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Apps

Alpenkalb
Alpenkalb wird von Bergportal GmbH betrieben. 
Diese App unterstützen die Outdoor-Community 
bei der Tourenplanung und beim Austausch von 
Informationen unter Gleichgesinnten. Z. B. die 
Rubrik Gipfelbuch mit aktuellen Informationen 
zu den Verhältnissen vor Ort von anderen Berg-
gängern. Die Rubrik TourenFührer ist eine Samm-
lung von Routenbeschreibungen, welche von den 
Outdoor-Sportlern beliebig ergänzt, korrigiert und 
ausgebaut werden können. Das und noch viel 
mehr gratis unter: play.google.com.

Die Post
Mit der Swiss Post-App finden Sie 
Poststellen, Postomaten und Pick-
Post-Stellen. Sie können nachse-
hen, welche Poststellen bis 20 Uhr 
geöffnet sind, wo Sie PostAuto-Bil-
lette erhalten oder welche Post-
stelle Ihre Express-Sendung auch 
am Sonntag entgegen nimmt und 
Sie wissen immer, wo sich Ihre Post-Sendung ge-
rade befindet. Diese praktische App ist herunter-
ladbar unter: play.google.com und Apple App-Store.

Swiss Map 
Für iPhone, iPad und Androidtelefone. Swiss Map 
Mobile iPhone Edition bringt die Schweizer Lan-
deskarten aufs iPhone und aufs iPad – von präzis 
und detailliert mit der genausten topografischen 
Karte von swisstopo bis zur sehr übersichtlichen 
Karte 1:1 Million. Mit den für das iPhone typischen 
Gesten zoomen Sie stufenlos durch das Karten-
material oder wählen den gewünschten Massstab. 
Weiter bietet Swiss Map Mobile auf dem iPhone 

die Anzeige der aktuellen Position mit Hilfe des eingebauten GPS-Empfän-
gers (inklusive Moving Map-Funktion) sowie das Erfassen von Waypoints 
und Routen. Infos unter: www.swisstopo.admin.ch.

Appenzeller 
Talerschwingen
Das traditionelle Talerschwingen kann man jetzt 
auch auf dem Handy sehen – und  das geht wirk-
lich! Schwing das Becken, dein Handy in der 
Appenzeller Talerschwinger App und bring die 
Sennen zum Jodeln! Geschicklichkeit, Präzision 
und Rhythmus sind gefragt. Das lustige App 
gibts unter: play.google.com und Apple App-Store.

Webseiten 

Biologisch essen
Wer gerne natürlich-biologisch geniesst und 
ein passendes Restaurant sucht, ist hier richtig: 
www.goutmieux.ch. Die Website bietet eine Lis-
te von ausgewählten Bio-Restaurants. Die sind 
einfach per Klick über eine Landeskarte anzu-
wählen. Wer hier als Gastronomiebetrieb aufge-
führt wird, ist geprüft und qualifiziert und bietet 
täglich Bio-Speisen an.

CH-Brainfood

Schweizer Spezialitäten von
 Roger Bruder

Die „Schweizer Spezialitäten“-App bietet über 190 
Kochrezepte aus der Schweizerküche! Von „Älpler-
magaroni“ bis „Zürcher-Geschnetzeltes“ bleibt kein 
Wunsch unerfüllt! Jedes Rezept ist einfach und ge-
nau beschrieben von den Zutaten bis zur Zuberei-
tung. Nebenbei bekommt man nützliche Informatio-
nen über Masseinheiten, diverse Hilfestellungen und  
gebräuchliche Ausdrücke für die Küche! Zu finden 
im Apple APP-Store!

Lesen und schmöckern

Mit dem ANDEREN HOTELFÜHRER reisen Sie 
von Ökohotel zu Ökohotel durch die Schweiz. 
Die einzelnen Betriebe sind ganz unterschied-
lich im Standard. Vom Selbstkocher bis zum Fünf-
sternebetrieb ist hier alles drin; Familienhotels 
genauso wie Seminarhotels. Das Schmöckern 
macht aber Spass und fördert die Reise lust. 
Den Ökohotelführer erhalten Sie für Fr. 42.–  bei 
www.oekohotel.ch/bestellen.

Luxus pur
Wer sich gerne verwöhnen lässt 
und sich mal etwas Luxus gönnen 
möchte, der wird auf der Webseite: 
www.swissdeluxehotels.ch fündig. 
Ebenfalls leicht über eine Schweizer Karte navigierbar, findet man 
sein mögliches Luxusdomizil innert Sekunden. Die Swiss Deluxe 
Hotels haben mit „Standards of Excellence“ 1993 ein weltweit ein-
zigartiges Konzept zur Qualitätsförderung eingeführt, das rund 1500 
Kriterien umfasst, die von mystery persons jährlich geprüft werden. 
Sie testen alle Servicedienstleistungen – vom Empfang durch den 
Concierge bis zum Zimmerservice. 


