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Schneezauber digital! Jetzt kann man auch von 
zuhause aus direkt ab dem Sofa Skifahren! Das 
gratis Game für Android-Geräte «Top Ski Racing» 
bietet allerlei Spiel- und Racing-Spass. Mit diesem 
digitalen Skivergnügen können sie Rennen in un-
terschiedlichen Leistungsstufen auf zwölf Pisten 
bestreiten. 
Das ist Skizirkus vom Feinsten. Man spielt gegen 
Freunde oder Weltranglistenerste. 
Die App ist kostenlos.

Download im Google Play Store

Landkarte für Städte Wer gerne Städtereisen 
unternimmt, ist mit der gratis App „City Maps 
2Go“ gut bedient, denn sie speichert Karten und 
Wikipedia-Inhalte lokal auf Ihrem Smartpho-
ne; Ssie brauchen also kein W-LAN um ans Ziel 
zu kommen. „City Maps 2Go“ lädt auf Wunsch 
das Kartenmaterial von rund 6700 Städten aufs 
Smartphone, keine Roaming-Gebühren, statt-
dessen sicheres Navigieren in fremden Städten. 
Wer dazu die Funktion «Wiki PLUS» aktiviert, be-
kommt nebst Kartenmaterial auch gleich alle für 
die Region relevanten Wikipedia-Artikel - inklusi-
ve Bildmaterial.

Download im Google Play Store und App Store

GANZ SCHÖN PRAKTISCH
Schnee-News rund um die Uhr!
Diese Website informiert zu aktuellen Schnee- 
und Pistenverhältnissen von 250 Wintersportor-
ten in der Schweiz. Nebst Schneehöhe, Wetter 
und Tageskartenpreisen, findet man hier auch 
ganz einfach Informationen zu Lawinengefah-
ren. 
Auch wer nicht mit den Skiern unterwegs ist, 
sondern lieber mit dem Schlitten oder den 
Wanderschuhen, kommt dank dem einfachen 
Filtersystem schnell zu guten Informationen, 
wie etwa  über die Länge der Wanderwege. 

snow.myswitzerland.com

«TOP SKI RACING»

«CITY MAPS 2GO»
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Vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF
Wir legen Ihnen ein Sachbuch ans Herz, denn es 
ist ganz besonders aufregend, mehr über etwas 
vermeintlich Alltägliches zu wissen. Das reich 
bebilderte Werk, verfasst vom WSL-Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung bringt uns die 
komplexe Welt des Schnees näher, ohne dabei in 
wissenschaftliches Kauderwelsch abzutauchen.
Schnee ist nicht nur die Glitzerwelt von Winter-
landschaften und Skipisten, ohne Schnee hätten 
wir keinen Wasserspeicher, keine Isolation für 
Permafrost, keinen Schutz für Fauna und Flora, 
keine kühlende Rückkopplung zur Atmosphäre. 
Schnee kann schön sein aber auch mächtig. Wie 
bei Lawinen oder Schneebrettern. Das WSL-Insti-
tut für Schnee- und Lawinenforschung taucht mit 
diesem reich illustrierten Band tief ein in die kalte 
Wunderwelt und zeigt eine überraschende The-
menvielfalt rund um Schnee. Herausgegeben hat 
das 160-seitige Buch der Primus-Verlag.

Preis: 52.- Fr.
ISBN: 978-3-86312-054-2
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FÜR SPARFÜCHSE
Kennen Sie Ihr Sparpotential? 
Wollten Sie schon immer mal wissen, ob die ge-
planten Umbauten an Ihrem Haus vielleicht vom 
Staat finanziell gefördert werden und wie Sie diese 
Förderung in Anspruch nehmen könnten? Dann 
hilft Ihnen diese Website. Man gibt die PLZ seiner 

Wohngemeinde ein und schon findet man alle 
Energieprogramme, die in der Schweiz bzw. in der 
betreffenden Gemeinde finanziell gefördert wer-
den, zusammen mit der möglichen Kontaktadres-
se, wo man die Förderung beziehen kann. So ein-
fach geht sparen!

www.energiefranken.ch


