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Apps

Zollfrei
Das Eidgenössische Zollde-
partement hat eine App für die 
Verbraucher entwickelt. Die App ist gratis und läuft 
auf Apple- und Android-Geräten. Praktischerweise 
sind die Informationen offline verfügbar (keine Ver-
bindungskosten, wenn man ausserhalb der Gren-
zen die App aufruft!). Neben Informationen zu den 
nächsten Zollstellen und dem konkreten Vorgehen 
beim Grenzübertritt, findet man Angaben zu diver-
sen Produkten und den Freiwarenwert (Fr. 300.-), 
sowie die Einfuhrvorgaben für Zigaretten und Alko-
hol. Auch zur Online-Bestellung im Ausland findet 
man Rechenbeispiele zur den zu erwartenden Ab-
gaben. Die App ist praktisch, hat aber kein eigent-
liches Berechnungs-Tool, weil das schnell sehr 
kompliziert wird. Weitere Infos und Downloadmög-
lichkeiten unter: Apple-iTunes-Store oder Google 
play-Store, Stichwort «Reise und Waren».

Spätzünder
Sie sind viel auf Reisen und möchten ihr Hotel im 
letzten Moment buchen und dabei von den besten 
Preisen profitieren? Das geht per App am schnells-
ten z.B. mit BookitNow! Damit kann man jeden 
Tag in 13 europäischen Städten (auch Zürich) bis  
3 Uhr nachts Hotels zu last minute-Preisen  
buchen. 
Weitere Infos und 
Downloadmöglichkeiten 
unter: Apple-iTunes-Store 
oder Google play-Store, 
Stichwort «BookitNow!».

Web & App 

Schnupfnasen!
In der Schweiz hat jeder Fünfte allergische Reak-
tionen. Der grösste Teil der Allergiker leidet an 
Heuschnupfen. Mit Heuschnupfen-Website und 
App kann man die schlimmsten Pollenattacken 
umgehen. 
MeteoSchweiz und aha! Allergiezentrum Schweiz 
bieten auf der Website von Meteo Schweiz neu 
eine Pollenkarte. Wer es lieber auf dem Handy 
möchte, kann sich die Gratis-App mit hochwerti-
gen Daten auf sein Smartphone runterladen. Die 
App stellt aktuelle Pollenprognosen für die 
Schweiz zusammen und erteilt wichtige Tipps für 
Allergiker. Regionale Pollenmessungen, aktuelle 
Wetterdaten und Prognosen zum Pollenflug er-
möglichen dem Pollenallergiker die Situation ge-
nau einzuschätzen. Weitere Infos und Download-
möglichkeiten unter: Apple-iTunes-Store oder 
Google play-Store, Stichwort «Pollen News».

CH-Brainfood

Hang abwärts
Es ist Frühling und nix wie raus aufs Mountainbike. Aber welcher 
Berg ist für wen geeignet? Da hilft die Website der Mountainbi-
ker. Mit dem Tourenfilter kann man die gewünschte Distanz, die 
Höhen meter und die Jahreszeit eingeben und schon bekommt 
man jede Menge toller Tourenvorschläge. So einfach geht das  
unter: www.mountainbiker.ch

Web  

Nie wieder  
Parkplatzprobleme
Wer mit dem Flieger verreisen will oder jemanden abholen möch-
te, der findet auf der Website des Flughafens Zürich viele wichtige 
Informationen z.B. fürs Check-in, Abflug- und Ankunftsdaten, aber 
auch über die aktuell freien Parkplätze in den verschiedenen Flug-
hafenparkhäusern. Das ist doch praktisch! 

www.flughafen-zuerich.ch

Fabelhafte 
     Mostcreme


