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Umwelt Arena 
Spreitenbach
In der Umwelt Arena in Spreitenbach, nahe bei Zürich, 
wird Nachhaltigkeit zum Ereignis. Die Umwelt Arena 
ist ideales Ausflugsziel für die ganze Familie. 45 inter-
aktive Ausstellungen mit Produkten und Dienstleis-
tungen zum modernen, bewussten Leben laden ein 
zum Anfassen, Experimentieren und Erleben. Auf dem 
Indoor-Parcours können verschiedene energieeffizi-
enten Fahrzeugen: vom BMW i3 bis zum E-Bike getes-
tet werden. Die Umweltarena ist von Donnerstag und 
Freitag von 10.00-18.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 
10.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 
Fr. 15.-, es gibt aber auch Familienangebote.

> erleben

Ein Schweizer Parfum für Frauen, das nach der ganzen Welt riecht, ja das gibt es, „eLLa“ der neue 
Duft von Victorinox mischt Rosenholz mit Ingwer, Vanille und Kumquat. Wie immer bei Victorinox 
steckt in der Verpackung noch etwas äusserst praktisches, ein kleiner Makeup-Spiegel. Ein Klick und 
der eingebaute Spiegel öffnet sich. Ein Drehmantel schützt die on/off Spraydüse. Mit diesem cleveren 
Verschluss ist der Flacon auch in der chaotischsten Handtasche gesichert. 

informationen unter:
umweltarena, türliackerstrasse 4, spreitenbach, 
www.umweltarena.ch

Kloster St, Johann in Müstair 
 
das kloster zählt zu den unesco weltkulturgütern. es wurde von karl 
dem grossen gestiftet, stammt also aus der karolinger-Zeit (8.Jh. nach 
Chr.). der Plantaturm im areal ist der älteste burgturm des alpen-
raums, er wurde im Jahr 960 nach Chr. eingeweiht. im klostermuseum 
kann man der geschichte und der bau- und wohnkultur des klosters 
nachforschen. Die Klosterfrauen vermieten Zimmer für Einzelpersonen 
und Ehepaare. Den Aufenthalt im Kloster gestaltet man selber, Teilnahme 
an kirchlichem Gebet und Eucharistiefeier. Mahlzeiten mit den Gästen des 
Klosters im Speisesaal sind möglich.
information unter:  museum & butia kloster st. Johann, 7537 müstair, 
sr. Pia willi: t. +41 (0)81 851 62 23, gaestehaus@kloster-muestair.ch, 
www.muestair.ch 

Kloster Fischingen, thurgau 
 
Das Kloster Fischingen ist das einzige von Mönchen belebte Kloster im 
Thurgau und zählt sieben Mitglieder. Die Mönche  pflegen das klösterliche 
Leben nach der überlieferten Regel des Heiligen Benedikt, „ora et labora“, 
bete und arbeite. Die Benediktiner Gemeinschaft nimmt Gäste bei sich auf. 
Die Gästezimmer wurden alle 2014 frisch renoviert, man nächtigt in ehema-
ligen Klosterzellen. Es gibt Einzel- aber auch Doppelzimmer. 
information unter:  benediktiner kloster fischingen, 8376 fischin-
gen, Tel. +41 (0)71 978 72 50, benediktiner@klosterfischingen.ch,  
www.klosterfischingen.ch 

Abbaye de la Maigrauge, Freiburg
 
Die Zisterzienserinnen der Maigrauge sind bereit, Frauen, welche Zeit und 
Stille suchen bei sich auf zu nehmen. Mindestens eine Woche sollte der 
Aufenthalt dauern. Die Zimmer für die Gäste sind im Gästehaus, Besuche-
rinnen können aber am Leben der Klosterschwestern teilnehmen.
informationen unter: abbaye de la maigrauge, Chemin de l‘abbaye 2, 
1700 fribourg, tel. +41 (0)26 309 21 10, contact@maigrauge.ch 
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> auszeit im kloster

Verschiedene kloster in der schweiz kann man nicht nur anschauen, sondern auch darin übernachten und so zur 
ruhe und gelassenheit gelangen. wir stellen ihnen ein paar der klöster mit diesem service vor:

> für sie entdeckt

mehr zum neuen Parfum 
unter: www.victorinox.com
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