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stellplatz-Finder  Die kostenlose Android App „Stellplatz-Finder“ zeigt Stellplät-
ze für Camper und Wohnwagen. Die Android-App „Stellplatz Finder“ nimmt dafür 
das Internet zur Hilfe und liest die Daten von Stellplatzführer- und Campingsei-
ten aus. Diese werden dann auf Google Maps präsentiert, sodass die Camping-
freunde den Stellplatz direkt anfahren können. Der „Stellplatz Finder“ hat in der 
vorliegenden Version eine verbesserter Offline-Navigation. Und führt zielsicher 
und zuverlässig zum nächsten Stellplatz.Diese Anwendung erfordert Android OS 
2.2 oder höher. Zu finden unter: Google Play Store.

massGeschNeiderte JeaNs
per mausklick zur  
mass-Jeans.  
Unter dem Label «Selfna-
tion» führen zwei ETH-Stu-
denten einen Webshop 
für massgeschneiderte 
Damenjeans. Dass diese 
auch wirklich sitzen, garan-
tiert eine an der ETH entwi-
ckelte Software. Mit einem 
Massband und etwas Zeit 

kann die Jeans online direkt bestellt werden. Aus 
den eingegebenen Körpermassen wird ein 3D-Mo-
dell erstellt, in dem sich die Kundin während des 
Bestellvorgangs „wie im Spiegel“ wiedererkennen 
kann. Daraus wird anschliessend mit Hilfe eines 
mathematischen Algorithmus das entsprechende 
Schnittmuster für die Schneiderei gefertigt. Nach 
nur 10 Tagen bekommt die Bestellerin per Post 
die gewünschten, massgeschneiderten Jeans zu-
gestellt. Die Mass-Jeans kostet Fr. 219.- pro Hose. 
Übrigens, die Jeans werden in der Schweiz und 
Deutschland hergestellt, es gibt sie natürlich in 
verschiedenen Schnittformen. Wem die massge-
schneiderte Jeans trotzdem nicht passt, der kann 
sie gratis bei dem Shop affiliierten Schneidereien 
ändern lassen. www. selfnation.ch.

Chäswandern

von tina balmer und Giorgio Hösli  

Die beiden Autoren Tina Balmer und Giorgio 
Hösli beide begeister- te Käse- und 
Schweizfans, zeigen 
in ihrem Buch tolle, 
einfache und ent-
spannte Wander-
möglichkeiten auf, 
bei denen man un-
terwegs Käsereien 
oder Käser in der 
ganzen Schweiz 
besuchen kann. 
Insgesamt wer-
den 35 Käse 
und Käsepro-
duzenten mit 
dazugehörigen 
Wanderungen 
porträtiert. 

Der etwas spezielle Wanderführer hat 
231 Seiten und kostet Fr. 51.– Erschienen ist 
Chäswandern im At-Verlag (ISNN: 978-3-03800-
837-8) Bestellen kann man es online unter:  
www.buch.ch

wie praktisch für camper!
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