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Apps

Duden
Duden – für nach dem Urlaub.
Manchmal sind die Ferientage 
so schön, dass man dabei die Muttersprache fast 
schon ein wenig vergisst! Da hilft der Duden. Die  
6. Auflage als App ist das umfassendste Bedeu-
tungswörterbuch zur deutschen Gegenwarts-
sprache. Dabei berücksichtigt es auch die deut-
sche Sprache in Österreich und in der Schweiz, 
die Fach- und Sondersprachen sowie die Mundar-
ten. Für die Neuauflage des Universalwörterbuchs 
hat die Dudenredaktion den Stichwortbestand 
von A bis Z überarbeitet, aktualisiert und erheb-
lich erweitert. Selbstverständlich entspricht das 
„Deutsche Universalwörterbuch” von Duden der 
seit August 2006 verbindlichen Rechtschreibrege-
lung. Das App kann für iPhone unter Apple-App-
Store oder für Android unter play.google.com  
heruntergeladen werden.

Erste Hilfe
Na, mal ehrlich – wie lange ist 
Ihr letzter Nothelfer-Kurs her? 
Die meisten von uns haben ihr 
Wissen seit der Führerausweisprüfung nicht mehr 
aufgefrischt – und sind im Notfall ebenso ratlos 
wie panisch. Mit der vom deutschen Roten Kreuz 
entwickelten „Erste Hilfe“-App kann man das Not-
fallwissen wieder auffrischen und hat im Falle  
eines Falles auch die Anweisungen für die häu-
figsten Verletzungen online, so dass man im Not-
fall sofort die richtigen Rettungsmassnahmen 
einleitet. Zu beziehen für iPhone und Android  
unter: Apple-App-Store und play.google.com

OsmAnd: Gratis im Ausland 
navigieren
Wenn Sie im Ausland mit dem Handy-GPS navigie-
ren, riskieren Sie unter Umständen hohe Roaming-
Kosten. Wenn Sie aber vorher „OsmAnd“ auf Ihr 
Androidhandy installieren, können Sie das Karten-
material kostenlos auf Ihr Telefon ziehen, wo alles 
auch offline nutzbar ist. Nun müssen Sie sich im 
Auto weder Sorgen um Kosten, noch um Lücken 
im Datennetz machen. Ihre Navigation läuft davon  
unabhängig. OsmAnd ist eine Landkarten- und 
Navigations-Applikation basierend auf dem kos-
tenlosen, globalen, qualitativ hochwertigen Open-
StreetMap (OSM) Kartenmaterial. Alle Karten kön-
nen zur Offline-Verwendung auf dem Handy oder 
Tablet PC gespeichert werden. Mittels GPS kann 

OsmAnd auch navigieren (optische Richtungsanzeige und Sprachansagen), 
mit Auto-, Fahrrad- oder Fussgängermodus. Alle Grundfunktionen funkti-
onieren sowohl online wie auch offline. Herunterladbar für Android-Smart-
phones auf play.google.com

Webseiten 

Kaffeegenuss
Zwar ist die Website kafi.ch eben erst gestartet und 
bringt trotzdem für Kaffeeliebhaber schon einiges an 
nützlicher Information, täglich werden es sogar im-
mer mehr. Da gibt es die Suchfunktion nach netten 
Kaffees in der direkten Umgebung. Jedes Kafi wird  
beschrieben, auch die 
verwendete Kaffee-
sorte und die einge-
setzte Kaffeemaschi-
ne sowie was man zu 
einem Kaffee Feines 
geniessen kann. Auch 
für Kaffee-Röstereien 
gibt es eine Suchfunk-
tion mit Beschrieb. 
Wer sucht, der findet 
jetzt auch:
www.kafi-navi.ch

Topaktuell
Als das SRF im 2012 mit einem neuen Webauftritt  
online ging, löste das bei den Tageszeitungs-Verlagen 
eine Welle an Protesten aus, denn die Radio- und 
Fernseh-Website bringt nebst 
Programmhinweisen auch Aktu-
alität. Die neue Startseite ist das 
Eintritts-Tor in eine multimedia-
le Welt. Mit verschiedenen The-
men News, Sport, Kultur, Unter-
haltung, Konsum, Gesundheit und 
Wissen & Digital erleichtert SRF 
den Einstieg zu den gewünsch-
ten Inhalten. Das gesamte SRF 
Programm ist ausserdem im 
Livestream beziehbar. Es gibt 
eigene SRF-Apps und eine Social-
media-Welt zum mitkommentie-
ren und bewerten. Ausserdem ist das Video zur neu-
en Markenwelt von Schweizer Radio und Fernsehen 
auch auf dem SRF-Channel von YouTube zu finden. 
www.srf.ch

CH-Brainfood

Bücher  

Bevor es zu spät ist!
37 faszinierende Bergwanderungen zu Eisströmen der  
Zentral-, Süd- und Ostschweiz von Christoph Käsermann, Andreas Wipf 
Im Zuge der Klimawanderung gilt es: hingehen 
bevor er wegschmilzt, der Gletscher. Deshalb 
ist nach dem erfolgreich lancierten Westband 
nun auch der neue «Ostband» für Gletscher-
wanderungen erschienen. Im Ostband werden 
37 Vorschläge für abwechslungsreiche und oft 
spektakuläre Bergwanderungen in 20 Glet-
scherregionen der Zentral- und Ostschweiz 
beschrieben. Auf solchen Wanderungen kann 
man die Gletscher hautnah erleben. Die Rou-
tenvorschläge reichen von kurzen, einfachen 
Bergwanderungen, die auch für Kinder und 
Familien geeignet sind, bis zu anspruchsvolle-
ren Alpinwanderungen und leichten Hoch-
touren. Das im Ott-Verlag neu erschienene 
Taschenbuch kostet Fr. 40.–. 

www.ott-verlag.ch
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Os
tGletscher faszinieren seit je. Früher wurden sie oft als Gefahr und Bedro-

hung wahrgenommen, heute zieht ihre Schönheit viele Menschen in den 
Bann. Neben ihrer grossen Bedeutung als Forschungsobjekt, für den Was-
serhaushalt und den Tourismus sind die Gletscher als Symbol für eine 
intakte Hochgebirgslandschaft nicht wegzudenken.
Der vorliegende «Band Ost» führt wie bereits der «Band West» von 2011 
kurzweilig, mit viel fundiertem Wissen, leicht verständlichen Texten, 
anschaulichen Gletscherkarten und rund 240 Bildern in die Welt der Glet-
scher ein. 37 abwechslungsreiche Touren in 20 Gletscherregionen der 
Zentral-, Süd- und Ostschweiz animieren dazu, diese Eisströme und deren 
urtümliche Vorfelder hautnah zu erleben. Die Routen reichen von kurzen, 
einfachen Bergwanderungen – auch für Kinder und Familien geeignet – bis 
zu anspruchsvolleren Alpinwanderungen und leichten Hochtouren.
Die nun vorliegende umfassende Darstellung der Schweizer Gletscherland-
schaft in zwei Bänden – mit 90 Wanderungen in 50 Gebirgsregionen – ist 
einmalig und erschliesst diese attraktiven Naturlandschaften erstmals 
detailliert für Wandernde.

Christoph Käsermann, Biologe botanischer Ausrichtung und begeisterter 
Naturfotograf, lernte beruflich und privat die Schweizer Alpen kennen und 
schätzen. Seit 2003 hat er neben dem «Band West» des Gletscherbuches 
zwei Naturwanderführer zu Zermatt und der Jungfrauregion sowie ein Wan-
derbuch zu den Vispertälern verfasst.

Andreas Wipf, Geograf mit gletscherspezifischer Diplomarbeit und Disser-
tation, arbeitete am Schweizer Gletscherinventar sowie am digitalen Atlas 
der Schweiz mit und ist nun bei den Schweizer Wanderwegen engagiert. 
Andreas Wipf ist leidenschaftlicher Wanderer, Bergsteiger, Natur- und Pan-
oramafotograf. www.andreaswipf.ch

Gletscher der Schweiz – Ost
37 faszinierende Bergwanderungen  
zu Eisströmen der Zentral-, Süd- und Ostschweiz

Christoph Käsermann, Andreas Wipf
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Jetzt ist Zeit fürs

120-Tage-Rücknahme-Garantie

Urchig und gleichzeitig modern. Schwingen ist beliebter 
denn je, verbindet es doch auf unverfälschte Weise Tradi-
tion und Sport. In den letzten Jahren haben Schwingfeste 
eine so grosse Popularität erreicht, dass es Zeit wird, unse-
ren Nationalsport mit einer speziellen Schwinger-Edition 
zu würdigen.

Mit der limitierten Armbanduhr "Anschwingen" erwer-
ben Sie eine Sonder-Edition, die durch ihr unverkenn-
bares Edelweiss-Design, einem Uhrenband aus original 
Schwingerhosen-Zwilch und einem Schweizer Quarz-
Uhrwerk besticht. Als Zeichen der Authentizität wird ein 
von Hand nummeriertes Echtheits-Zertifikat mitgeliefert. 
So wird jede Uhr zu einem Einzelstück von bleibendem 
Wert. Sichern Sie sich jetzt gleich diese edle Sonder-Edi-
tion, denn die Armbanduhr "Anschwingen" ist weltweit 
auf nur 4’990 Exemplare limitiert.

• Mit Schweizer Quarz-Uhrwerk
• Uhrenband aus original Schwingerhosen-Zwilch
• Weltweit limitiert auf 4’990 Exemplare
• Mit handnummeriertem Echtheits-Zertifikat
• Mit Gravur auf der Rückseite
• Aus bestem Edelstahl
• Gediegene Präsentations-Box
• Exklusiv bei Bradford Exchange

Die exklusive Schwinger-Edition
Edel und bodenständig wie ein 

Schwingerkönig

Produktpreis: Fr. 199.80
oder 3 Raten à Fr. 66.60
(zzgl. Fr. 11.90 Versand und Service)

Durchmesser Uhr: 4 cm

Die Uhr wird in einer edlen 
Präsentations-Box geliefert

Mit Edelweiss-Gravur 
auf der Rückseite

Limitiert auf nur
4'990 Exemplare

Anschwingen

Exklusive Schmuckwelten Werte, die erhalten bleiben


