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SCHWEIZ ALLERLEI

   
Die Tropen sind ganz nah 

Warum sich nicht einmal eine kleine Auszeit 
gönnen? Um Tropenfeelings zu erleben müssen 
Sie nicht mal weit gehen. Auf der Brissago Inseln/
Lago Maggiore, nicht weit von Locarno und Asco-
na entfernt, kann man durch einen wunderbaren 
Botanischen Garten lustwandeln und dieser Welt 
für ein paar Stunden ganz entfliehen. Die Insel 
beherbergt ausserdem auch ein Restaurant mit 
Hotel. Wer nicht gleich wieder weg will, kann auch 
bleiben. Nebst tropischen Gewächsen finden sich 
hier auch einheimische Pflanzen, Kräuter, wun-
derschöne Baumraritäten und noch vieles 

mehr (insgesamt 1700 verschiedene Pflanzenar-
ten). Auf geht’s, mit dem Zug ins Tessin, mit dem 
Schiff über den See und dann ist alles klar.

Weitere Informationen gibt es unter: 
Isole di Brissago, www.ascona-locarno.com

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

Zauberhaft
Der Frühling ist da und die Marke Victorinox überrascht uns mit einer ganz 
neuen, bezaubernden Kofferlinie Connex. Connex-Köffer gleiten nicht nur 
extrem leise und leicht auf ihren acht Rädern dahin, das Design ist ganz und 
gar faishonable, kann aber auch cool sein, je nachdem welchen Farbtyp 
man für sich wählt und ist ausserdem – wer hätte das bei so viel schöner 
Leichtigkeit gedacht – sehr strapazierfähig und robust. Es gibt die Koffer in 
den drei modischen Farben Spring Spirit, rose Gold und Lilac, aber auch in 
den klassischen Farben Alloy (antrazit), rot oder schwarz. Das Raumwun-
der ist leicht und bietet eine Erweiterung von bis zu 4 cm, ein integriertes 
Reisetool mit cleverem Werkzeug zum SIM-Karten wechseln, eine ID-Etti-
kette, die sich unsichtbar machen kann und ganz praktisch auch einen Ku-
gelschreiber. Die Connex-Linie gibt es in verschiedenen Grössen:

• Large: 32x52x74 cm, 107 l Fassungsvermögen, 4,6 kg Gewicht, Fr. 460.-
• Medium:29x47x69, 71 l Fassungsvermögen, 4 kg Gewicht, Fr. 400.-
• Frequent Flyer: 23x35x55 cm, 33 l Fassungsvermögen, 2,9 kg Gewicht, Fr. 340.-
• Global Carry-on: 20x40x55 cm, 34 l Fassungsvermögen, 3 kg Gewicht, Fr. 340.-

Infos unter: www.victorinox.ch

Wie auf Wolken schweben, sanft im Wind schaukeln, den Sonnenun-
tergang bewundern, das Sternenfunkeln bestaunen – in den Baumzel-
ten «Tree Tents» schläft man göttlich. Die «Tree Tents» werden knapp 
über dem Boden zwischen die Bäume gespannt. Ein- und Aussteigen 
ist also ganz leicht und Höhenangst bekommt man dabei auch nicht. 
In den Zelten können zwei bis maximal drei Personen übernachten. 
In den Franken 140.-/Person sind Bahnfahrt auf den Berg hinauf, Grill-
plausch und Frühstück inbegriffen.

Informationen unter: www.pilatus.ch

Zwischen mir und der Natur fast nix, nur so was wie eine Seifenblase, 
das ist das faszinierende Schlaferlebnis der Bubble-Hotels im Thurgau. 
Man schläft im Himmelbett und hat den freien Blick in die Natur beim 
Einschlafen und beim Aufwachen. Die Bubbel-Hotel Übernachtungen 
werden an vier verschiedenen Standorten im Kanton angeboten: Kar-
tause Ittingen, Arenenberg, Feierlenhof Altnau und Hagschnurer. Die 
Übernachtung kostet Franken 220.-/Person.

Informationen unter: thurgau-bodensee.ch/de/stories/himmelbett.html

Wie wäre es denn damit, Sie übernachten auf Höhe der Baumkro-
nen. Das Bergwerksilo Herznach wirkt auf den ersten Blick etwas 
schroff mit seinem in die Jahre gekommenen Beton, aber im Innern 
überrascht es mit Stil und Komfort. Hoch oben finden sich Platz für 
mehrere Personen, vermietet werden zwei Zweibettzimmer und auch 
zwei Familienzimmer. Wer nach dem Frühstück mit Aussicht verwei-
len möchte, kann im Naturteich schwimmen gehen. Die spektakuläre 
Übernachtung kostet ab Fr. 70.-/Person/Nacht.

Informationen unter: www.bergwerksilo.ch
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Tree Tents Fräkmüntegg, Pilatus

Die Welt in der Seifenblase, Thurgau 

Hoch oben, Aargau


