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Inhalt 

Es muss nicht immer gleich die Badi 

um die Ecke sein. Für ein 

erfrischendes Bad lohnt es sich, 

eine kleine Reise zu unternehmen, 

oder?  

Schliesslich ist die Schweiz voll 

schöner Bäder für jeden 

Geschmack:  

Mit Zug im Fluss, Bio im Wald, im 

stilvollen Strandbad am See oder 

gar im proppenvollen Pool mitten 

in der Stadt. 

Badehose einpacken und los!   

    

  
 

  

 

Badewetter in Echtzeit 
 
Die Gratis-Badewetter-App von 

Schweiz Tourismus ist schon ein halber 

Schwimmplausch. Man kann Bäder 

nach Orten, Arten, Anlagen und 

Regionen suchen und erhält die 

aktuellen Temperaturen der Luft und 

des Wassers aufs Mobiltelefon. 

Weitere Funktionen dienen dazu, die 

Vorfreude über den Badespass zu 

teilen oder die Informationen 

A

Badi-Führer im Postkartenformat 
 

Der Schweizer Heimatschutz hat «Die 

schönsten Bäder der Schweiz» in 

einem hübschen Büchlein gesammelt.  

Es enthält Fotos und Adressen von 

rund 50 aussergewöhnlichen 

Badeanstalten in der ganzen Schweiz. 

Das Büchlein hat in jeder Badetasche 

problemlos Platz und ist beim 

Heimatschutz oder im Buchhandel für 

16 Franken erhältlich.  

http://www.heimatschutz.ch/ 

Baderegeln  
 

Es sind nur sechs grundsätzliche 

Verbote, die man aber im 

Sommerspass nicht vergessen sollte. 

Also Vorsicht:  

1. Kinder im Auge behalten 

2. Nicht mit Alkohol ins Wasser 

3. Nie überhitzt direkt ins Wasser   

4. Nicht in trübes Wasser springen 

5. Nicht mit der Luftmatratze in 

tiefe Gewässer 

6. Lange Strecken nie allein 

schwimmen  

Hier die 6 Regeln der Schweizerischen 

Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG.   

http://www.slrg.ch/ 

Obacht: Für Flüsse gelten eigene 

Regeln (Schwimmweste nicht 

vergessen!)  

Links  
http://www.slrg.ch/ 

http://www.schweizer-bergseen.ch/ 

http://www.heimatschutz.ch/ 
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