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Urban Swiss

Im Sommer zeigt sich Zürich mit etlichen Szenebars am
See oder in „Badis“ besonders jugendlich.

Die meisten Menschen verbinden mit einem Schweiz-Urlaub Berge und Almen, Wandern
und natürlich Schifahren – doch die Schweiz hat auch viele sehenswerte Städte zu bieten.
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Kulturstadt am Rhein
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Basel gilt als Kulturhauptstadt der Schweiz.
Nicht nur, weil sich hier seit 1661 die älteste
öffentliche Kunstsammlung überhaupt befindet, sondern weil sich die Stadt mit ihren
weltberühmten Museen und hochkarätigen
Veranstaltungen schlicht zum Hotspot der
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werden. Doch neben geschichtsträchtigen Prachtbauten, neuen architektonischen Meisterwerken
und selbstverständlich den atemberaubenden Berg- und Seepanoramen, empfiehlt sich auch die florierende Party- und Kunstmeile „Zürich West“ für einen Besuch. Zürich
West im Kreis 5 ist zum attraktiven
Trendquartier avanciert, das nur so
vor kreativem Charme sprüht. Das
Image der spießigen Schweiz hat
spätestens in „Frau Gerolds Garten“
ausgesorgt. Unperfekt perfekt ist

hier das Motto – provisorisch aufgestellte Container, originelles Industrie-Design und Urban Gardening sind das Erfolgskonzept des
neuen „Place To Be“, an dem Yuppies, Hipster und Künstler zusammentreffen. Urbanen Lifestyle
finden Modebewusste auch in der
Viaduktstraße, in der sich eine angesagte Boutique an die nächste
reiht. In 36 Viaduktbögen ist ein
Shopping-Paradies mit etlichen
Pop-up-Stores und Ateliers entstanden.

Kunstwelt entwickelt hat. Nahezu 40 Museen mit Ausstellungen von Weltruf – das
ist in der Schweiz einzigartig und auch im
internationalen Vergleich Spitzenklasse.
Mit ihren unterschiedlichen Themenbereichen bieten sie etwas für jeden Geschmack
und haben teilweise sogar Geschichte geschrieben. Die Fondation Beyeler ist das
meistbesuchte Kunstmuseum der Schweiz
und begeistert mit erstklassigen Ausstellungen moderner und zeitgenössischer
Kunst. Wer Basel besucht, holt mit der neuen BaselCard das meiste aus dem vielseitigen kulturellen Angebot heraus. Die persönliche und kostenlose Gästekarte wird
den Besuchern beim Check-in überreicht
und lässt sie die Stadt in all ihrer Pracht entdecken.

Eine Stadt, die inspiriert

www.basel.com

Ob Vierwaldstättersee, Pilatus oder Altstadt: Die wunderschönen Plätze und Orte
in Luzern, die auf der ganzen Welt als Postkartenmotiv bekannt sind, inspirieren. Trotz
ihrer internationalen Ausstrahlung hat die
Stadt am Vierwaldstättersee nichts von ihrem familiären Charme verloren.
Einen guten Einstieg in das inspirierende Luzern verschafft die Stadtführung „Lebendiges
Bruchquartier“. Fast 60 Jahre lang war das
Viertel Schauplatz des kantonalen Viehhandels, heute ist das Bruchquartier das neue
Szeneviertel Luzerns. Während der Führung
durch das Quartier erkunden die Teilnehmer
nicht nur spannende Hintergründe der Quartierentwicklung, sondern besuchen auch lokale Ateliers und schmucke Geschäfte und
degustieren kleine Köstlichkeiten.
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ugendlich zeigt sich die Stadt auch
nach Sonnenuntergang in etlichen
Szene-Bars und Clubs. Besonders
bekannt ist Zürich für seine „BadiBars“. Wird es langsam dunkel, verwandeln sich See- und Flussbadeanstalten zu urbanen Bars und
Lounges direkt am Wasser. In der
Riminibar, die tagsüber ein
Schwimmbad ist, chillt man auf
orientalischen Polstern und genießt

kühle Drinks.
www.zuerich.com
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tädtereisen sind eine gute Art,
Menschen und ihre Mentalität
kennenzulernen. Beim Erleben
einer Stadt sind die versteckten
Schätze genauso wichtig wie die
bekannten Sehenswürdigkeiten.
Die Hauptstadt Zürich ist im Vergleich zu anderen europäischen
Metropolen sehr klein. Paradeplatz,
Bahnhofstraße, die Kathedrale
Grossmünster und das Opernhaus,
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt, können in nur wenigen Stunden zu Fuß erkundet

Auf kulinarische Weise inspiriert ab heuer
auch die individuelle Rundtour „Taste my
Swiss City Luzern“. Bei diesem Rundgang
durch Luzern werden lokale Gerichte – in
Form von Snackportionen – an den außergewöhnlichsten und sehenswertesten Orten in Luzern vorgestellt.
www.luzern.com

