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SCHWEIZ ALLERLEI

         
Die längste Hängebrücke  
Europas erleben 

Die längste Hängebrücke Europas heisst Charles 
Kuonen Brücke, hängt im Oberwallis und ist  
494 Meter lang und nur gerade 65 cm breit. Wer 
sie überqueren will, muss erst einmal zweiein-
halb Stunden von Randa aus wandern und dann 
absolut schwindelfrei sein, denn die Brücke wird 
streckenweise auf 85 Meter über dem Boden 
geführt. 

Sie verbindet auf dem Europaweg Grächen und 
Zermatt. Während der ganzen Dauer der Über-
querung ist durch die Trittgitter der Abgrund zu 

sehen, dafür ist die Brücke dank Spezialtechnik so 
gut wie schwingungsfrei. Die Bauzeit dauerte drei 
Monate. Ja übrigens, wer die Brücke überquert 
hat, wandert dann nochmals 6-7 Stunden weiter, 
um ans Ziel zu gelangen: Keine leichte Kost, aber 
grosses Abenteuer.

Weitere Informationen unter:
https://www.europaweg.ch/
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> FÜR SIE ENTDECKT

So schön kann Recycling
Die limitierte Ausgabe 2018 der Pioneer Nes-
presso Taschenmesser von Victorinox ist unbe-
schreiblich schön und dabei auch noch nach-
haltig produziert. Ein Recycling-Statement, das 
man gerne besitzen möchte.
Nachhaltigkeit war Inspiration für Nespresso 
und Victorinox, um gemeinsam eine Kollektion 
von Pioneer Nespresso Taschenmessern zu ent-
werfen. Die diesjährige limitierte Ausgabe, die 
aus recycelten Aluminiumkapseln hergestellt 
wurde, gibt es in der eleganten Farbnuance der 
Nespresso Dharkan Kapseln.  

Die Edition gibt es für 45 Fr., weitere infor-
mationen unter: www.victorinox.ch

Manchmal braucht man eine Pause vom Alltag. Einfach mal loslassen und den Blick über schier endlose 
Wasser streifen lassen, oder die Schönheit der Natur mit den Blicken erwandern.
Wir haben Ihnen drei Auszeitmöglichkeiten zusammengestellt. Es ist für jeden etwas dabei, vom luxu-
riösen über modernen bis hin zum naturnahen Erlebnis.

Meerfeeling bietet das Luxushotel Palafitte. In den Pavillons wer-
den die Gäste verwöhnt und geniessen einen atemberaubenden 
Blick auf den Neuenburgersee und die Alpen. Die Häfte der Un-
terkünfte ist auf Pfeilern direkt in den See gebaut. Es fühlt sich 
an, wie auf einer Insel mit Sicht auf ein weites Meer, nur dass 
man dafür nicht in ein Flugzeug steigen muss. Der Luxus hat sei-
nen Preis, die Übernachtung gibt’s ab 356 Franken pro Nacht. 
Informationen unter: www.palafitte.ch

Zeitlos und modern präsentiert sich das Hotel Kreuzlingen 
am Hafen. Es liegt direkt am Bodensee, nur wenige Gehminu-
ten entfernt von Konstanz. Die exakt konzipierte Gestaltung des 
Baus setzt sich auch im Inneren fort. Hier kann man moder-
nen Komfort geniessen, begegnet Kunst, die mit Architektur ver-
schmilzt und atmet dabei die frische Seeluft in malerischer Land-
schaft, mehr geht nicht. Ab 203 Fr. pro Nacht ist man dabei. 
Informationen unter: www.hotel-kreuzlingen.ch

Hotel Restaurant Lej da Staz St. Moritz. Das Hotel Restorant Lej 
da Staz liegt mitten in der Natur es ist ein romantisches, trendi-
ges Hideaway. Ein Ort der Ruhe, der Zeit und des Nichts. Zehn au-
thentisch gestaltete Zimmer mit alpinem Charme bezaubern die 
Gäste genauso wie die exzellente «Cuschina engiadinaisa», die 
sich auf Leckereien aus der Region konzentriert.  Für 250 Fr. über-
nachtet man in duftenden Arvenholzzimmern voller Romantik.  
Informationen unter: www.lejdastaz.ch
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Luxus am Neuenburgersee

Moderne am Bodensee 

Naturnah in Graubünden


