Summer is here
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“Glamping”
made easy

Wer in seinem Sommerurlaub
weder auf Naturabenteuer,
StädtetripFlair noch den Kom
fort der eigenen vier Räder
verzichten möchte, fährt mit
Citypeak gut. Das Zuger Start
up hat sich Anfang Jahr auf die
Vermietung von VWCampern
spezialisiert. So können «Glam
per» komfortabel durch die Ge
gend kutschieren und schlafen,
wo auch immer sie wollen. Alle
drei Fahrzeugtypen sind be
heizt, verfügen über bequeme
Schlafgelegenheiten für bis zu
fünf Personen. Ab 890 Franken/
Woche, Pickup in Gebertingen
SG (45 Minuten von Zürich).
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citypeak-campers.com

Reading als fresco

25 Städte, 3000 Bücher, 1 Mis
sion: Lesen und gelesen
werden. Bereits zum neunten
Mal wird im deutschsprachigen
Raum das
«StadtLesen»
veranstaltet:
Auf den
schönsten
Plätzen der
jeweiligen
Städte entste
hen komplett
eingerichtete
«Lesewohn
zimmer» zum kostenlosen
Blättern und Schmökern unter
freiem Himmel. Einziger
Schweizer Halt der «touren
den» Bibliothek: 15. bis 18. Juni
auf dem Gallusplatz in St. Gal
len. Unter anderem geht’s
im Rahmen der diesjährigen
Ausgabe bis Oktober noch nach
München, Graz und Wien.
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Holidaymakers who want it
all – adventures in nature, city
flair and the freedom of the
road – are on the right track with
Citypeak. Since the beginning
of this year, the Zugbased start
up specialises in VW Camper
rentals, offering three vehicle
types, all of which are heated
and come with comfy sleeping
accommodations for up to
ﬁve people. So start your road
trip and rest wherever you like.
Rental starts from 890 Swiss
francs per week, pickup in
Gebertingen SG (45 minutes
outside of Zurich).

Twentyﬁve cities, 3,000
books per city, one mission:
reading. For the ninth time,
plenty of cities in the German
speaking
world set up
a “reading
lounge” in
their most
beautiful
squares. The
travelling
openair
library
“StadtLesen”
welcomes passersby to have a
break and sit down with a good
book (for free!). From 15 until 18
June, Stadtlesen sets up camp on
the Gallusplatz in St. Gallen for
their only Swiss whistlestop.
Until October, reading lounges
will pop up in cities like Munich,
Graz and Vienna.

stadtlesen.com/lesestaedte

Bits & Bobs

Fiery popup

Sie sind zurück: Vom 20. Juni bis 15. Juli beziehen Vale
Fritz & Co. ihre Sommerresidenz am ehemaligen Bahnhof
Letten in Zürich. Das PopupRestaurant Wood Food steht
bereits zum dritten Mal für «Füürle», also Essen vom Feu
er, regionale Produkte und gemeinsames Schlemmen an
einer langen Tafel – ab 18.30 Uhr 4GangMenü, nur mit
Reservation. Die Sommerbar ist ab 14 Uhr für geöffnet.
Back to the roots: From 20 June until 15 July, ValeFritz &
Co. set up their summer residence at the former train
station Letten in Zurich for the third time. The popup
restaurant Wood Food serves up regional treats, cooked on
an open ﬁre and served on a long table for everyone to
enjoy. The fourcourse feast starts at 6.30 p.m. and requires
prior reservation. The summer bar is open to all from 2 p.m.
Wasserwerkstrasse 93
woodfood.ch
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Win tickets to the MJF

Im Juli geben sich Stars wie
Emeli Sandé, die Pet Shop Boys
und Grace Jones anlässlich des
51. Montreux Jazz Festival am
Genfersee die Ehre. SWISS ist
stolz darauf, das Festival als
Official Airline zu unterstüt
zen, und verlost dreimal zwei
Tickets für die folgenden
Konzerte im Auditorium
Stravinski: 1. Juli, Phoenix &
Soulwax; 4. Juli, Emeli Sandé &
Lianne La Havas; 10. Juli,
Kasabian & The Kills.
Der Wettbewerb läuft bis
zum 18. Juni. Die Teilnahme
bedingungen finden Sie auf
swiss.com/mjf.

In July, stars like Emeli
Sandé, the Pet Shop Boys and
Grace Jones will flock to Lake
Geneva for what is going to be
the 51st anniversary of the
worldfamous Montreux Jazz
Festival. SWISS is proud to
be the ofﬁcial airline sponsor
of the MJF and tosses up 3 � 2
tickets for the following
concerts in the Auditorium
Stravinski: 1 July, Phoenix &
Soulwax; 4 July, Emeli Sandé &
Lianne La Havas; 10 July, Kasa
bian & The Kills.
Enter until 18 June.
All terms and conditions at
swiss.com/contestmjf.

