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Apps

Toiletten 
Finder
Wer kennt das nicht, man ist 
in einer fremden Stadt und 
bräuchte dringend ein stilles 
Örtchen, doch in welche Richtung geht man am 
besten? Da hilft jetzt die Gratis-App für iPhone 
und Android „Toiletten Finder“. Die App zeigt die 
nächstgelegenen öffentlichen Toiletten (Meter-An-
gaben), ihren Zustand (z. B. sauber) und weitere 
Details und führt natürlich die User via GPS di-
rekt an den betreffenden Ort. Ausserdem können 
die User ganz einfach weitere Toilettenstandorte 
selber einspeisen und bewerten und so mithel-
fen, dass das Toiletten Finder-Netz immer dichter 
wird. Einfach runterladen unter: itunes.apple.com 
oder play.google.com.

Packing (+ To Do)
Gut vorbereitet die nächste Reise antreten mit 
dem Packing App. Diese App bietet eine Vielzahl 
von Muster-Packlisten, mit einem ganzen Katalog 
von Utensilien. Der Clou dabei, 
die gewählten Utensilien haben 
Gewichtsangaben, so kann man 
das Gepäckgewicht schon beim 
Zusammenstellen bestimmen. 
Die App ist nicht gratis aber 
sehr praktisch und kann für 
iPhones unter folgender Adres-
se herunter geladen werden: 
itunes.apple.com

LEO 
Wörter-
buch 

Wenn Ihnen beim Reisen einmal die richtige Übersetzung einfach nicht 
in den Sinn kommen will, nicht verzagen LEO fragen! Mit dieser Appli-
kation können Sie sämtliche LEO-Wörterbücher (Englisch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch) online abrufen, erfahren die 
Aussprache und die Deklination der Wörter, können an Diskussionen im 
LEO-Forum teilnehmen und den Vokabeltrainer sowohl online als auch 
offline nutzen. LEO kann man gratis für iPhone 
und Androidphones runterladen unter: itunes.
apple.com oder play.google.com

Webseiten 

Währungs-
umrechner
Ja, wir haben den Franken, andere den Euro, den 
Taka, die Rupie oder sogar Dollars. Wie viel ist 
unser Franken in welchem Reiseland wert oder 
umgekehrt, was sind die Währungen der Tou-
risten in Schweizer Franken wert? Schnell und 
bequem berechnet das der Währungsrechner. 
Diese Dienstleistung gibt es gratis auf 
www.finanzen.ch/waehrungsrechner.

CH-Brainfood

Lesen und schmöckern

Echt schweizerisch
Im Werd-Verlag ist in diesem Jahr das neue Buch von Michael Schärer
erschienen „Echt schweizerisch“. In diesem Kochbuch werden 
Schweizer Spezialitäten modern interpretiert und edel angerichtet. 
Raffiniert verwandelt Michael Schärer bisher schwierig geltende 
Gerichte in leichte Lifestyle-Küche, aus traditionellen „Sünden“ 
werden lustvolle und gesunde Leckereien. Wie wäre es z. B. mit  
einem Rüebli-Shot aus dem Aargau oder 
einem Absinth-Shot aus dem Jura? Ty-
pische Schweizer Küche einmal anders! 
Das Buch kostet Fr. 49.90 und ist auf 
www.werdverlag.ch online zu bestellen.

Wettersicher
Wussten Sie, dass von den in die-
sem Jahr gemessenen 172 Tagen nur 63 Nebeltage waren und die 
restlichen 109 nebelfreie Tage? Und wer‘s nicht glaubt, kann sich 
mit der Sicht einer Livekamera über den aktuellen Nebelstand der 
verschiedenen Nebelmessorte in der Schweiz persönlich ein klares 
Bild machen. Die besondere Wetterkarte wurde von der Hochschu-
le für Technik in Rapperswil entwickelt und steht allen als Dienst-
leistung des Instituts für Software an der Hochschule für Technik 
Rapperswil unter der Leitung von Prof. Stefan Keller zur Verfügung:  
www.nebelkarte.ch 

Bergwärts
„Bergwärts“ zeigt Häuser und Wohnungen in den Schweizer Alpen. Ob Chalet oder Wohn-
haus, ob Grand Hotel aus dem 19. Jahrhundert oder zeitgenössischer Holzbau, in allen 
gezeigten Wohnsituationen vereinen sich Tradition und Moderne mit dem Respekt vor 
der Natur und dem Lokalkolorit. Alle Objekte und deren Bewohner haben eine starke 
Authentizität und Ehrlichkeit. Verfasst haben es die beiden Autoren Mirko Beetschen und 
Stéphane Houlmann. Das Buch ist 2012 im Verlag DVA Architektur erschienen und kann 
für Fr. 66.90 direkt online bestellt werden über: www.randomhouse.de


