. Um acht
Uhr abends erlischt die Beleuchtung im ganzen Ort, und nur die
von den Besuchern getragenen
geschnitzten Rüben-Lichter und
die bekannten Iffelen, Kunstwerke in Form von
Bischofshüten, mit Ornamenten und farbigen
Seidenpapier verziert und mit einer Kerze beleuchtet, so dass sie einem Kirchenfenster ähneln, flackern im Dunkeln. Hornbläser lassen
im Takt unablässig einen schaurigen Klang auf
Kuhhörnern ertönen, begleitet von diversen
Blechblasinstrumenten.
Dieses Jahr findet der Klausumzug am Freitag,
den 4. Dezember, statt und es werden über
20’000 Zuschauer erwartet. Wir empfehlen
Euch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Traditionell wird Weihnachten bzw. Heiligabend am 24. Dezember gefeiert und es ist
nicht der Weihnachtsmann, der die Geschenke
beschert, sondern das Christkindli, üblicherweise nach dem Abendgottesdienst.
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JARROD BRAUER
SIS Swiss International School Rotkreuz-Zug

Describe your school in a few words.
The SIS Swiss International School group has
been offering consistent bilingual education
within Switzerland since 1999. We adhere
to the cantonal guidelines governing the
implementation of our curriculum whilst
maintaining an international mindedness.
Families can be confident that transitioning
between local and international school
systems will be well supported.
What about your school are you
most proud of?
Our bilingual concept provides the expat
community with a natural integration into
Swiss life. Our students delve into the foreign
language in a natural way and unconsciously
achieve a near-native competence. For expat
children particularly, the development of the
German language adds to their confidence
in negotiating their daily (Swiss) life and
accessing the various local clubs and leisure
activities.
How does your school support and work
with the expat community?
Our school in Rotkreuz houses close to 30
nationalities and we celebrate many local and
international events. The combination of an
international outlook and close ties to the
local community empowers students to take
on the challenges of today’s globalised world.
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Beschreiben Sie Ihre Schule in
wenigen Worten.
Die SIS Swiss International School bietet in der
Schweiz seit 1999 durchgängig zweisprachigen
Unterricht an. Bei der Umsetzung unseres
Curriculums halten wir uns an die kantonalen
Richtlinien, legen gleichzeitig aber auch
Wert auf eine internationale Ausrichtung.
Selbstverständlich unterstützen wir die Kinder
und ihre Familien beim Wechsel zwischen
dem Schweizer und dem internationalen
Schulsystem.
Worauf sind Sie in Ihrer Schule am
meisten stolz?
Unser zweisprachiges Bildungskonzept
unterstützt die Expat-Gemeinschaft bei
der Integration in den Schweizer Alltag.
Die Schülerinnen und Schüler tauchen
auf natürliche Art und Weise in die
Fremdsprache ein und erlangen dabei
unbewusst Sprachkenntnisse auf beinahe
muttersprachlichem Niveau. Die Entwicklung
der Deutschkenntnisse verhilft insbesondere
den Kindern von Expats zum nötigen
Selbstvertrauen, um ihren (Schweizer) Alltag
erfolgreich meistern zu können und Zugang
zu den verschiedenen lokalen Vereinen und
Freizeitaktivitäten zu finden.
Wie unterstützt Ihre Schule die
Expat-Gemeinschaft oder arbeitet
mit ihr zusammen?
Unsere Schulgemeinschaft in Rotkreuz setzt
sich aus beinahe 30 Nationalitäten zusammen,
und gemeinsam begehen wir zahlreiche
einheimische und internationale Feste. Die
Kombination von internationaler Ausrichtung

Is there anything new that you would
like to share with us?
In August 2015, SIS Rotkreuz-Zug opened its
doors to secondary students. The secondary
school programme is aligned to the canton
with a blend of international elements
providing children the opportunity to follow
either local or international pathways to
further studies.
“Our customers can expect…
… to be met with a warm smile, excellent
facilities and an engaging learning
environment.”
“What makes us truly unique…
… is our three values: safety, respect and
responsibility.”
Describe your perfect winter’s day.
Breakfast in a café and a walk to the traffic
museum with the family. Our girls love to
explore all the different sections and usually
get interested in something new each time.
A hot chocolate on the way home is always a
must.

und lokaler Verankerung der Schule bereitet
die Schülerinnen und Schüler auf die
Herausforderungen unserer globalisierten
Welt vor.
Gibt es Neuigkeiten, die Sie gerne mit unserer
Leserschaft teilen möchten?
Im August 2015 eröffnete die SIS Rotkreuz-Zug
ihre Sekundarschule. Das Angebot auf der
Sekundarstufe ist auf den Kanton abgestimmt
und um internationale Elemente angereichert.
Die Kinder erhalten somit die Möglichkeit, ihre
Ausbildung auf nationaler oder internationaler
Ebene fortzusetzen.
„Unsere Kundschaft trifft bei uns auf…
… ein warmes Lächeln, eine hervorragende
Ausstattung und eine anregende
Lernumgebung.“
„Wahrhaft einzigartig sind wir aufgrund…
... unserer drei Grundwerte: Sicherheit,
Respekt und Verantwortung.“
Beschreiben Sie Ihren perfekten Wintertag.
Frühstück in einem Café und ein Spaziergang
zum Verkehrshaus mit meiner Familie.
Unsere Töchter lieben es, die verschiedenen
Ausstellungsbereiche zu erkunden, und
interessieren sich bei jedem Besuch für etwas
Neues. Eine heisse Schoggi auf dem Heimweg
ist dabei ein Muss.

www.swissinternationalschool.ch
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Restaurants with
a difference

W

ith shorter days and colder
nights, we need a good reason
to leave the comfort of our
homes to go out to eat. Here are some
of our favourite unique restaurants, well
worth braving the weather for.

W

enn die Tage kürzer werden und
die Nächte kälter, da braucht man
schon einen guten Grund, um die
Behaglichkeit seines Heimes zu verlassen, um
auswärts zu essen. Hier sind einige unserer
originellen Lieblingsrestaurants, für die es sich
lohnt, dem Wetter zu trotzen.

Unicum
Rütligasse 4 l 041 240 41 61
www.unicum-luzern.ch
Your paradise for chicken, meat and
cheese! With the interior designed
like the inside of a chicken coop, and
the menu in local Luzerner dialect as
well as High German and English, this
restaurant certainly delivers a unique
atmosphere to match its delicious
food.

Ein Paradies für Huhn, Fleisch und Käse!
Das Interieur ähnelt einem Hühnerstall
und die Karte ist sowohl im Luzerner
Dialekt (Lozärndütsch) gehalten, sowie
auch auf Hochdeutsch und Englisch.
Dieses Restaurant vermittelt eine
besondere Stimmung, die den köstlichen
Speisen auf jeden Fall gerecht wird.

Gasthof Rössli
Hauptstrasse 111 6182 Escholzmatt l 041 486 12 41
www.stefanwiesner.ch
On the outskirts of Luzern, a team of
chefs lead by Stefan Wiesner offer
some of the most unique cooking in
the region. Known as “der Hexer”, or
the wizard, he uses regional, fresh
and healthy products from locally
surrounding fields, forests and waters
to make innovative, creative menus for
his guests. This includes using stones,
hay, moss and anything that the land
provides to create eight-course meals
to please! And pleased are many
including his official partner UNESCO
Biosphere Entlebuch.
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In einem Vorort von Luzern offeriert ein
Team von Köchen, geführt von Stefan
Wiesner, eine der originellsten Küchen
in der Region. Bekannt als „der Hexer“,
arbeitet er mit regionalen, frischen und
gesunden Produkten aus den umliegenden Feldern, Wäldern und Gewässern,
um innovative, kreative Gerichte für seine Gäste zuzubereiten. Benutzt werden
Steine, Heu, Moos und alles mögliche,
was es auf dem Lande gibt, um gefällige Menüs mit acht Gängen zu zaubern.
Und begeistert sind viele, einschliesslich
seines offiziellen Partners, der UNESCO
Biosphäre Entlebuch.

The Kitchen
Pilatustrasse 1 l 041 220 07 07
www.thekit.ch/en

The Kitchen comprises three venues
in one: a burger/pizza joint offering
mouth-watering Angus steak burgers
and chunky fries at a very reasonable
price. The Kitchen restaurant has a
higher-end menu and the bar is a nice
place to hang out after or before dinner.
The decor is an eclectic mix of bistro
and lounge making this a great hangout for the urbanite.

The Kitchen besteht aus drei Örtlichkeiten
in einem: ein Burger/Pizza Lokal mit Angus
Steak Burgern, bei denen einem das Wasser im Munde zusammenläuft, und dicken
Pommes zu einem vernünftigen Preis; das
The Kitchen Restaurant hat eine noblere
Speisekarte und die Bar eignet sich zum
Abhängen nach oder vor dem Essen. Wegen dem Ambiente, ein interessanter Mix
aus Bistro und Lounge, ist es ein Lieblingstreff der Stadtbewohner.

Geissmatt
St. Karlistrasse 13 l 041 361 13 13
www.geissmatt.ch
If you are looking for excellent homestyle cooking then this is the place for
you. With a new small menu every day
made with fresh and local ingredients,
friendly service, an old bistro feel and
lots of goats imagery around, this
restaurant manages to make you feel
at home in no time and will have you
going back again and again.

Wer auf der Suche nach hervorragender
bodenständiger Küche ist, der ist hier
richtig. Mit einer täglich wechselnden
kleinen Speisekarte mit frischen und
regionalen Zutaten, freundlicher Bedienung, dem Ambiente eines alten Bistros
und jeder Menge Ziegen-Bilder, bringt es
dieses Restaurant fertig, dass man sich
im Nu wie zuhause fühlt und immer und
immer wieder zurückkommt.

Grottino 1313
Industriestrasse 13 l 041 610 13 13
www.grottino1313.ch
Finding Grottino 1313 is like stumbling
upon an Aladdin’s cave. Tucked away in
the Industriestrasse, the restaurant is
warm and welcoming and the food very
Italian and simply delicious; making this
one of the locals’ favourite addresses so
be sure to book (well in advance) before
you turn up!

Das Grottino 1313 aufzuspüren ist, wie
wenn man über Aladdins Höhle stolpert.
Das Restaurant liegt in der Industriestrasse versteckt, die Atmosphäre ist warm
und einladend, das Essen sehr italienisch
und einfach nur herrlich. Somit ist dies
eine der beliebtesten Adressen unter
den Ortsansässigen und man sollte unbedingt lange im Voraus reservieren, bevor
man dort aufkreuzt.
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welcome winter

Christmas Spitzbuben
Ingredients
250 g butter

1 pinch of salt

125 g icing sugar or sugar

1 egg white lightly beaten

2 tsp of vanilla sugar

350 g flour

200 g jam

Preparation Method

In a bowl mix the butter until smooth. Add sugar, stir until creamy. Add the rest
of ingredients and lightly knead them in. Cover and refrigerate for 1 hour. About
30 minutes before working with it, take the dough out of the refrigerator. Roll
out 2mm thick and cut out round pieces. One half are bottoms and from other
half cut out holes (stars) for tops.

Baking

Bake 6-8 minutes in the middle of a 200 °C degree preheated oven.

Filling

Take appox. 200 g of jam or jelly of your wish, e.g. raspberry, strawberry, apricot
(perhaps a sieve is needed). In a small sauce pan warm jam or jelly and spread on
flat side of bottom cookie. Sprinkle top cookies with icing sugar and place on top
to finish.
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Cosy Winter with coop@home

Fennel Salad with Truffle Sticks

Spring Onion Piccata

Chocolate Cake with Cherry Compote

3 tbsp white balsamic vinegar
4 tbsp olive oil
Salt and pepper to taste
600 g fennel
80 g black olives (Tip: Replace olives with dried
tomatoes)
1/4 bunch dill
250 g pastry dough
2 tbsp truffle-scented olive oil (e.g. Fine Food)
Coarse sea salt

2 tbsp flour
2 eggs
50 g grated parmesan
Pinches of pepper
8 thinly sliced veal steaks for piccata
(Tip: replace veal with chicken.)
1/2 tsp salt
2 tbsp olive oil for frying
2 spring onions, incl. green parts
2 tbsp white wine
50 g cured ham
Pinch of pepper

150 g dark chocolate (e.g. Crémant)
125 g butter
3 eggs
150 g sugar
75 g white flour
50 g ground almonds
1 glass morello cherries (sour cherries)
1 lime, juice only
1 tbsp sugar
Icing sugar, to dust

Serves 4 as a starter or side
Preparation: approx. 30 min.
Baking: approx. 15 min.  

1 Mix together vinegar and oil, season. Finely
slice or plane fennel straight into the sauce.
Halve and pit olives, cut into strips and add to
fennel. Finely chop dill.
2 Roll out pastry dough to a thickness of approx.
4 mm, lay it on a baking sheet covered in baking
paper and brush with 1 tbsp of
truffle oil. Put remainder to one side.
Cut dough into strips approx. 8 mm wide.
3 Bake: Approx. 15 min. in the middle of an
oven preheated to 200°C. Remove from oven,
brush with the reserved truffle oil and sprinkle
with salt. Arrange fennel salad on plates and
garnish with dill. Serve with truffle sticks.

Serves 4
Preparation/cooking: approx. 40 min.

1 Empty flour onto a plate. Beat eggs in a deep
bowl, mix in cheese and season. Season meat
with salt, toss it in the flour and then shake
off the excess. Coat it with the egg and cheese
mixture.
2 Heat oil in a non-stick frying pan. Fry steaks in
portions over a medium heat for approx. 1 1/2
min. on each side, keep warm.
3 Cut spring onions into rings and cured ham
into strips. Sweat spring onions in the same
pan, add wine, bring to the boil and remove the
pan from heat. Mix the cured ham with the
onions, season and scatter on top of the
piccata.
Serving suggestion: Saffron risotto.

Serves 10
Preparation: approx. 30 min.
Baking: approx. 15 min.   

1 Finely chop chocolate, melt in a small pan with
the butter while stirring over low heat, leave to
cool slightly. Beat eggs and sugar for approx. 5
min. until light and creamy.
Combine flour and almonds, add to the mixture.
Stir the buttery chocolate into mixture.
2 Place pastry in a spring form tin (approx. 24
cm) lined with baking parchment, spread evenly. Bake: Approx. 15 min. in the lower half of an
oven preheated to 200°C; the cake should still be
moist inside. Remove from oven, leave to cool.
3 Drain cherries, reserve 200 ml of syrup. Add
the syrup, lime juice and sugar to a pan and reduce to approx. 100 ml. Add sour cherries. Dust
the cake with icing sugar, serve with the cherries.

CHF 20.- off your order CHF 200.or more in our online Supermarket
or Wine Cellar. Coupon
<<LIVING4-N>> can be redeemed
once through 29.02.2016.
www.coopathome.ch

The Job Integration For Foreigners programme was put in
place to help expats who want to work to network,
get advice, meet a mentor and/or attend workshops.

Although the programme is only one year old we have helped many people by
providing them with useful information, tips and connecting them to people who can
advise or help them. As well as running workshops about writing a CV for the Swiss
Market and How to Set up a Small Business.
Big disclaimer: we are not an employment agency and cannot find work for you, but
we can help you understand how things are done in Switzerland and give you advice
on where to start.

www.jiff-switzerland.ch
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outreach programmes

Our outreach programmes are geared to help you find resources
about living in Luzern, networking and integrating.

german conversation

A chance to practise speaking
German regardless of abilities in
a relaxed environment amongst
other learners just like you.

magazines

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

WEBSITE

information coffee
mornings & aperos

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

The Living in Luzern team
members are available to
answer your questions.

networking &
intergrating

Offering workshops, volunteering opportunities, mentorship
programmes, tips and support.

young Families
coffee & play

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

www.livinginluzern.info
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Come grow with us

Start your business in Lucerne.
Lucerne is ready for you:
• Real Estate available at a competitive price
• 45 minutes from Zurich Airport
• English speaking, qualified and motivated workforce
• International baccalaureate and bilingual schools
• Friendly and efficient support by the authorities
• Within top five destinations worldwide for corporate tax rates
• Quality of life – priceless!
Business Development Lucerne – your solution-driven “one stop shop”.
Call us: +41 41 367 44 00
Rouven Willimann – rouven.willimann@lucerne-business.ch
Patrik Wermelinger – patrik.wermelinger@lucerne-business.ch

Business Development Lucerne
Alpenquai 30 - CH-6005 Lucerne
Phone +41 41 367 44 00
www.lucerne-business.ch

