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SCHWEIZ ALLERLEI

         
BADENFAHRT – eine ganze 
Stadt feiert neun Tage lang  

Vom 18. bis 27. August 2017 geht es rund in Ba-
den, die Stadt feiert die 11. Badenfahrt. Was auf 
den ersten Eindruck nach wenig klingt, hat eine 
lange Tradition, denn die Badenfahrt findet nur 
alle zehn Jahre statt. Im 19. Jahrhundert war die 
«Badenfahrt» noch die Kur in den Bädern, heute 
ist es eine Megaparty für Jung und Alt. An der Ba-
denfahrt beteiligt sich die ganze Stadt, kein Sport- 
oder Kulturverein, der nicht mit einer eigenen 
Beiz vor Ort ist. Schon Wochen vorher wird in der 
Altstadt gehämmert und gezimmert, die Badener 
überraschen mit spektakulären Gebäuden, die 
allesamt nach Ende der Fahrt wieder abgerissen 
werden. «Versus» lautet das Motto 

der Badenfahrt 2017, mit diesem Motto präsen-
tiert sich das Programm entsprechend vielseitig. 
Es gibt Theater, Installationen wie z.B. die Fabel-
wesen auf Stelzen, ein Musikprogramm für alle 
Geschmäcker: Adrian Stern ist mit dabei, aber 
auch der Berner Bluesänger Marc Amacher und 
viele mehr. Für die Kinder hat Baden ein eigenes 
Programm zusammengestellt, mit Atelier, Kinder-
bühne und Spielplatz. 

Baden AG, vom 18. bis 27. August 2017  
App und weitere Informationen unter: 
www.badenfahrt.ch

Es muss ja nicht immer ein Hotelbett sein, in der Schweiz kann man auch hervorragend campen und 
glampen. Wir haben eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Auf dem Camping Sur En ist alles ganz relaxed, man hat frei Platzwahl, 
es gibt ein Restaurant und einen Minimarkt, einen Swimmingpool 
und Kinderspielplatz, dazu eine eigene Tankstelle für Elektrofahr-
zeuge. Der Hund darf auch mit und die Preise sind durchschnittlich 
und ganz und gar erschwinglich, Erwachsene zahlen Fr. 7.50/Nacht. 
Informationen unter: www.suren.ch

Der Camping Wagenhausen liegt im Kanton Thurgau, eingebettet in 
der malerischen Bodensee-Region. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich das mittelalterliche Städtchen Stein am Rhein. Genächtigt wird 
im Zelt, im Hotel oder ganz romantisch im Zirkuswagen. Der Wagen 
bietet Platz für drei bis maximal vier Personen, verfügt über Bade-
zimmer mit WC und Dusche, Küche und Heizung. Die Wagen gibt es 
ab Fr. 145.- bis 185.-/Nacht, im Zelt ist es billiger mit Fr. 10.50 /Nacht.  
Informationen unter: www.campingwagenhausen.ch

Dieser Campingplatz liegt direkt neben dem Sportzentrum Flims 
mit Hochseilpark, Inline Skateanlagen, Tennsiplätzen und einer 
Skillarea für Biker. Wem das nicht reicht, der kann wandern, bi-
ken oder Wasserfälle bestaunen. Langweilig wird es hier nie. Wer 
nicht im Zelt nächtigen will, mietet ein PODhouse (Minihaus). Es 
gibt sie je nach Bedarf als 2-er-Kiste, 3-er- oder gar 4er-Haus. Die 
Preise hier sind etwas gehobener, aber immer noch sehr güns-
tig. Im Zelt zahlt man Fr. 13.-/Nacht im 2-er Pod Fr. 67.80/Nacht. 
Informationen unter: www.camping-flims.ch

Zu den Sternen
Diese Uhr ist nicht von dieser Welt. Die I.N.O.X. 
Titanium Sky High Limited Edition Uhr von 
Victorinox ist ein Zeitmesser für Astronauten 
und Sternenreisende. Die Uhr wurde auf Herz 

und Nieren überprüft 
und funktioniert auch 
unter extremsten Be-
dingungen zuverlässig 
und präzise. Insgesamt 
durchlief die Uhr vor 
ihrer Lancierung 130 
verschiedene Tests. Sie 
wurde eisgekühlt und 
gebraten, Temperatu-
runterschiede von bis 
zu 60 Grad machen der 
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Sommerzeit ist Campingzeit!

Freie Platzwahl in Scoul

Glamping, Wagenhausen 

Action-Camping, Flims

Uhr nichts aus. Auf doppelter Flughöhe eines 
Linienflugzeugs, also auf 21‘300 Metern funk- 
tioniert sie genau so präzise wie am Boden. 
Das Armband besteht aus Technora®, einer Pa-
ra-Aramidfaser, die achtmal stärker ist als Stahl 
und in der Raumfahrtindustrie verwendet wird. 
Das Gehäuse ist aus Titan. Das Uhrwerk ist ein 
Analog-Quarzwerk, das Zifferblatt ist hellsilber/
weiss und hat einen Durchmesser von 43 mm, 
das Glas ist selbstverständlich kratzfest und mit 
dieser Uhr kann man abtauchen bis auf 200 Me-
ter Tiefe. Wer die limitierte Ausgabe kauft, be-
kommt dazu das exklusive Victorinox Astronau-
tenmesser und weitere kleine Gadgets.

Die Edition gibt es für 845.-Fr., weitere infor-
mationen unter: www.victorinox.ch


