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Winter is here! 

But fear not, in Lucerne it’s a great time to enjoy 
the outdoors. We have loads of tips to help you 
have a safe and fun time; from getting fit for  
snow sports, driving safely in the snow or good 
deals to go skiing. As well as some nifty apps 
to help your life here, the ultimate Rösti recipe, 
where to get some really good coffee and  
fascinating interviews. 

Get cosy and enjoy our winter issue. 
 

Der Winter ist da! 

Aber keine Angst, in Luzern ist es eine gute Zeit, 
um die Natur zu geniessen. Wir haben viele 
Tipps, um Ihnen eine sichere und lustige Zeit zu 
garantieren; vom fit werden für den Schneesport 
über sicheres Fahren im Schnee oder gute  
Angebote zum Skifahren. Ausserdem zeigen wir 
Ihnen einige raffinierte Apps für Ihr Leben hier, 
das ultimative Rösti-Rezept, wo Sie wirklich guten 
Kaffee finden und faszinierende Interviews. 

Machen Sie es sich gemütlich und geniessen Sie 
unsere Winterausgabe. 

Charlie Hartmann
Managing Director Living in Luzern

Swiss Farmer  „Bauernregeln“ 

weather expressions

Thanks / Danke

Dear readers, 

Hat der Pilatus einen Hut,wird das Wetter gut.
Hat er einen Degen, gibt es sicher Regen. 

Does Pilatus have a hat, the weather will be good.
Does he have a sword, there will be rain.

Ziehen die Wolken dem Wind entgegen, gibt’s am nächsten Tag sicher Regen.
If the clouds drift towards the wind, there will be rain the next day for sure. 

November tritt oft hart herein, doch muss nicht viel dahinter sein.
November often is harsh, but that doesn’t have to mean a lot. 

Dezember mild mit viel Regen, ist für die Saat keinen Seegen.
A mild December with a lot of rain is no blessing for the seed. 

Glatter Pelz beim Wilde, dann wird der Winter milde.
Smooth fur on deer, the winter will be mild. 

Wenn der November blitzt und kracht, im nächsten Jahr der Bauer lacht.
If there is lightning and thunder in November, the farmer  

is going to be happy for the next year.

Anfang und Ende vom Januar, zeigen das Wetter für s’ganze Jahr.
The beginning and the end of January shows the weather for the whole year. 

Ist der Februar trocken und kalt, kommt im März die Hitze bald.
If February is dry and cold, the heat comes soon in March. 

So viele Tropfen im Januar, so viel Schnee im Mai.
A lot of rainfall in January, a lot of snowfall in May.

 
Es zieht eim as Füdli.

It’s friggin’ cold.
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We are committed to the growing business and residential location of 
Lucerne. As a «one-stop shop» we will directly and conveniently link 
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based business network.

 � Location Promotion
 � Corporate Development  
Key Customer Care 
Expansion 
Succession Plan

 � Incorporation Support
 � Startup-Support
 � Financing 
Startups and SME 

B U SI N E S S

B U SI N E S S

Lucerne Business

attractive. genuine. reliable.

As your point of contact, we are personally committed to your queries and concerns and would be delighted to 
support you.

We offer you support in the following areas:

Wirtschaftsförderung Luzern      Alpenquai 30      CH-6005 Luzern      Phone +41 41 367 44 00      info@luzern-business.ch

wflu_livinginlucerne_201711_en.indd   1 21.11.2017   10:20:12

22
content | inhalt

team



If the rain is pouring don’t let that get you down. There are 
plenty of things to do on a rainy day! Here’s some indoor fun:

Wenn es regnet, lassen Sie sich nicht runterziehen. Es gibt eine Menge 
Dinge, die man an einem verregneten Tag machen kann. Hier einiges 
an Unterhaltung für drinnen:

Take a rock-climbing lesson
Nehmen Sie eine Kletterstunde

@ City Boulder 
Nidfeldstrasse 1, 6010 Kriens

Put your problem solving skills to the test
Testen Sie Ihre Fähigkeiten beim Problemlösen

@ Adventure Rooms
Gerliswilstrasse 6, 6020 Emmen Kriens

Watch a film on Switzerland’s largest screen
Schauen Sie einen Film auf der grössten Leinwand der Schweiz

@ Verkehrshaus
Lidostrasse 5, 6006 Luzern

Get lost in a mirror maze
Verlieren Sie sich in einem Spiegellabyrinth

@ Gletschergarten 
Denkmalstrasse 4, 6006 Luzern

Admire one the world’s few remaining panoramic paintings
Bewundern Sie eines der wenigen erhaltenen Panoramagemälde

@ Bourbaki
Löwenplatz 11, 6004 Luzern

Jump in at the deep end
Springen Sie ins kalte Wasser

@ Hallenbad Allmend
Zihlmattweg 46, 6005 Luzern

Discover the fascinating world of glass blowing
Entdecken Sie die faszinierende Welt des Glasblasens

@ Glasi Hergiswil 
Seestrasse 12, 6052 Hergiswil NW

Visit a watchmaker
Besuchen Sie einen Uhrmacher

@ Hess Uhren
Stiftstrasse 4 6006 Luzern

Get up close and personal with nature
Treten Sie näher und lernen Sie die Natur besser kennen

@ Natur-Museum 
Kasernenpl. 6, 6003 Luzern

Admire a unique art collection
Bewundern Sie eine einzigartige Kunstkollektion

@ Rosengart Museum
Pilatusstrasse 10, 6003 Luzern

Rainy Day Ideas

www.l iv i n g i n luzern . sw i ss76
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How to get fit for skiing
It is really important to prepare your body 
for winter sports, it will improve performance 
and reduce the chance of injuries. 

There are three elements to on-snow fitness 
which can really help: strength, core training, 
and flexibility. 

Do the entire routine 4 times a week.

Skiing and snowboarding are physically demanding 
sports. The level of strength a person has will shape the 
degree to which they are able to complete the physical 
demands and skills required of that sport. 

A person’s ability to maintain correct body position is 
very much influenced by the strength and muscular en-
durance of the muscles around the joints being used. 
Improving muscular strength and endurance will en-
sure that each joint is able to maintain optimal position 
during each decent which in turn improves efficiency 
and reduces muscular fatigue. On top of this maintain-
ing optimal body position reduces the stress and strain 
placed on the joints being used, in particular the hips, 
knees and ankles

Do 3 rounds of the following:

• 20 seconds isometric squat (keeping position with-
out movement, or squat with back on the wall ) 

• 12 repetition per round of dynamic squatting 

• stability exercices, standing on one lightly flexed 
leg for 20 seconds.

Core strengthening is a key component of any strength 
and conditioning program, but it is especially important 
for winter sports. Your hip muscles work with your ab-
dominal and low back muscles to keep you strong and 
injury free on the slopes. Many injuries occur towards 
the end of the day when these muscles fatigue. 

Crunches are really important, because before you can 
engage your deeper core, you need that strength in 
your abdominal muscles. Doing crunches is a great way 
for somebody to work towards getting a stronger core.

Plank 

Start with a 3 minute warm up, then perform each of 
these position for 20 seconds. 

Complete three rounds in total. Four times a week! 

Flexibility is the most important physical conditioning 
factor in preventing injuries.

Stretching is a great technique for improving athletic 
performance, preventing sports injury and properly 
rehabilitating sprain and strain injury. Below are 4 very 
beneficial stretches for snow skiing.

Es ist wirklich wichtig, Ihren Körper auf den 
Wintersport vorzubereiten, es verbessert die 
Leistung und verringert die Wahrscheinlich-
keit von Verletzungen. 

Es gibt drei Grundeinheiten für Fitness im 
Schnee, die wirklich helfen können: Kraft-, 
Coretraining und Flexibilität. 
 

Machen Sie die ganze Routine viermal die 
Woche.

Skifahren und Snowboarden sind körperlich anstren-
gende Sportarten. Das Mass an Kraft welche einer 
Person zur Verfügung steht, bestimmt darüber ob sie 
die körperlichen Anforderungen dieses Sports erfüllen 
kann. 

Die Fähigkeit einer Person, eine korrekte Körperposi-
tion beizubehalten, hängt davon ab wie stark und aus-
dauernd die Muskeln um die verwendeten Gelenke 
sind. Die Verbesserung der Muskelkraft und der -aus-
dauer stellt sicher, dass jedes Gelenk in der Lage ist die 
optimale Position während jeder Phase beizubehalten, 
was wiederum die Effizienz verbessert und Muskelermü-
dung reduziert. Darüber hinaus reduziert die Aufrecht-
erhaltung der optimalen Körperhaltung die Spannung 
und Belastung der verwendeten Gelenke, insbesonde-
re der Hüften, Knie und Knöchel. 

Machen Sie 3 Runden von dem Folgenden:
 
• 20 Sekunden isometrische Kniebeuge (die Position 

ohne Bewegung beibehalten oder mit dem Rücken 
an der Wand sitzen) 

• Pro Runde 12 Wiederholungen der dynamischen 
Kniebeugen 

• Stabilitätsübungen, auf einem leicht gebeugten 
Bein, während 20 Sekunden stehen.  

 

Das Coretraining ist ein wichtiger Bestandteil jedes 
Kraft- und Konditionsprogramms, aber besonders 
wichtig für den Wintersport. Ihre Hüftmuskeln arbei-
ten mit Ihren Bauch- und Rückenmuskeln zusammen, 
um Sie stark und verletzungsfrei auf den Pisten zu hal-
ten. Viele Verletzungen treten gegen Ende des Tages 
auf, wenn die Muskeln ermüden. 

Bauchpressen sind wirklich wichtig, denn bevor Sie 
Ihre Körpermitte in Anspruch nehmen können, benö-
tigen Sie Kraft in Ihren Bauchmuskeln. Bauchpressen 
zu machen, ist eine grossartige Möglichkeit auf eine 
stärkere Körpermitte hinzuarbeiten. 

Planke 

Beginnen Sie mit einer Aufwärmphase von 3 Minuten 
und führen Sie jede dieser Positionen 20 Sekunden 
lang aus. 

Schliessen Sie insgesamt drei Runden ab. Viermal pro 
Woche! 

Flexibilität ist die wichtigste körperliche Vorausset-
zung, um Verletzungen vorzubeugen. 

Dehnübungen sind eine grossartige Technik, um die 
sportliche Leistung zu verbessern, Sportverletzungen 
vorzubeugen und Verletzungen durch Verstauchung 
und Straffung zu rehabilitieren. Unten abgebildet sind 
4 sehr vorteilhafte Dehnübungen für das Skifahren. 

STRENGTH

CORE TRAINING

FLEXIBILITY
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90 degree on the wall for 3 minutes this helps to release 
all the posterior myofascial, calf hamstring and all back 
muscles. 

Lying Knee Roll-over Stretch: While lying on your back, 
bend your knees and let them fall to one side. Keep 
your arms out to the side and let your back and hips 
rotate with your knees. 

Hip Flexor Stretch: Kneel on one foot and bend the 
other knee. If needed, hold on to something to keep 
your balance and then push your hips forward.

Standing Quad Stretch: This exercise focuses on the 
quadriceps (front-thigh muscles). Be extra gentle with 
this stretch if you’re prone to knee or lower-back pain. 
Follow these steps.

Stand tall with your feet hip-width apart, pull your ab-
dominals in, and relax your shoulders.

Bend your left leg, bringing your heel toward your butt, 
and grasp your left foot with your right hand.

When the workout becomes  easier, you can increase 
each exercise by 10 second.

Enjoy skiing. 

Samuele Fenu is an accredited masseur
You can book a massage with him at 
www.samuelefenu.com or 
info@samuelefenu.com

Check out our website for a video showing 
these exercises www.livinginluzern.swiss

90 Grad an der Wand für 3 Minuten, dies hilft alle hin-
teren myofaszialen Waden- und alle Rückenmuskeln zu 
lockern. 

“Lying Knee Roll-over Stretch”: Während Sie auf dem 
Rücken liegen, beugen Sie Ihre Knie und lassen Sie sie 
zur Seite fallen. Halten Sie Ihre Arme zur Seite und las-
sen Sie Ihren Rücken und Ihre Hüften mit Ihren Knien 
rotieren.

“Hip Flexor Stretch”: Knien Sie sich auf einen Fuss und 
beugen Sie das andere Knie. Halten Sie sich bei Bedarf 
an etwas fest, um Ihr Gleichgewicht zu halten und schie-
ben Sie dann Ihre Hüften nach vorne. 

“Standing Quad Stretch”: Diese Übung konzentriert 
sich auf den Quadrizeps (vordere Oberschenkelmus-
keln). Seien Sie besonders vorsichtig mit dieser Deh-
nung, wenn Sie anfällig für Schmerzen im Knie- oder im 
unteren Rückenbereich sind. Folge Sie diesen Schritten. 

Stehen Sie aufrecht mit den Füssen hüftbreit auseinan-
der, ziehen Sie Ihre Bauchmuskeln ein und entspannen 
Sie Ihre Schultern. 

Beugen Sie Ihr linkes Bein, bringen Sie Ihre Ferse zu 
Ihrem Hintern und fassen Sie Ihren linken Fuss mit Ihrer 
rechten Hand. 
 
Wenn das Training einfacher wird, können Sie jede 
Übung um 10 Sekunden verlängern. 
 

Geniessen Sie das Skifahren. 
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Seasonal Serendipity Greg Lindsay of the New Cities Foundation recom-
mends the following ways to engineer serendipity into 
your own life: 

• Mix up your daily routine: You know that it is good 
to mix up your workout routine so it doesn’t lose 
effectiveness. The same applies to your daily rou-
tine – which includes where you go, who you speak 
to, what news you watch or read, etc. Routines are 
not conducive for serendipity. Researchers found 
that one of the three key elements of serendipity 
is “unexpected circumstances.” Attend a talk or 
event you might otherwise not attend. Stop 
to speak with someone you might not 
ordinarily connect with. Read a new 
source you wouldn’t ordinarily read. 

• Don’t overly plan: We often try to 
plan everything several steps in ad-
vance. Leave room to see what is 
working well and adjust accordingly. 
(Similarly, take intentional space from 
technology and allow pockets of bore-
dom to let yourself tap into the benefits 
of present moment awareness or daydream-
ing). 

• Spend time in “third-places”: A third place is a 
place that is not home, school or work, but rather 
a place such as a bar, coffee shop, or park, where 
community members gather to converse. You 
might try sitting at a communal table and engaging 
with nearby diners, or changing a meeting from the 
conference room to a coffee shop. 

Research on internationals refer to “third-spaces” as 
the intersection of cultures between host and foreign 
cultures. The LiLi Centre is an example of a space de-
signed to support serendipitous encounters.  

 
 
 

Greg Lindsay von der New Cities Foundation empfiehlt 
die folgenden Möglichkeiten, um Serendipität in Ihr ei-
genes Leben einzufädeln: 

• Mischen Sie Ihre tägliche Routine auf: Sie wissen, 
dass es gut ist Ihre Arbeitsroutine aufzumischen, 
damit sie nicht an Effektivität verlieren. Das Glei-
che gilt für Ihre tägliche Routine - was beinhaltet, 
wo Sie hingehen, mit wem Sie sprechen, welche 
Nachrichten Sie sehen oder lesen, etc. Routinen 
sind nicht förderlich für Serendipität. Forscher fan-
den heraus, dass eines der drei Schlüsselelemente 

der Serendipität “unerwartete Umstände” sind. 
Nehmen Sie an einem Gespräch oder einer 

Veranstaltung teil, die Sie ansonsten nicht 
besucht hätten. Beenden Sie Gespräche 
mit jemandem, dem Sie sich gewöhn-
lich nicht verbunden fühlen. Lesen Sie 
eine neue Quelle, die Sie normalerwei-
se nicht lesen würden. 
 

• Planen Sie nicht übermässig: Wir ver-
suchen oft alles ein paar Schritte im Vor-

aus zu planen. Lassen Sie Spielraum, um zu 
sehen was gut funktioniert und passen Sie sich 

dementsprechend an. (Gleichermassen nehmen 
Sie bewusst Abstand von Technologie und lassen 
Sie Langeweilephasen zu, um bewusst die Vortei-
le der gegenwärtigen Momentwahrnehmung oder 
des Tagträumens anzuzapfen). 

 
• Verbringen Sie Zeit an “Dritt-plätzen”: Ein dritter 

Platz ist ein Ort der nicht zu Hause, in der Schule 
oder am Arbeitsplatz ist, sondern eher ein Ort wie 
eine Bar, ein Kaffee oder ein Park, wo sich Gemein-
schaftsmitglieder versammeln, um sich zu unter-
halten. Sie können an einem gemeinsamen Tisch 
sitzen und sich auf nahesitzende Gäste einlassen, 
oder verlegen Sie ein Treffem vom Konferenzraum 
in ein Kaffeehaus.

 
Die internationale Forschung bezieht sich auf “dritte 
Räume” als kulturellen Schnittpunkt zwischen Gastge-
ber und fremden Kulturen. Das LiLi-Zentrum ist ein Bei-
spiel von einem solchen Raum, der entworfen wurde, 
um “glückliche Zufälle” und Begegnungen zu fördern. 

Packen Sie sich warm ein und gehen Sie raus, glückliche 
Zufälle und Begegnungen erwarten Sie. 

Bundle up and get 
out, serendipitous 
encounters await!

As the days grow shorter and cooler we of-
ten seek a more sheltered daily routine. How-
ever this can play into the drudgery of the 
winter blues. Seasons affect us, some more 
and some less. How can we harness the sea-
son to increase positive mood, stronger re-
lationships, resilience and creativity toward 
the things we value? In a word, serendipity. 
It lacks in the cold seasons as our behaviors 
change to account for the cold. While warm 
weather seasons beckon us to be out, our 
winter habits can isolate us from the very 
things that promote our mental health.  

Serendipity, also known as “happy chance,” is 
defined as the occurrence and development of 

events by chance in a happy or beneficial way and also 
as the phenomenon of finding valuable or agreeable 
things not sought for.” Sounds counterintuitive at first 
glance. How can we tap into this benefit by not seeking 
it? The answer is there are many ways we can access 
the mental, physical and social benefits of serendipitous 
encounters. Research shows how our, often, patterned 
thinking can leave us with blind spots in our innovative 
thinking capacity. The act of incorporating diverse view-
points and promoting divergent connections promote 
reframing, collaboration and insight.  

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, 
suchen wir oft eine geschütztere Alltagsrou-
tine. Doch das kann in der Hände der Win-
terblues spielen. Jahreszeiten beeinflussen 
uns, einige mehr und einige weniger. Wie 
können wir die Saison nutzen, um den posi-
tiven Gemütszustand, stärkere Beziehungen, 
Widerstandsfähigkeit und Kreativität gegen-
über den Dingen, die uns wichtig sind, zu 
steigern? Mit einem Wort, Serendipität. Die-
se fehlt in den kalten Jahreszeiten, da unsere 
Verhaltensweisen sich ändern, um die Kälte 
auszugleichen. Während warme Jahreszei-
ten uns motivieren nach draussen zu gehen, 
können unsere Wintergewohnheiten uns von 
den Sachen, die unsere mentale Gesundheit 
fördern, isolieren. 
 

Serendipität, auch bekannt als “glücklicher Zufall”, 
definiert sich als das zufällige Auftreten und Ent-

wickeln von Ereignissen auf eine glückliche oder nütz-
liche Art und Weise, wie auch als das Phänomen des 
Findens von wertvollen oder angenehmen Gegeben-
heiten, die nicht gesucht wurden. Klingt auf den ersten 
Blick nicht eingängig. Wie können wir diesen Vorteil 
anzapfen, ohne ihn zu suchen? Die Antwort ist, dass es 
viele Möglichkeiten gibt wie wir auf die mentalen, phy-
sischen und sozialen Vorteile der “glücklichen” Begeg-
nungen zugreifen können. Die Forschung zeigt wie un-
ser, oft gemustertes Denken blinde Flecken in unserer 
innovativen Denkfähigkeit hinterlassen kann. Der Vor-
gang des Einbeziehens unterschiedlicher Standpunkte 
und die Förderung abweichender Verbindungen unter-
stützen die Neuausrichtung, die Zusammenarbeit und 
die Einsicht. 
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Off Piste Skiing
Wer träumt nicht davon in unberührtem, 
frischem, weissen Schnee Ski zu fahren? Es 
sollte allerdings selbstverständlich sein, dass 
egal wo Sie sind, Sie Vorkehrungen treffen 
müssen, wenn Sie sich entscheiden “abseits 
der Piste” Ski zu fahren. Nicht nur Lawinen 
stellen eine Gefahr dar, sondern auch Spal-
ten, Eisplatten und Felsen. 
 

Who doesn’t dream of skiing in pristine fresh 
white snow? But it goes without saying that 
you have to take precautions when you de-
cide to ski “off piste“ wherever you are. It 
isn‘t only avalanches that present danger, 
but also crevasses, ice slabs and rock bars. 

Hier sind einige wertvolle Tipps. 

Überprüfen Sie zuerst die Wetter- und Schneebedin-
gungen. Fahren Sie nur an Tagen mit guter Sicht. Ski-
fahren im Nebel ist auch zu den besten Zeiten eine Her-
ausforderung. 

Es gibt 5 Standardlevel von Lawinengefahr von niedrig 
(gering) bis sehr wahrscheinlich (sehr gross), achten Sie 
auf diese Level. Sicher ist am besten! 

Gehen Sie niemals alleine. Mit einer grossen Gruppe 
unterwegs zu sein, birgt eine gewisse Sicherheit. Aber 
sollte etwas passieren, ist es entscheidend, dass Ihre 
Begleiter Sie lokalisieren oder gar aus dem Schnee aus-
graben können. 

Kennen Sie das Gelände. Es lohnt sich, einen Gruppen-
leiter in einem neuen Gebiet anzuheuern, um Ihnen die 
besten Routen zu zeigen. 

Rüsten Sie sich aus. Sie benötigen ein LSV-Gerät, das 
unter der Kleidung getragen wird. Es sollte immer ein-
geschaltet sein und sich im Sendemodus befinden. Auf 
diese Weise kann ein anderer Fahrer seinen Empfänger 
in den Empfängermodus schalten und Sie finden, wenn 
Sie begraben werden. 

Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Überlebenschancen 
nach 15 Minuten unter einer Lawine dramatisch sinken. 
Sie brauchen eine Sonde und eine Schaufel. Dies dient 
sowohl dem Messen des Terrains unter dem Schnee als 
auch dazu anderen zu helfen. 

Investieren Sie in einen Lawinenairbag - ABS. Dies er-
höht Ihre Überlebenschance erheblich, da Sie verhin-
dern können, dass Sie zu tief unter der Lawine begra-
ben werden. 

Tragen Sie auf jeden Fall einen Helm. Beim Freeriden 
kommen Risiken hinzu, die wirklich zusätzlichen Schutz 
erfordern. Ein Helm und ein Rückenschutz sind wichtig. 

Wenn Sie in der Schweiz freeride fahren, sollten Sie 
sich unbedingt bei der REGA - die Schweizerische Ret-
tungsflugwacht - eintragen. Falls Ihnen beim Freeriden 
etwas zustossen, ist grundsätzlich die REGA der Dienst, 
welcher angerufen werden muss. Mit Beiträgen ab CHF 
30.-, scheint es auch keine Frage zu sein ob man sie 
unterstützt. 

Sicheres Skifahren!

Here are some valuable tips. 

First check the weather and snow conditions. Only go 
on days with good visibility. Skiing in fog is challenging 
at the best of times. 

There are 5 standard levels of avalanche risk from low 
(gehring) to extremely likely (sehr gross), be sure to pay 
heed to these levels. Safe is best! 

Never go out on your own. Not only is there safety in 
numbers but should something happen having buddies 
who can pinpoint your location and/or dig you out of 
the snow is crucial. 

Know the terrain. It is worth hiring a guide in a new area 
to show you the best routes to go down. 

Get equipped. You will need an avalanche transceiver 
to be worn under your clothing, it should be always on 
and in transmitter mode. That way, should you get bur-
ied, another rider can switch theirs to receiver mode 
and find you. 

Know that after 15 minutes of being buried under an av-
alanche your chances of survival decrease dramatically. 
You will need a probe and a shovel, this serves both to 
gauge the terrain beneath the snow and to help some-
one else out should something happen to them. 

Invest in an avalanche airbag - ABS. This greatly en-
hances your chance of survival as it will prevent you 
from being buried too deep under the avalanche. 

Definitely wear a helmet. Freeriding has added risks 
which really call for extra protection. A helmet and a 
back protector are essentials. 

Finally if you are freeriding in Switzerland then you 
should definitely make it a point to sign up to the REGA 
- the Swiss Air Ambulance. By definition free riding will 
mean that should anything happen to you the REGA 
will be the service to be called in. Starting at CHF 30.- it 
seems a no brainer to support them.  

Safe skiing! 
  

Never go out 

     on your own.



Drive safely in the snow

• Halten Sie nicht an, wenn Sie es vermeiden kön-
nen. Es gibt einen grossen Unterschied zwischen 
der Menge an Schwungmasse, die es benötigt 
um sich aus dem Stand heraus zu bewegen und 
dazu, wie viel es braucht, um in Bewegung zu 
kommen, während man noch rollt. Wenn Sie 
genug abbremsen können, bis sich eine Ampel 
ändert, tun Sie es. 

• Rasen Sie nicht bergauf. Wenn Sie auf schnee-
bedeckten Strassen zusätzlich Gas geben, begin-
nen Ihre Räder durchzudrehen. Versuchen Sie an 
Fahrkraft zu gewinnen, bevor Sie den Hügel er-
reichen und lassen Sie sich von diesem Schwung 
nach oben treiben. Wenn Sie die Hügelkuppe er-
reichen, reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und 
fahren Sie so langsam wie möglich bergab. 

• Stoppen Sie nicht während Sie den Hügel hinauf 
fahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einer 
vereisten Strasse an einem Hügel anzufahren. 
Bevor Sie also hinauffahren, gewinnen Sie an 
Fahrkraft auf ebener Fahrbahn. 

• Wenn Sie auf eine rutschige Strassenpassage 
stossen und spüren, dass das Auto zu rutschen 
beginnt, nehmen Sie den Fuss vom Gaspedal, so 
dass sich die Geschwindigkeit von selbst reduz-
iert, bis Sie die Kontrolle wiedererlangen. Ver-
meiden Sie es die Bremsen zu betätigen, da dies 
das Rutschen verlängert. Wenn das Auto anfängt 
sich zu drehen, während Sie rutschen, steuern Sie 
in die Richtung der Drehung und lassen Sie das 
Auto sich ausrichten. 

• Bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie wirklich nicht 
rausgehen müssen, tun Sie es nicht. Selbst wenn 
Sie gut im Schnee fahren können, kann das nicht 
jeder. Fordern Sie das Schicksal nicht heraus: 
Wenn Sie nirgendwo hin müssen, beobachten 
Sie den Schnee von drinnen.

• Don’t stop if you can avoid it. There’s a big dif-
ference in the amount of inertia it takes to start 
moving from a full stop versus how much it takes 
to get moving while still rolling. If you can slow 
down enough to keep rolling until a traffic light 
changes, do it.

• Don’t power up hills. Applying extra gas on 
snow-covered roads just starts your wheels spin-
ning. Try to get a little inertia going before you 
reach the hill and let that inertia carry you to the 
top. As you reach the crest of the hill, reduce 
your speed and proceed downhill as slowly as 
possible.

• Don’t stop going up a hill. There’s nothing 
worse than trying to get moving up a hill on an 
icy road. Get some inertia going on a flat road-
way before you take on the hill.

• If you do hit a patch of slippery road and you 
feel the car start to skid, you should take your 
foot off the accelerator and allow the speed to 
drop by itself until you regain control. Avoid 
using the brakes, as this will prolong the skid. 
If the car starts to spin while you are skidding, 
steer into the direction of the spin and allow the 
car to straighten up. 

• Stay home. If you really don’t have to go out, 
don’t. Even if you can drive well in the snow, not 
everyone else can. Don’t tempt fate: If you don’t 
have somewhere you have to be, watch the 
snow from indoors.Don’t stop going up a hill.

Der Winter ist hier und er bringt viel 
Schnee (zumindest in den Bergen). Wenn 
Sie planen diesen Winter irgendwo hinzu-
fahren, sollten Sie sich darauf vorbereiten 
im Schnee zu fahren. 
 
Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr 
Auto wintertauglich ist. In der Schweiz gibt 
es keine gesetzliche Verpflichtung Ihr Fahr-
zeug mit Winterreifen auszurüsten, aber 
wir können Ihnen nicht genug empfehlen 
Winterreifen oder zumindest Schneeketten 
zu haben. 

Denn im Falle eines Unfalls kann der Fahrer 
haftbar gemacht werden, wenn das Fahrze-
ug nicht ordnungsgemäss ausgerüstet 
ist. Die Versicherungsgesellschaft kann 
es dann ablehnen, die vollen Kosten des 
Schadens zu übernehmen.
 
Hinweise um im Schnee zu fahren: 

• Beschleunigen und bremsen Sie langsam ab. Das 
Gas zur Beschleunigung langsam betätigen ist 
die beste Methode, um die Traktion wiederzuer-
langen und Rutschen zu vermeiden. Und nehmen 
Sie sich Zeit bei einer roten Ampel abzubremsen. 

• Denken Sie daran: Es dauert länger auf vereis-
ten Strassen zu bremsen. Es gilt Faustregel, den 
Abstand bis zum nächsten Auto vor Ihnen zu ver-
dreifachen. 

• Fahren Sie langsam. Auf verschneiten Strassen 
dauert alles länger. Beschleunigen, anhalten, 
drehen. Machen Sie zum Beispiel eins nach dem 
anderen, wenden und dann beschleunigen. 

• Kennen Sie Ihre Bremsen. Ob Sie ein Antiblocki-
ersystem haben oder nicht, der beste Weg, um 
anzuhalten, ist die Schwellenbremsung. Halten 
Sie die Ferse auf dem Boden und üben Sie mit 
dem Fuss einen festen, gleichmässigen Druck auf 
das Bremspedal aus. 

Winter is here and with lots of snow (at 
least in the mountains). If you are planning 
to drive anywhere this winter then you 
should be prepared for driving in the snow.
 
First of all be sure that your car is fit for the 
winter. In Switzerland, there is no legal ob-
ligation to fit your vehicle with winter tires, 
but we cannot recommend having winter 
tires enough or at the very least have tire 
chains with you. 

In the case of an accident, the driver may 
be found liable if the car is not properly 
equipped and the insurance company may 
not cover the full cost of the damage.

Tips for driving in the snow:

• Accelerate and decelerate slowly. Applying the 
gas slowly to accelerate is the best method for 
regaining traction and avoiding skids. And take 
time to slow down for a stoplight.

• Remember: It takes longer to slow down on icy 
roads. A rule of thumb is to triple your following 
space to the car in front of you.

• Drive slowly. Everything takes longer on 
snow-covered roads. Accelerating, stopping, 
turning. For example do one thing at a time, turn 
then accelerate.

• Know your brakes. Whether you have antilock 
brakes or not, the best way to stop is threshold 
braking. Keep the heel of your foot on the floor 
and use the ball of your foot to apply firm, steady 
pressure on the brake pedal.
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When/why was Lucerne Business started?
Lucerne Business was started in 2006 with the idea to 
involve and commit all stakeholders interested in the 
economic development of the canton of Lucerne.
This was the reason we chose a “PPP” (Public Private 
Partnership) model. 

The Canton, the Cities and the communes as well as 
over 170 Corporations are today partnering up with Lu-
cerne business. 
   
How has the business scene changed in  
Lucerne in the past 10 years? 
After a major corporate tax revision (Lucerne has the 
lowest corporate tax in Switzerland) we experienced 
more corporations moving to Lucerne. 

In the meantime the national and, in particular, the 
international competition have challenged us and we 
had to fight harder to get new corporations to come 
to Lucerne. 
 
How does business in Lucerne look today? 
We have a clear strategy and also dedicated focus areas 
we are concentrating on. 
 
1 Promotion activities in various targets markets with 
focus on USA and Asia (China/Japan) Where we engage 
our own representatives - as well as European countries 
we serve from our offices in Lucerne 
 
2 Customers retention key account management for 
our Lucerne companies in cooperation with the cities 
and communes. 

Walter Stadler
Lucerne Business Development

Interesting Partner
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Then our English Language School at the Lili Centre, which 
has been certified by the Canton Luzern’s Heimatliche 
Sprach und Kultur (HSK) department, is the ideal place for 
your child to improve their language skills. 

Our aim is to help native English-speaking children, who 
are attending Swiss public schools, to master the key  
English skills, who might be feeling under challenged in 
English lessons at the local schools.  

      Is your child’s first 
                        language English? 

What can you offer companies wanting to set 
up in Lucerne? 
We offer a very balanced set of key criterias when it 
comes to business, including the fact that we are the 
best in hard factors i.e. we offer the lowest tax and the 
best in soft factors, we have the happiest people. 
   
What is Luzern Business’ vision for the fu-
ture? 
To continue to provide the best service possible to our 
stakeholders and customers. 
Every customer is important, no company is too small to 
get our full attention.

What is your favourite thing to do in the 
winter in Lucerne? 
I enjoy our apartment in Engelberg, meeting with 
friends, enjoying good food and wine and having sporty 
fun in the snow.  

Wann / warum hat Luzern Business ange-
fangen?
Luzern Business hat 2006 mit der Idee gestartet, alle die 
an der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Luzern 
interessiert sind, einzubeziehen und zu binden. Aus die-
sem Grund haben wir uns für ein PPP-Modell (Public 
Private Partnership) entschieden. 

Der Kanton, die Städte und die Gemeinden, sowie über 
170 Unternehmen sind heute Partner von Luzern Busi-
ness.

Wie hat sich die Unternehmensszene in den 
letzten 10 Jahren in Luzern verändert?
Nach einer grossen Revision der Unternehmenssteuer 
(Luzern hat die niedrigste Körperschaftssteuer in der 
Schweiz) haben wir mehr Unternehmen nach Luzern zie-
hen sehen.

In der Zwischenzeit hat uns auch die nationale und ins-
besondere die internationale Konkurrenz herausgefor-
dert und wir mussten härter kämpfen, um neue Unter-
nehmen nach Luzern zu bringen.

Wie sieht das Geschäftsleben in Luzern heute 
aus?
Wir haben eine klare Strategie und konzentrieren uns 
auf spezielle Schwerpunkte.

1 Promotionsaktivitäten in verschiedenen Zielmärkten 
mit Fokus auf die USA und Asien (China / Japan) Wo wir 
unsere eigenen Repräsentanten einsetzen - wie auch 
Europäische Länder die wir von unseren Büros in Luzern 
bedienen.

2 Key account management im Bereich der Kundenbin-
dung für unsere Luzerner Unternehmen in Zusammen-
arbeit mit den Städten und Gemeinden.

Was können Sie Unternehmen bieten, die 
sich in Luzern niederlassen wollen?
Wir bieten eine sehr ausgewogene Auswahl an Schlüs-
selkriterien, wenn es ums Geschäft geht, einschliesslich 
der Tatsache, dass wir die besten in harten Faktoren 
sind, d.h. wir bieten die niedrigste Steuer und wir sind 
die besten, was weiche Faktoren angeht, wir haben die 
glücklichsten Leute.

Welche Vision hat Luzern Business für die  
Zukunft?
Unseren Stakeholdern und Kunden weiterhin den best-
möglichen Service zu bieten.
Jeder Kunde ist wichtig, kein Unternehmen ist zu klein, 
um nicht unsere volle Aufmerksamkeit zu erlangen.

Was machen Sie am liebsten im Winter in  
Luzern?
Ich geniesse unsere Wohnung in Engelberg, treffe mich 
mit Freunden, geniesse gutes Essen und Wein und 
habe sportlichen Spass im Schnee.

www.lilicentre.ch
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Whether you are a newcomer or have been living in Luzern for a while the LiLi Centre is a great place 
for you to visit. Opened in June 2016 the LiLi Centre is a community centre focused on helping you to 
connect, grow and thrive. You can come and socialise, have a drink, read a book and meet like-mind-
ed people or join one of our many groups, classes or workshops.
 
We offer a variety of events from yoga or Pilates classes, to German conversation groups and work-
shops focusing on helping you finding employment or growing your business in Switzerland. 

We have an array of social events aimed at helping you to network with other international residents 
and locals alike. Ranging from international evenings or wine tastings, theatre evenings, or celebrating 
local and international celebrations. 

Run entirely by volunteers, the LiLi Centre aims to be your home from home. 

Be sure to drop by and say hello. 

 

Ob Sie Neuling sind oder schon länger in Luzern leben, das LiLi Center ist ein grossartiger Ort für Sie 
zum besuchen. Das im Juni 2017 eröffnete LiLi Center ist ein Gemeinschaftszentrum, das sich darauf 
konzentriert Ihnen zu helfen, sich zu verbinden, zu wachsen und zu gedeihen. Sie können kommen 
und sich unterhalten, etwas trinken, ein Buch lesen und Gleichgesinnte treffen oder sich einer unserer 
vielen Gruppen, Klassen oder Workshops anschliessen. 

Wir bieten eine Vielzahl von Veranstaltungen an, von Yoga oder Pilates-Kursen, bis hin zu deutschen 
Konversationsgruppen und Workshops, die Ihnen dabei helfen eine Arbeit zu finden oder Ihr Geschäft 
in der Schweiz auszubauen. 

Wir haben eine Reihe von sozialen Veranstaltungen die Ihnen helfen sollen sich mit anderen interna-
tionalen Bewohnern und Einheimischen zu vernetzen. Von internationalen Abenden, Weinproben, 
Theaterabenden, bis hin zu lokalen und internationalen Festen. 
Das LiLi-Zentrum, das ausschliesslich von Freiwilligen geleitet wird, zielt darauf ab Ihr zu Hause zu sein. 

Sorgen Sie dafür, dass Sie vorbeikommen und Hallo sagen. 

LiLi Centre
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Interesting Local
 Milena
Singer & Keynote Speaker

Where were you born? 
I was born in Zug. 
 
What made you decide to become a singer 
and keynote speaker? 
I have always felt comfortable on stage. There I am at 
home, I can breathe, I can be me, I can live emotions. 
The stage gives me a wonderful platform to be lively, to 
spread love and to make the audience want to realise 
their own visions. I can do that very well as a singer, be-
cause the genre Chanson is very versatile, multilingual 
and profound. As keynote speaker I can give impulses, 
can motivate, can reach people, can make people laugh 
and can show solutions and ways. It gives me enormous 
satisfaction and I am very grateful that I am allowed to 
be able to make a living that way. 
 
What are you best known for? 
I am feisty, fast, like to implement, live my visions, fall on 
my nose and get up again. Everything mixed with a lot 
of warmth, humour and enthusiasm. 
 
What is your life motto? 
My Life motto:  Curiosity - Openness – Altruism. 
 
What do you love about Lucerne? 
Everything! I love this city. Lucerne is in my heart. I feel 
at home here. I love the lake, the Musegg wall, the ho-
tels, the KKL, the Rigi, the Pilatus, the old town, the new 
town, the restaurants, the bars, the nature, the people, 
the tourists, the bridges, the evening traffic, the church-
es, the Allmend, the concerts, the events, my apart-
ment, my rehearsal room, my office, and all the many 
places that are associated with wonderful memories. 
 
What is your favorite place in winter in  
Lucerne? 
In winter I like to walk by the lake, to go to the bar of the 
Hotel Des Balances, in the Delikatessa of Globus and I 
like to meet friends or invite them to my house. 
 

Wo sind Sie geboren? 
Ich bin in Zug geboren. 
 
Was hat Sie dazu bewogen, Sängerin und 
Keynote speaker zu werden? 
Ich habe mich schon immer auf der Bühne wohl gefühlt. 
Da bin ich zu Hause, da kann ich aufatmen, da kann 
ich ich sein, da kann ich Emotionen leben. Die Bühne 
gibt mir eine wunderbare Plattform Lebendigkeit zu 
leben, Liebe zu verbreiten und Lust zu machen, seine 
eigenen Visionen umzusetzen. Dies kann ich sehr gut 
als Chanson-Sängerin machen, da das Genre Chanson 
sehr vielseitig, mehrsprachig und tiefgründig ist. Und 
als Keynote Speakerin kann ich Impulse geben, kann 
motivieren, kann Menschen erreichen, kann Menschen 
zum Lachen bringen und kann Lösungen und Wege auf-
zeigen. Das erfüllt mich total, und ich bin sehr dankbar, 
dass ich so unterwegs sein darf. 
 
Wofür sind Sie bekannt? 
Ich bin lebendig, schnell, setze gerne um, lebe meine 
Visionen, falle auch Mal auf die Nase und stehe wieder 
auf. Das alles vermischt mit viel Herzlichkeit, Humor und 
Begeisterung. 
 
Was ist Ihr Lebensmotto? 
Mein Lebensmotto ist:  Neugier – Offenheit – Nächstenliebe. 
 
Was lieben Sie an Luzern? 
Alles! Ich liebe diese Stadt. Luzern ist in meinem Her-
zen. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich liebe den See, 
die Museggmauer, die Hotels, das KKL, die Rigi, den 
Pilatus, die Altstadt, die Neustadt, die Restaurants, 
die Bars, die Natur, die Menschen, die Touristen, die 
Brücken, den Abendverkehr, die Kirchen, die Allmend, 
die Konzerte, die Events, meine Wohnung, meinen 
Proberaum, mein Büro, und all die vielen Orte, die mit 
wunderbaren Erinnerungen verbunden sind. 
 
Was ist Jhr Lieblingsort im Winter in Luzern? 
Im Winter gehe ich gerne am See spazieren, in die Bar 
des Hotel Des Balances, in die Delikatessa vom Globus 
und treffe mich gerne bei Freunden oder lade sie zu mir 
nach Hause ein. 
 www.coopathome.ch

coop@home Coop’s online supermarket
Let us do your shopping for you, to give yourself more time for the really 
important things in life.

• More than 13’000 staple products that will rival the choice available in 
any large supermarket with prices that compare to those in your local 
grocery store

• A selection of more than 1’200 vintage wines and 200 spirits

• Delivery to your door, on the day of your choice − and in many large 
cities − at the desired hour!

CHF 20 off with a coop@home order of CHF 200 or more. Enter the code „LIVING18-C“ 
at the time of payment. This discount cannot be cumulated with other discounts and is 
only valid once, until 30.06.2018.
Not valid for the purchase of gift cards or mobile phone offers. 
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The best mobile apps to 
hack your life in Luzern

Peak Visor

livinginluzern.swiss/apps

SBB

SchweizMobil
R ecently we reached out to our community on Face-

book for suggestions as to the mobile apps which 
provide real value to folks living in Luzern. We received 
a remarkable amount of feedback. We have broken 
down almost 20 mobile apps that can improve your life 
here in Switzerland. Some you may know but we are 
hoping that many you haven’t heard of before but will 
soon be on your phone or tablet.

In our reviews we summarize the core functionalities 
(along with some screenshots). We are also focused on 
telling you who will benefit most from the app and the 
value it can bring to you. We’ve also looked at each 
app with an eye on the user experience, the ease-of-
use, the visual design, whether it allows customization 
or personalization, and whether it uses the unique at-
tributes of a mobile device (e.g. geolocation, camera, 
accelerometer). 

Some of the apps we’ve reviewed could be part of your 
daily life while others may do one thing but does it well 
and provides the right information exactly when you 
need it. Among the apps covered include :

• The amazing relaunched SBB app which is the eas-
iest way to get from point A to B using any means 
of public transport. 

• Two augmented reality apps to let you know what 
peaks you are looking at (PeakVisor & Peak Finder)

• An app that lets you know the real-time availability 
of parking spaces at each Luzern parking lot (Park-
ing Me)

• A web service (including a mobile app) that let’s 
you design any hike or mountain bike trip and the 
sync it all to your phone (SchweizMobil)

• Find out your area recycling centers and where to 
take all the strange things you want to throw away 
(Recycling CH)

• Get the low down on all the weather info for your 
weekend destination (MeteoSwiss) - And many 
more. 

Recycling

V or kurzem haben wir unsere Community auf Face-
book kontaktiert, um Vorschläge zu den mobilen 

Apps zu erhalten, die den Menschen in Luzern einen 
echten Nutzen bieten. Wir haben eine bemerkenswerte 
Menge an Feedback erhalten. Wir haben fast 20 mobile 
Apps zusammengestellt, die Ihr Leben hier in der Sch-
weiz verbessern können. Einige könnten Sie kennen, 
aber wir hoffen, dass Sie von vielen noch nicht gehört 
haben, aber sie bald auf Ihrem Handy oder Tablet zu 
finden sein werden.

In unseren Reviews fassen wir die Grundfunktionen 
zusammen (zusammen mit einigen Screenshots). Wir 
konzentrieren uns auch darauf, Ihnen mitzuteilen, wer 
von der App am meisten profitieren wird und welchen 
Nutzen sie Ihnen bringen kann. Wir haben uns auch 
jede App angeschaut mit Hinblick auf die Benutzer-
erfahrung, die Benutzerfreundlichkeit, das visuelle De-
sign - ob es Anpassung oder Personalisierung erlaubt 
- und ob es die einzigartigen Attribute eines mobilen 
Geräts verwendet (z.B. Geolocation, Kamera, Bes-
chleunigungsmesser).

Einige der Apps, die wir getestet haben, könnten Teil 
Ihres täglichen Lebens sein, während andere vielleicht 
nur eine Funktion haben, diese aber gut machen und 
Ihnen die richtigen Informationen genau dann liefern, 
wenn Sie sie brauchen. Zu den behandelten Apps ge-
hören:

• Die erstaunliche überarbeitete SBB-App ist der ein-
fachste Weg, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
von A nach B zu kommen.

• Zwei Augmented-Reality-Apps, mit denen Sie wis-
sen, welche Berge Sie sich ansehen (PeakVisor & 
Peak Finder)

• Eine App, die Ihnen in Echtzeit die Verfügbarkeit 
von Parkplätzen auf jedem Parkplatz in Luzern mit-
teilt (Parking Me)

• Ein Webservice (inklusive einer mobilen App), mit 
dem Sie jede Wanderung oder Mountainbike-Tour 
gestalten und mit Ihrem Handy synchronisieren 
können (SchweizMobil)

• Finden Sie heraus, wo sich lokale Recycling-Zen-
tren befinden und wo Sie all die seltsamen Dinge 
hinbringen können, die Sie wegwerfen möchten 
(Recycling CH)

• Informieren Sie sich über alle Wetterinformationen 
für Ihr Wochenendziel (MeteoSchweiz) - und vieles 
mehr.

Meteo Swiss

Parking Me
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Great Value Skiing
You can get your Snow’n’Rail pass online at the sbb site 
www.sbb.ch. 
 
Ticket prices for a 1 day pass vary widely from ski resort 
to ski resort. Among the most reasonable price ones 
you have Andermatt-Sendrun with ticket prices starting 
at CHF 37.- for adults. 
 
If you sleep in then it might make sense to only get a 
ticket starting from 12.00 onwards as they are cheaper. 
Also if you are staying in a resort overnight, your guest 
card should entitle you to a rebate. 
 
If you are planning to go with your family or you are 
a beginner then you should consider the Trübsee Pass 
at Titlis - Engelberg. It is valid for Engelberg, Trübsee, 
Staterland, Trübsee-hopper, Älplerseil, lift Untertrübsee 
and lift Gerschnialp. The day pass is CHF 37.- instead of 
the CHF 65.- you would pay for the whole resort. 
 
Another option is to get the Gerschnipass which is CHF 
25.- and covers the return ride to Gerschnialp and the 
Untertrübsee and Gerschni lifts.  
 
If you are more of the loyal type and decide that you 
want to stick to one ski resort then you should consider 
getting a seasonal or year pass. Almost all ski resorts 
offer discounts on these.

Winter is here. 
 

F ortunately for the residents of Lucerne winter 
is bringing us happier moments than those 

experienced by the Game of Thrones characters. Winter 
means ski season is here! 
 
If you want to make the most out of the ski season 
without hurting your pocket then keep reading, we have 
gathered the best tips to enjoy your day at the slopes. 
 
The first thing you will have to decide is how many times 
you want to go skiing during the season. 

If you plan to go skiing more than 20 times then you 
should definitely consider getting the Schneepass. With 
it you can access 13 local ski resorts. Besides saving 
some money you can also avoid all the queuing for 
getting your tickets and even go just for a few hours. 
Prices for adults are CHF 1130.- and CHF 495.- for kids. 
You can get your Schneepass online: 
www.schneepasszentralschweiz.ch/ 
 
For those using public transportation Snow’n’Rail is the 
way to go. Get a 20% discount in the public transport 
ticket plus a reduced 1 day, 2 day or 6 day ski pass. 
Additionally depending on where you go you can also 
get a 15% discount at Intersport Rent in case you need 
to rent your ski or snowboarding equipment.

Der Winter ist da.

G lücklicherweise bringt der Winter für die Bewohner 
von Luzern schönere Momente mit sich, als den 

Charakteren von Game of Thrones. Der Winter kommt 
und das bedeutet die Skisaison ist da!

Wenn Sie das Beste aus der Skisaison machen wollen, 
ohne dabei Ihrem Geldbeutel zu schaden, dann lesen 
Sie weiter, wir haben die besten Tipps zusammenge-
stellt, um Ihren Tag auf der Piste zu geniessen.

Das erste, was Sie entscheiden müssen ist, wie oft Sie 
während der Saison Skifahren wollen.

Wenn Sie planen mehr als 20 Mal Ski zu fahren, sollten 
Sie auf jeden Fall erwägen den Schneepass zu kaufen. 
Mit ihm erhalten Sie Zugang zu 13 lokalen Skigebieten. 
Neben dem Geldsparen, vermeiden Sie ausserdem alle 
Warteschlangen, wenn Sie Ihre Tickets kaufen und kön-
nen sogar nur für ein paar Stunden gehen.

Die Preise für Erwachsene betragen CHF 1130.- und für 
Kinder CHF 495.-. Sie können Ihren Schneepass online 
bekommen: http://www.schneepasszentralschweiz.ch/

Für diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, 
ist Snow’n’Rail der richtige Weg. Erhalten Sie eine Er-
mässigung von 20% auf das Ticket für den öffentlichen 
Nahverkehr, sowie einen reduzierten Skipass für 1 Tag, 
2 Tage oder 6 Tage. Je nachdem, wo Sie hingehen, er-
halten Sie zusätzlich 15% Rabatt bei Intersport Rent, falls 
Sie Ihre Ski- oder Snowboardausrüstung mieten müssen.

Sie können Ihren Snow’n’Rail-Pass online auf der Web-
site der SBB erhalten - www.sbb.ch.

Die Ticketpreise für einen 1-Tages-Pass sind von Skige-
biet zu Skigebiet unterschiedlich. Zu den günstigsten 
Preisen zählt Andermatt-Sendrun mit Ticketpreisen ab 
CHF 37.- für Erwachsene.

Wenn Sie ausschlafen wollen, kann es sinnvoll sein erst 
ab 12.00 Uhr ein Ticket zu nehmen, da diese billiger 
sind. Auch wenn Sie in einem Resort übernachten, soll-
te Ihre Gästekarte Sie zu einem Rabatt berechtigen.

Wenn Sie planen mit Ihrer Familie zu gehen oder Sie 
Anfänger sind, dann sollten Sie den Trübsee-Pass bei 
Titlis - Engelberg in Betracht ziehen. Er gilt für Engel-
berg, Trübsee, Staterland, Trübsee-Hopper, Älplerseil, 
Lift Untertrübsee und Lift Gerschnialp. Die Tageskarte 
kostet CHF 37.- statt CHF 65.- für das ganze Resort.

Eine weitere Option ist der Gerschnipass, der CHF 25.- 
kostet und die Rückfahrt nach Gerschnialp, sowie die 
Untertrüb- und Gerschnibahnen einschliesst.

Wenn Sie eher der loyale Typ sind und sich für ein Ski-
gebiet entscheiden wollen, sollten Sie einen Saison- 
oder Jahrespass in Erwägung ziehen. Fast alle Skige-
biete bieten Ermässigungen für diese Art von Pässe und 
wenn Sie diese vor Saisonbeginn kaufen, erhalten Sie 
einen zusätzlichen Rabatt.

Let it snow, let it snow, let it snow
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Hydro plant

Luzern steckt voller Überraschungen. Wus-
sten Sie, dass wir seit dem 13. Jahrhundert 
Wassermühlen in der Stadt haben? Damals 
gab es vier Mühlen (eine Münzpräg-, eine 
Polier-, eine Tuch- und eine Mehlmühle).

D ie erste Wasserkraftanlage stammt aus dem Jahr 
1887, als drei Jonval-Turbinen in der Nähe des 

Mühleplatzes aufgestellt wurden. Leider brannte die 
Anlage 1932 ab und wurde dann bis 1977 durch einen 
Genera- tor ersetzt, der aufgrund seines hohen 

Alters dann endgültig stillgelegt wurde. 
Das heutige EWL-Wasserkraftwerk wurde 

1998 gebaut und produziert 3 000 
000 kWh pro Jahr, genug Energie 

für 1000 Haushalte.

Was es wirklich besonders macht ist, dass es 
um einen regelmässigen Wasserfluss zu erzeugen, auf 
ein sehr altmodisches System von 1837 zurückgreift. 
Als Dampfboote zuerst auf dem See erschienen, wa-
ren sie von den unterschiedlichen Wasserständen des 
Sees betroffen, manchmal liefen sie auf Grund wegen 
des niedrigen Wasserspiegels. Sie fragten nach einem 
regulierten Wasserfluss, als das “Nadelwehr”-System 
installiert wurde. Dazu werden mehrere grosse Holz-
planken errichtet die zum Teil von Hand strategisch in 
der Reuss platziert werden, um die Flussströmung zum 
Wasserkraftwerk hin zu lenken. Dass es auch heute noch 
verwendet wird beweist, dass manchmal die einfach-
sten Lösungen die besten sind. 
 
Übrigens haben die Fische ihre eigene Treppe erhalten, 
um sich die Reuss frei auf und ab bewegen zu können. 
 
Die EWL organisiert Rundgänge durch das Wasserkraft-
werk. Sie können diese buchen indem Sie auf ihre Web-
site gehen. www.ewl-luzern.ch

Lucerne is full of surprises. Did you know 
that we have had water mills in the city since 
the 13th century? Back then there were four 
mills (a coin minting mill, a polishing mill, a 
cloth mill and a flour grinding mill). 

T he first hydro plant dates back to 1887, when three 
Jonval turbines were put into place near the Mühle-

platz. Unfortunately the plant burned down in 1932 and 
was then replaced by a generator until 1977 when, due 
to its old age, it was shut down for good. The current 
EWL hydro plant was built in 1998 and produces 3 000 
000 kwH per year, enough energy for 1000 homes.  

What makes it truly special is that in order to produce 
a regular flow of water it relies on a very old fashioned 
system dating back to 1837.  When steam boats first 
appeared on the lake they were affected by the 
different levels of the lake, at times run-
ning aground because of low water lev-
els. They asked for a regulated 
water flow, which is when the 
“nadelwehr” system was put into 
place. This entails the planting of sever-
al large wooden planks which are strate-
gically placed in the Reuss, in part by hand, in order 
to regulate and direct the flow of the river towards the 
hydro plant. That it continues to be used today proves 
that sometimes the simplest solutions are the best. 

By the way fish have been given their own stairway to 
be able to circulate up and down the Reuss freely. 

The EWL organises tours of the hydro plant. You can 
book by going to their website. www.ewl-luzern.ch

Nadelwehr
 Bachelor of Science in International Business Administration with specialisations in 

 Accounting, Finance & Banking,  
 International Management & Economics, and Tourism 
 
 Master of Science in 

 Applied Information and Data Science, Banking and Finance,  
 Business Development and Promotion, International Financial  
 Management, Online Business and Marketing, Real Estate,  
 and Tourism 
 
 www.hslu.ch/business 

               A
re you ready for the next 

              step in your international career? 

171120_w_ins_areyou_181x241_living.indd   1 20.11.17   16:38



30

Discover Mount Pilatus
There may be a dragon sleeping on the  
Pilatus but that shouldn’t prevent you from 
going there to have some winter fun!

T here are many ways to enjoy our “home” mountain 
in winter. 

The adventure begins with a gondola ride from Kriens 
to Fräkmuntegg:

There you will find 4 sledding slopes ranging fron the 
easy to challenging and from 200 metres to 5 kilo-
metres long.

You can bring your own sled or rent either a “Family 
Flitzer”, a Ghosky sled “Rebel”, Zipfel Bobs or even air-
boards. Then let the wind flow through your hair and 
the snow glide beneath your sled as you take in the 
fantastic views.

If you prefer something a little gentler, then why not go 
for a hike or snowshoeing? Marked out paths ensure 
your safety and allow you to enjoy the mountain in the 
slow lane. There are gentle as well as Alpine paths to 
choose from.

For all the reward surely is a heart-warming Fondue 
made with cheese produced at the Chretzenalp am Pi-
latus. You can eat it either at the Krienseregg or the 
Pilatus-Kulm restaurants.  

For more information go to their website 

Es mag vielleicht ein Drache auf dem Pilatus 
schlafen, aber das sollte Sie nicht davon ab-
halten, dorthin zu gehen, um Winterspass zu 
haben!

E s gibt viele Möglichkeiten, unseren “Heimat“-Berg 
im Winter zu geniessen.

Das Abenteuer beginnt mit einer Gondelfahrt von Kri-
ens nach Fräkmuntegg:

Dort finden Sie 4 Rodelstrecken von technisch einfach 
bis herausfordernd und von 200 Meter bis 5 Kilometer 
Länge.

Sie können Ihren eigenen Schlitten mitbringen oder ei-
nen “Family Flitzer“, einen Ghosky Schlitten “Rebel“, 
Zipfelbobs oder sogar Airboards mieten. Dann las-
sen Sie den Wind durch Ihre Haare strömen und den 
Schnee unter Ihrem Schlitten gleiten, während Sie die 
fantastische Aussicht geniessen.

Wenn Sie etwas mässigeres bevorzugen, warum dann 
nicht wandern gehen oder Schneeschuhlaufen? Mar-
kierte Pfade sorgen für Ihre Sicherheit und ermöglichen 
es Ihnen, den Berg auf der langsamen Fahrspur zu ge-
niessen. Es gibt sowohl sanfte als auch alpine Wege zur 
Auswahl.

Zur Belohnung gibt es sicherlich ein herzhaftes Fondue 
mit Käse, hergestellt auf der Chretzenalp am Pilatus. 
Sie können es entweder in den Restaurants Krienseregg 
oder Pilatus-Kulm essen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website 

www.pilatus.ch
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need  both 

SKI- AND SNOWBOARDSCHOOL

KLEWENALP-STOCKHÜTTE AG

We have something for everyone. 

• Wonderful Sunday Brunch 
• Business lunches
• Delicious fresh breads, cakes & pasteries
• Childrens birthday cakes 
• Aperos for parties 
• Holiday celebrations
• Lovely muffins, scones & pies 

We would love to see you!

Hirschengraben 19, 6003 Luzern  041 260 33 33  www.melissas-kitchen.ch

New in Luc
erne!

Group and private lessons from December to April at Klewenalp and Stockhütte

· Group lessons for children every day from  10.00 to 12.00 and 13.30 to 15.30  

no reservation needed

· Group lessons for adults and private lessons on request 

· Creche on Stockhütte

· Special offers / various snow experiences

Phone Klewenalp: 079 643 45 80  Phone Stockhütte: 079 439 19 55

Further information: www.sssklewenalp-stockhuette.ch

We look forward to welcoming you in our ski and snowboard school!
*In the form of KeyClub points (1 KeyClub point = 1 Swiss franc). © UBS 2017. All rights reserved.

UBS Generation and UBS Campus have it all – accounts, cards, payment 
transactions, free cash withdrawals at all ATMs in Switzerland, e-banking, 
mobile banking and UBS KeyClub. Open a banking package now: 
ubs.com/banking-packages

Get going with
 straightforward 
 banking
 Simply clever: our free banking packages 
for young people and students

CHF 40
Welcome gift*

29959_181x241mm Print Ad Living Lucerne_Young_2017-10-31_v2.indd   1 31-10-2017   18:24:23
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Living in a city that isn’t that focused on cof-
fee isn’t necessarily a bad thing, you can get 
a good cup of brew in any of the many coffee 
houses and bars scattered around the cities.  
 
There’s a lot more that goes in to a cup of 
coffee, you need that cosy vibe, good light-
ing and friendly service and no capsulated 
coffee in sight!  
 
Here are a few of our favourite coffee houses. 
 
Alpineum coffee house & bar – 
Denkmalstrasse 11: it is situated in a 
beautiful building by the Löwenden-
kmal. This is a small place that offers 
a very warm and welcoming atmos-
phere, to sit and get lost in a book or 
catch up with friends. Their coffee is 
supplies by Lucerne based company, 
El Imposible Roasters.  
 
Each day they offer a small selection 
of pastries and different daily dished 
to eat (as well as a cracking selection 
of wines) this place is defiantly worth 
checking out. If you are lucky enough you might get a 
sneaky peak of the cute little French bull dog hanging 
out there.  
 
Alfred – Bleicherstrasse 1, is an adorable little corner 
coffee bar, located in the centre of new town. This is 
a small building and it’s the definition of cosy, this is 
where you want to go for ‘you time’ to grab a book 
and kick back and enjoy. There’s a nice big window on 
one side for the perfect amount of light. Alfred’s is top 
notch for a crafted coffee (latte, Capp, macchiato etc) 
their blend goes well with milk and they have delicious 
cafes on offer. 
 

Fabulous 
  Coffee Places

In einer Stadt zu leben, die sich nicht um Kaf-
fee dreht, ist nicht unbedingt eine schlechte 
Sache. Man kann in den vielen Kaffeehäusern 
und Bars, die überall in der Stadt verstreut 
sind, eine Tasse guten Gebräus bekommen. 

Es gibt noch soviel mehr, das zu einer Tasse 
Kaffee gehört, Sie brauchen diese gemüt-
liche Atmosphäre, gute Beleuchtung und 
freundliche Bedienung und keinen gekapsel-
ten Kaffee weit und breit! 

 
Hier sind einige unserer Lieb-
lingskaffeehäuser. 

Alpineum Kaffeehaus & Bar - 
Denkmalstrasse 11: Es befindet sich 
in einem schönen Gebäude am Lö-
wendenkmal. Dies ist ein kleiner Ort, 
der eine sehr warme und einladende 
Atmosphäre bietet, um sich in einem 
Buch zu verlieren oder sich mit Freun-
den zu treffen. Ihr Kaffee wird von der 
Luzerner Firma El Imposible Roasters 
geliefert. 

Jeden Tag haben Sie ein kleines 
Angebot an Gebäck und Tagesgerichten (so wie eine 
knackige Auswahl an Wein), so dass sich ein Besuch auf 
jeden Fall lohnt. Wenn Sie Glück haben, können Sie 
vielleicht einen Blick auf die entzückende kleine fran-
zösische Bulldogge erhaschen, die sich dort rumtreibt. 
 
Alfred - Bleicherstrasse 1, ist eine entzückendes klei-
nes Eckcafe, das sich im Zentrum der Neustadt befin-
det. Dies ist ein kleines Gebäude und die Definition 
von gemütlich, hier wollen Sie hingehen um Zeit für sich 
Selbst zu haben, ein Buch zu nehmen und sich zurück-
zulehnen und zu geniessen. Es gibt ein schönes grosses 
Fenster, das genau die richtige Menge an Licht bietet. 
Alfreds ist erstklassig für Kaffeegetränke (Latte, Capp, 
Macchiato, usw.). Ihre Röstungen passen hervorragend 
zu Milch und das Angebot steckt voller köstlicher Kaf-
feesorten. 
 THE LARGEST SCREEN IN SWITZERLAND.

www.fi lmtheater.ch

NEW AT THE 

Museum of Transport
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The LUZ sea bistro right across from station square 
is one giant window, letting in all that glorious natu-
ral light. Luz is on the smaller scale, it is placed right 
over the lake, so you can feast your eyes on that fan-
tastic view with a cup of coffee and watch the world 
sail by (they also have a wonderful outside area). Also a 
great place to spend an evening with friends, drinking 
to good health and eating fine food. LUZ has more of 
a vibrant upbeat vibe than the other two cosy/homely 
atmospheres.  
 
Here is a list of other little independent places to check 
out yourself: 
 
 

La Mesa – Libellenstrasse 28  
Coffee shop, Hotel Astoria – Pilatustrasse 29   
Café bar - mardi gras – Burgerstrasse 5 
Kostbar – Murbacherstrasse 35 
Hinicht – Dornacherstrasse 3 
Melissa’s Kitchen – Hirschengraben 19

Cafe Tacuba Eichwaldstrasse 10 &
Koffeinshop Winkelriedstrasse 51 
both great places to get supplies for home brewing

Your local partner to connect your communication.

www.bag.ch

… and your message 
will move mountains.

Das LUZ Meeresbistro, direkt gegenüber vom 
Bahnhofsplatz, ist ein einziges grosses Fenster, das 
herrliches, natürliches Licht hereinlässt. LUZ ist eher 
klein, es liegt direkt über dem See, so dass es ein Au-
genschmaus ist die fantastische Aussicht mit einer Tasse 
Kaffee zu geniessen während die Welt vorbeisegelt (sie 
haben auch einen wunderschönen Aussenbereich). Es 
ist ebenfalls ein grossartiger Ort um einen Abend mit 
Freunden zu verbringen, zum Wohl zu trinken und gute 
Gerichte zu essen. LUZ ist lebhafter als die anderen bei-
den gemütlichen/wohnlichen Atmosphären. 
 
Hier eine Liste mit anderen kleinen und unabhängigen 
Orten, die sie selbst ausprobieren können:
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W idely considered to be a Swiss national dish 
the humble Rösti (pronounced, rer-shtee) was 

originally served up for breakfast to hungry farmers in 
Canton Bern. In terms of its history, there is no official 
record of when the first Rösti was fried up, or by whom. 
All we can say for certain is that its creation postdates 
the discovery of America, as before that there were no 
potatoes in Europe! In its truest form the Rösti consists 
of just two basic ingredients, potato and butter. Sounds 
simple enough? The cooking method however is sub-
ject to some debate. Should the potatoes be grated 
raw? Should they be parboiled first? Should they be 
peeled then boiled or should the skins be left on? And 
should only butter be used for frying? Traditional recipes 
have been passed on through generations and each 
region has its own version. In Zurich for example they 
grate the potatoes raw, whilst the rest of the country 
opts to parboil them first. You might also be tempted to 
add a couple of little extras but 
this is a definite no if you want 
to produce an authentic Rös-
ti. Add onions to the recipe 
and you have a hash brown! 
However it seems universally 
acceptable to top your Rösti with 
liberal amounts of alpine cheese, ba-
con and a fried egg or two! Ein Guete!  
 

Serves 2 as a main course, 4 as a side dish 
2 large waxy potatoes  
2 tbsp butter  
Salt & pepper  
 
Parboil the potatoes until just tender then drain, cool 
and allow them to chill for a couple of hours. Once 
chilled, coarsely grate the potatoes and season with salt 
and pepper. Then take a small, heavy based frying pan 
and melt half the butter. Once it is bubbling add the po-
tato mixture and allow it to cook for a couple of minutes 
stirring to ensure that all the potato is coated in butter. 
Then form into a cake and allow it to cook for a further 
couple of minutes, gently shaking the pan from time to 
time to ensure that the potato doesn’t stick. Leave it to 
cook for 10 minutes over a low heat until golden brown. 
Then take a plate, place it on top of the pan and invert 
it so that the Rösti sits cooked side up on the plate. Melt 
the remaining butter before sliding it back into the pan. 
Cook for a further 10 minutes until golden brown then 
serve immediately.   

In search of 
the Perfect Rösti...

A llgemein als das schweizer Nationalgericht ange-
sehen, wurde die bescheidene Rösti ursprünglich 

den hungrigen Bauern im Kanton Bern zum Frühstück 
serviert. In Bezug auf ihre Geschichte gibt es keine of-
fiziellen Aufzeichnungen darüber, wann die erste Rös-
ti gebraten wurde oder von wem. Alles was man mit 
Sicherheit sagen kann ist, dass seine Entstehung die 
Entdeckung Amerikas nachdatiert, da es zuvor keine 
Kartoffeln in Europa gab! Die Rösti besteht in ihrer 
wahrsten Form aus nur zwei Grundzutaten, Kartoffeln 
und Butter. Klingt einfach genug? Die Kochmethode 
ist jedoch umstritten. Sollten die Kartoffeln roh gerie-
ben werden? Sollten sie zuerst blanchiert werden? Soll-
ten sie geschält, dann gekocht werden oder sollte die 
Schale dran bleiben? Und sollte nur Butter zum Braten 
verwendet werden? Traditionelle Rezepte wurden über 
Generationen weitergegeben und jede Region hat ihre 
eigene Version. In Zürich zum Beispiel reiben sie die 
Kartoffeln roh, während der Rest des Landes sich dafür 

entscheidet, sie zuerst zu blanchieren. Sie könnten 
auch versucht sein, ein paar kleine Extras hinzu-

zufügen, aber das ist ein klares Nein, wenn Sie 
eine authentische Rösti herstellen wollen. Fügen 
Sie Zwiebeln zum Rezept hinzu, haben Sie ei-

nen Kartoffelpuffer! Es scheint jedoch allgemein 
akzeptiert, Ihr Rösti mit grosszügigen Mengen an Al-

pkäse, Speck und einem Spiegelei zu krönen! Guten 
Appetit! 
 
Für 2 Personen als Hauptgang, für 4 als Beilage 
2 grosse festkochende Kartoffeln 
2 EL Butter 
Salz und Pfeffer 
 
Die Kartoffeln nur kurz blanchieren, dann abtropfen und 
abkühlen lassen für einige Stunden. Nach dem Abküh-
len die Kartoffeln grob raspeln und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Dann nehmen Sie eine kleine, schwere 
Pfanne und schmelzen die Hälfte der Butter. Sobald es 
sprudelt, fügen Sie die Kartoffelmischung hinzu und 
lassen Sie es für ein paar Minuten kochen während Sie 
rühren um sicherzustellen, dass die gesamten Kartoffeln 
mit Butter überzogen sind. Dann formen Sie einen Ku-
chen und lassen Sie es erneut einige Minuten kochen, 
während Sie die Pfanne ab und an bewegen, um sicher-
zustellen, dass die Kartoffeln nicht anhaften. Lassen Sie 
es für 10 Minuten bei schwacher Hitze kochen bis es 
goldbraun ist. Dann nehmen Sie einen Teller, legen ihn 
auf die Pfanne und drehen sie um, so dass die Rösti 
mit der gekochten Seite nach oben auf dem Teller liegt. 
Schmelzen Sie die restliche Butter bevor Sie sie wieder 
in die Pfanne gleiten lassen. Für weitere 10 Minuten 
goldbraun kochen lassen, dann sofort servieren.
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-20%
Kriens - Pilatus Kulm - Kriens

57.60 instead 72.00

Half Fare Card 

32.40 instead 36.00 (-10%)
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