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Apps

Codecheck
Der Produkt check für Ihren 
Einkauf
Was in unseren Lebensmitteln steckt, das kann 
man wo immer man gerade einkauft ganz prak
tisch mit der neuen App herausfinden! Im Hinter
grund dieser Produkteinfos steht die Website 
www.codecheck.info, die von einem gemeinnützi
gen Verein betrieben wird.
Die Technologie von Codecheck baut auf dem 
GS1Strichcode bzw. der weltweit gültigen GS1
Nummer auf, die weltweit Produkte eindeutig 
identifizieren. Über die Eingabe des Strichcodes 
bzw. der GTINNummer per Webcam, Handyka
mera oder von Hand als EANNummereingabe 
oder Produktename ins Suchfeld eingeben und 
schon erhält man die Produktinformationen direkt 
aufs Handy. So sehen Sie schnell, ob ein Produkt 
nachteilige Wirkungen auf Gesundheit und Um
welt hat, ob Ihr Müsli zu viel Zucker enthält oder 
sich Zusatzstoffe Ihres Duschmittels in der Um
welt ablagern. Damit wissen Sie nicht nur, was am 
besten ist für Sie, sondern bestimmen auch aktiv 
das Sortiment in den Läden mit – denn was nicht 
gekauft wird, verschwindet aus den Regalen.
Auf der Internet-Plattform www.codecheck.info 
erwarten Sie noch mehr Informationen zu Ihren 
Alltags-Produkten. Diese App ist gratis und kann 
z. B. hier abgeholt werden: www.yshow.net.

Snow Report
Snow Report MySwitzerland
von Switzerland Tourism, MyS
witzerland.com
Der Winter kommt bestimmt. 
Mit dem Swiss Snow Report 

von Schweiz Tourismus können Sie schnell, bequem 
und einfach Schneebericht, Wetter, Livecams und Pistenkarten für Ihren 
täglichen Skiausflug aufrufen. Sie sind jederzeit informiert über die Anzahl 
offener Anlagen, das Wetter und Angebote im Skigebiet von 250 Schweizer 
Wintersportstationen. Gratis zu finden im appstore.

airCHeck
airCHeck, zur Luftqualität der Schweiz
Die neue App „airCHeck“ liefert EchtzeitInformationen zur aktuellen Luft
qualität in der Schweiz und in Liechtenstein. Über eine virtuelle Landkarte 
kann die Luftqualität an jedem beliebigen Standort abgefragt werden. Die 
App greift auf die Daten der kantonalen Messstationen und des nationalen 

Messnetzes zu und zeigt flächendeckend den Luftbelas
tungsindex, der sich aus der Belastung durch Feinstaub, 
Ozon und Stickstoffdioxid zusammensetzt. 
„airCHeck“ liefert zudem Informationen zu den Quellen 
der Luftschadstoffe und deren gesundheitlichen Aus
wirkungen. Zusätzlich zeigt „airCHeck“ auf, wie zu einer 
besseren Luftqualität beigetragen werden kann und gibt 
Tipps, was bei erhöhter Luftbelastung zu beachten ist. 

Die App wurde von den Kantonen in Zusammenarbeit mit der Lungenliga 
und der Krebsliga Schweiz lanciert und basiert auf Vorarbeiten des Kan
tons Tessin. Die inNET Monitoring AG war als Projektmitglied an der Ent
wicklung der App beteiligt. Alle weiteren Informationen und Download zu 
„airCHeck“ finden Sie gratis im App Store.

Webseiten 

Die Schweiz von ihrer 
schönsten Seite
Mehr Schweiz geht nicht! Eine Website zum Verweilen, 
geniessen und stöbern. Entdecken Sie die Schweizer 
Sagenwelt, tolle Koch 
rezepte und interes
sante Hintergrunds
Recherchen zum 
Schweizer Brauchtum. 
Vielleicht aber brau
chen Sie es ja ganz 
praktisch, denn Sie 
wissen vielleicht  im 
Moment nicht mehr 
ganz genau wie der 
Text zum Volkslied 
„Det äne am Bergli, det 
staht ä wiessi Geiss..“ 
geht, brauchtumschweiz.ch hilft mit der Liedersamm
lung. www.brauchtumschweiz.ch

CITIMAGE
Die Schweiz von oben 

Neue hochaufgelöste Stadt
luftbilder. Für die 30 grössten 
Schweizer Stadtregionen stehen 
künftig regelmässig aktualisier
te und hochpräzise Luftbilder 
zur Verfügung. Das neue Pro
dukt mit dem Namen CITIMAGE 
wird in einem Dreijahreszyklus 
regelmässig aktualisiert und 
deckt eine Gesamtfläche von 
über 1000 km2 ab. Die Bodenauflösung beträgt 10 cm, 
was im Vergleich mit dem bestehenden Geobasisda
tensatz SWISSIMAGE mit einer Bodenauflösung von 
25 cm einen wesentlichen Qualitätsgewinn darstellt. 
Die Luftbilder werden im Sommer aufgenommen, um 
ein attraktives Produkt mit Belaubung anbieten zu 
können. www.swisstopo.ch

CH-Brainfood

Bücher  

Küchenjahr
Annemarie Wildeisen – Mein Küchenjahr

Mit 365 Rezepten für die 365 Tage des Jahres 
begleitet die Schweizer Kochfachfrau und 
Bestsellerautorin Annemarie Wildeisen durch 
das Küchenjahr. Damit ist die Frage: Was  
koche ich heute?» ein für alle Mal beantwortet. 
Geordnet nach den zwölf Monaten des Jahres 
findet man schnelle Alltagsrezepte genauso 
wie saisonale Spezialitäten und besondere Festtagsrezepte - Gerichte, die ganz 
einfach allen schmecken. Ergänzt werden die Rezepte durch viele Tipps aus der 
langen Kocherfahrung der Autorin, Informationen zur Warenkunde und persön-
liche Notizen. 
Das Buch gibt es zum Beispiel bei books.ch zu kaufen, Preis ca. Fr. 62.–.


