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Wählen Sie  
klimafreundliche Geräte:

Prämierter Foodblog!  Der Blog Nom-Nom.ch 
überzeugt mit leckeren, saisonalen Rezepten, die 
Fotos sind einfach nur wunderschön! Die beiden 
Zürcher Bloggerinnen haben auch schon den 
Foodblog-Award gewonnen. Reinschauen und 
geniessen!

www.nom-nom.ch

«NOM-NOM»

BOOK
«SWITZERS»

Bildband

Die 193 Nationen der Schweiz. Does my Life mat-
ter to You? Deutsch - Englisch – Französisch

Dieses Buch reflektiert, was in der Schweiz leben-
de Menschen aus aller Welt zu ihrer neuen Hei-
mat mitzuteilen haben. Verbunden mit einer auf-
wändigen Suche aller 193 Protagonisten wurden 
während drei Jahren in 14 Foto-Shootings je eine 
Person, aus allen hier in der Schweiz vertretenen 
Nationen porträtiert und interviewt. In diesem 
einzigartigen Bildband finden Sie nicht nur sehr 

BLOG
«COMME SOIE»
Lese- und Essvergnügen!  Auch dieser Blog ist 
sehr liebevoll gemacht, hier stimmt alles bis ins 
kleinste Detail. 
Das Vergnügen beginnt schon beim Lesen, wie 
muss dann erst noch das Essvergnügen sein! Sei-
denweich und ganz betörend.

www.commesoie.ch

persönliche Fotografien der Porträtierten, Sie 
werden auch auf eine Reise durch die ganze Welt 
mitgenommen. Viele Protagonisten haben ihre 
Seite selber gestaltet. Daraus sind humorvolle, 
emotionale, interessante und exotische Texte und 
Bilder entstanden. Zu sehen und zu kaufen  gibt 
es das Buch unter: https://www.switzersbuch.ch.

Preis: 98.- Fr.
ISBN: 978-3-906055-58-9 

Warum nicht mal einem Blog folgen? Wir haben Ihnen zwei Blogs ausgesucht, die sich mit Essen beschäftigen.
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APPS 

Zeckenalarm! Auch in diesem Jahr sind Zecken 
wieder ein großes Thema, denn die kleinen Bies-
ter können gefährliche Krankheitserreger über-
tragen. 
Die kostenlose App ZeckTag der Firma Pfizer hilft 
Ihnen, sich vor den kleinen Parasiten zu schüt-
zen. 

Download im Google Play Store oder im App 
Store

«ZECKTAG»
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WEB

Die schönste Webadresse des Landes!
www.ch.ch, die Website mit dem tollen Namen 
gehört dem Bund. Hier werden Fragen zu admi-
nistrativen Belangen beantwortet.

Wenn Sie immer schon mal wissen wollten: Wo 
herrscht Zeckenalarm? Was ist ein Referendum? 
Wie fülle ich meine Steuererklärung aus? Wieviel 
verdient man in der Schweiz? Meinen Lohn be-
rechnen, wie geht das? Wie teuer ist zu schnelles 
Fahren? Wo darf meine Drohne fliegen? Und, und, 
und…. Hier finden Sie die Antwort!

Ein Abstecher lohnt sich auf jeden Fall, die Websi-
te ist kurzweilig, interessant und sehr informativ.

www.ch.ch

FRAGEN & ANTWORTEN RUND UM DIE SCHWEIZ

FILM
«VITUS MANIA»

Der Film

Der Film „Vitus“ wurde 2005 in der Schweiz 
vom Regisseur Fredi M. Murer gedreht. Ein ver-
gnüglicher Film für die ganze Familie. Es geht 
dabei um ein hochbegabtes Kind, dessen mu-
sikalische Begabungen von den ehrgeizigen 
Eltern gegen die Interessen des Kindes zielge-
richtet gefördert werden. Die Dramaturgie des 
Films ist rasant, die Story legt just dann, wenn 
man glaubt, den Fortgang zu kennen, mit einer 
überraschenden Kurve ein stetes Auf- und Ab 

vor, unerwartete Wendungen und ein ebensol-
ches unerwartetes Ende. Zwar wird dieser Film 
öfters mal wieder im Fernsehen gezeigt, wir aber 
empfehlen ihn für ein privates Openair-Vergnü-
gen im eigenen Garten. Die DVD gibt’s bei ama-
zon.com, oder auf YouTube zum Herunterladen.

Der Hauptdarsteller

Der kleine Junge, der den Vitus im Film spiel-
te, konnte auch im echten Leben grandios Kla-
vierspielen. Die letzte Szene des Filmes zum 
Beispiel zeigt Vitus am Flügel bei einem seiner 
Konzerte in der Zürcher Tonhalle. Im echten 
Leben wurde genau diese Aufnahme als ers-
tes gedreht und zwar in der leibhaftigen Ton-
halle bei einem ganz normalen Konzert. Die 
Konzertbesucher wurden über das Filmprojekt 
informiert und der letzten Teil des Konzertes 
bestritt tatsächlich Vitus, der im echten Leben 
Teo Gheorghiu heisst. Diese Live-Konzertauf-

nahmen wurden später Teil 
des Films. 

Teo im echten Leben

Aus dem kleinen Teo Gheorghiu ist ein aner-
kannter Pianist geworden. Der Schweizer hat 
rumänische Wurzeln und ist auch kanadischer 
Staatsbürger. Er begann seine Musikkarriere 
im Alter von fünf Jahren und besuchte die Pur-
cell School in London, ein Internat für musika-
lisch hochbegabte Kinder. Heute spielt Teo in 
grossen Konzethallen mit den bekanntesten 
Orchestern der Welt. Wer gerne einmal hören 
möchte, was aus dem ehemaligen Wunderkind 
geworden ist, dem empfehlen wir seine CD „Ex-
cursions“ aus dem Jahre 2015. Teo Gheorghiu 
begibt sich auf die Spuren von Franz Schubert 
und Franz Liszt. 

Zu kaufen unter: https://www.jpc.de

Filmmusik

Wer sich den Soundt-
rack gerne noch ein-
mal anhören möchte, 

dem empfehlen wir die CD, diese gibt es 
ebenfalls bei amazon.com zu kaufen.


