Ihr Boxenstopp am slowUp!

Kostenloser Reparaturservice in
unseren SportXX-Garagen.
Haben Sie einen Platten oder sonst
ein Problem mit Velo, Inlineskates
oder Anhänger? Dann besuchen
Sie uns in unseren SportXXGaragen. Dort bieten Ihnen
unsere Mechaniker gerne einen
kostenlosen Reparaturservice an.
Verrechnet wird nur das verwendete
Material.
Wir wünschen Ihnen gute Fahrt am slowUp!

Hauptsponsor

www.sportxx.ch

Liebe Freundinnen und Freunde
des slowUp,

Chères amies et chers amis
du slowUp,

Am 18. September treffen sich Jung und Alt,
um gemeinsam das Dreiland zu erleben. Geniessen Sie mit dem Velo, den Inline-Skates
oder zu Fuss die 60 km lange autofreie Strecke und lernen Sie die Region und Ihre Menschen aus neuen Perspektiven kennen.
Machen Sie halt auf den vielen Festplätzen
und geniessen Sie die lokalen Verpflegungsangebote.
Dieses Jahr feiert der grenzüberschreitende
Bewegungs- und Begegnungsanlass slowUp
Basel-Dreiland das 10-jährige Jubiläum. Dies
ist nur Dank der Unterstützung der slowUpGemeinden, der Kantone, Regionen, Landkreise, der drei Länder, aber auch der Sponsoren
und der vielen Mitarbeitenden und Helfenden im Hintergrund und am Anlass selbst
möglich. Ihnen sei allen herzlich gedankt!

Les jeunes et les moins jeunes se donnent
rendez-vous le 18 septembre pour explorer le
«Dreiland» ensemble. Prenez plaisir à parcourir
– à vélo, en rollers ou à pied – l’itinéraire
fermé aux voitures sur 60 km et découvrez la
région des Trois Pays et ses habitants sous
un nouvel angle ! Vous pourrez vous arrêter
sur les nombreuses aires de restauration
et/ou d’animations et profiter des possibilités de restauration locales.
Rencontre transfrontalière de l’activité physique, le slowUp fête cette année son 10e anniversaire. Cela n’est possible que grâce au
soutien des communes du slowUp, des
cantons, régions et Landkreise tout comme
des trois pays, mais aussi grâce aux sponsors
et aux collaborateurs et bénévoles qui travaillent en amont et le jour même.

Besuchen Sie die Website www.basel-dreiland.ch mit aktuellen Informationen und
vielen Fotos der letzten Jahre.
Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heisst:
„gemeinsam en route : ensemble unterwegs“.

Nous vous invitons à passer sur le site Internet www.basel-dreiland.ch où vous trouverez
toutes les informations actuelles.
Répondez à l’appel du fameux
« gemeinsam en route : ensemble unterwegs ».

Wir freuen uns auf Sie!

Nous nous réjouissons de votre participation !

Jean-Marc Deichtmann
Präsident Trinationaler Eurodistrict Basel TEB
Bürgermeister von Huningue

Dr. Manuel Friesecke
Präsident Verein slowUp Basel-Dreiland
Geschäftsführer Regio Basiliensis

Bei einem Unfall sehr wertvoll:
der Velohelm.

Herzlich willkommen zum
10. slowUp Basel-Dreiland

Bienvenue au 10 slowUp
Bâle-Dreiland

Zum zehnten Mal sperren wir dieses Jahr
in unserer attraktiven Region die grössten
Strassen für alle Autos und überlassen sie
in ihrer ganzen Breite den Velos, Skates
und anderem unmotorisierten Langsamverkehr. Diese spezielle Situation ist die
beste Voraussetzung für ein entspanntes
Volksfest und einen unvergesslichen Sonntagsausflug, an dem Sie unsere vielfältige
Grenzregion entdecken und ein abgasfreies
Basel erleben können. In den letzten Jahren haben zehntausende Menschen diese
Erfahrung genossen. Und wir vom slowUp
Basel-Dreiland freuen uns, wenn auch Sie
dieses Jahr dabei sind!

Pour la dixième fois, nous fermerons les
plus grands axes de notre belle région à
toutes les voitures et les ouvrirons entièrement aux cyclistes, aux patineurs et aux
autres formes de circulation lente non
motorisée. Cette situation inhabituelle
constitue le cadre idéal pour une fête populaire détendue et une excursion dominicale inoubliable où vous pourrez découvrir
notre région frontalière dans toute sa diversité et profiter de la ville de Bâle sans
gaz d’échappement. Des dizaines de milliers
de personnes ont déjà pu faire cette expérience au cours des dernières années. Et
nous, organisateurs du slowUp Basel-Dreiland, serions ravis de vous voir vous aussi
participer cette année !

Die über 60 Kilometer lange Route des
slowUp setzt sich aus drei Schlaufen zusammen, welche je rund 20 Kilometer lang
sind. In die Route ein- und aussteigen können Sie, wo immer Sie möchten. Nur die
Fahrtrichtung müssen Sie beachten, da es
beim slowUp keinen Gegenverkehr gibt.

L’itinéraire de plus de 60 kilomètres est
composé de trois boucles, d’environ 20
kilomètres chacune. Vous pouvez rejoindre
et quitter le parcours où vous le souhaitez.
La seule règle étant de respecter le sens
de la circulation, car le slowUp ne propose
aucune circulation en sens inverse.

Seit 2014 führt der slowUp durch die Gemeinden Lörrach (DE) und Saint-Louis (FR)
und ist so noch attraktiver!

Le slowUp passe depuis 2014 par Lörrach
(D) et Saint-Louis (F), ce qui le rend encore
plus attrayant !

Verköstigung und alles, was es für eine erholsame Pause braucht, finden Sie auf den
Festplätzen der beteiligten Gemeinden.

Vous trouverez tout ce qu’il faut pour une
pause bien reposante sur les aires de restauration et/ou d’animations des communes participantes.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt und einen
tollen slowUp 2016!

Nous vous souhaitons bonne route pour
cette édition 2016 du slowUp !
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Anreise

Accès

Mietvelo-Angebote finden Sie auf der
Seite 32.

Vous trouverez des offres de location
de vélos à la page 32.

Der slowUp ist ein umweltfreundlicher Erlebnistag. Reisen Sie wenn immer möglich
mit dem Velo, den Inline-Skates oder mit
dem öffentlichen Verkehr an.

Le slowUp est une journée découverte respectueuse de l’environnement. Merci si
possible de vous y rendre à vélo, en rollers
ou avec les transports en commun.

Mit dem Velo

À vélo

Das Dreiland liegt eingebettet in ein dichtes
Veloroutennetz. Sie erreichen den slowUp
Basel-Dreiland beispielsweise über folgende signalisierten Veloland-Routen:

La région des trois pays dispose d’un réseau de pistes cyclables bien développé.
Vous accéderez au slowUp Bâle-Dreiland
en prenant par exemple une des pistes
balisées suivantes :

von Frick her | venant de Frick

Route 2 | Rheintal-Radweg |
Dreiland-Radweg
Route 3 | Dreiland-Radweg
Route 7 | Route 23
Dreiland-Radweg
Dreiland-Radweg

von Liestal her | venant de Liestal
von Delémont her | venant de Delémont
von Mulhouse her | venant de Mulhouse
von Lörrach her | venant de Lörrach

Detailinformationen | Pour plus d’informations :
www.schweizmobil.ch | www.suissemobile.ch

Mit der Bahn

En train

Reisen Sie bequem mit der Bahn an: Der
slowUp Basel-Dreiland ist bestens mit der
Regio-S-Bahn erreichbar.

Faites le choix de la facilité : le slowUp
Bâle-Dreiland est accessible par le réseau
de chemin de fer régional.

Die SBB transportiert Velos in beschränkter
Anzahl. Eine Velo-Tageskarte kostet 18.– CHF
(12.– mit Halbtax). Für Kurzstrecken kann
ein gewöhnliches Billett gelöst werden,
Personen mit Halbtax lösen ein HalbpreisBillett.

La CFF transporte les vélos en nombre limité. Le prix par vélo est de CHF 18.–(12.– avec
abonnement demi-tarif). Pour les distances
courtes, on peut acheter un billet normal.
Les personnes avec abonnement demi-tarif
peuvent prendre un billet à moitié prix.

Verzichten Sie bei der Anreise wenn möglich
auf das Auto. Falls dies nicht möglich ist,
bitten wir Sie, auf den offiziellen Parkplätzen oder in den Parkhäusern zu parkieren.
Die Parkplätze sind auf der detaillierten
Routenkarte auf www.slowUp.ch > BaselDreiland eingetragen.

Veuillez si possible renoncer à la voiture
pour vous rendre au slowUp. Si ce n’est pas
possible, nous vous prions de bien vouloir
vous garer sur les emplacements de stationnement officiels ou dans les parkings. Ces emplacements figurent sur la carte détaillée
disponible sur www.slowUp.ch > Basel-Dreiland.

Finde neue Wege.
Entdecke Dein Talent.
Welchen Weg wählst Du?
Mit dem Talentparcours im Schullabor
EXPERIO Roche entdeckst Du Deine
praktischen Begabungen. Der Parcours
ist für Lehrpersonen mit ihrer Klasse im
Berufswahlalter über www.experio-roche.ch
buchbar.
Was ist Dein Berufsziel?
Die Roche-Berufsbildung bietet Dir mit
14 attraktiven Ausbildungsberufen
zahlreiche Möglichkeiten, Deinen Berufswunsch zu verwirklichen. Alle Informationen zu den Ausbildungsangeboten
von Roche in Basel findest Du unter
www.berufslehre.roche.ch.
Lerne Zukunft. Lerne Roche.

Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Medizinische Dienste
Prävention

Vortragsreihe 2016/17

Älter werden –
gesund bleiben
Vortrag 1

Geistig und körperlich fit bleiben
Di, 13. Sept.
2016
14.00 Uhr

Dr. med. Dieter Breil
Stv. Chefarzt Universitäre Altersmedizin und
Rehabilitation, Felix
Platter-Spital

Quartiertreffpunkt Burg
(Wettstein)
Burgweg 7, 4058 Basel
Bus 31 oder 34, Tram 2 oder 15,
Wettsteinplatz

Vortrag 2

Geistig und körperlich fit mit genussvoller
Ernährung – die 3 Grundsätze
Di, 25. Okt.
2016
14.30 Uhr

Edith De Battista
Dipl. Biochemikerin,
NDS ETHZ in
Humanernährung

Quartiertreffpunkt LoLa
(St. Johann)
Lothringerstrasse 63,
4056 Basel
Tram 11, Mülhauserstrasse oder
Tram 1, Kannenfeldplatz

Vortrag 3

Rheuma und Arthrose – Schmerz lass nach!
Di, 22. Nov.
2016
14.00 Uhr

Dr. med. Thomas Vogt
Leitender Arzt
Rheumatologie,
Universitätsspital Basel
und Felix Platter-Spital

Der Eintritt ist frei.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Infos zu weiteren Terminen
der Vortragsreihe erhalten Sie
bei der Abteilung Prävention
unter www.gesundheit.bs.ch
oder 061 267 45 20.

Baslerhofscheune in Bettingen
Brohegasse 4, 4126 Bettingen
Tram 6, Riehen Bettingerstrasse umsteigen in Bus 32
bis Bettingen Dorf

VELOBEGEISTERT

skoda.ch/velo
Genau wie slowUp begeistern wir uns für Menschen, die sich mit eigener
Muskelkraft vorwärtsbewegen. Unsere Online-Velowelt lebt es vor.
Besuchen Sie skoda.ch/velo und entdecken Sie abwechslungsreiche
Radtouren für Gross und Klein, praktische Tipps und Tricks rund ums
Velo, spannende Reportagen und vieles mehr. Schön, wenn Sie sich
doppelt bewegen lassen – vom slowUp-Spirit und der ŠKODA Velowelt.
Škoda. Made for switzerland.
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Sportlich unterwegs mit Rivella

Bewegung macht Spass und ist gesund.
Deshalb unterstützt Rivella den slowUp
als Hauptsponsor und fördert sportliche
Aktivitäten und Freizeitveranstaltungen
für Familien und Jugendliche.
Komm vorbei und geniesse ein eisgekühltes Rivella. Denn nichts löscht den Durst
besser als Rivella.
Unter dem Motto: „Mach‘s schneller“ ge-

winnst du mit etwas Glück coole Preise in
unserem Ballmeer.
Schiesse ein cooles Selfie mit deinen
Freunden oder der Familie an unserer
Fotostation, damit der Tag unvergesslich
bleibt. Den daheimgebliebenen kannst du
dein Foto sogar als Postkarte zusenden.
Also nichts wie los – wir freuen uns auf
deinen Besuch!

DER NATÜRLICHE DURSTLÖSCHER,
FRISCH AUS DER LEITUNG.
HAHNENBURGER.CH
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Festplätze und Rahmenprogramm

Das ausführliche und definitive
Rahmenprogramm finden Sie auf:
www.slowup.ch > Basel-Dreiland

Riehen
Verpflegungsangebot, Geschicklichkeitsparcours Max Trax.

Basel
Vogesenplatz
Festwirtschaft.

Lörrach
Verpflegungsangebot mit Rahmenprogramm.

Rankhof
Hauptfestplatz mit Sponsorenvillage, diversen Infoständen, vielfältigem Verpflegungsangebot, Ruhe- und Spielzonen.
Herten
Getränke- und Verpflegungsangebot.
Rheinfelden (Baden)
Festwirtschaft mit Getränken und Verpflegungsangebot auf dem Oberrheinplatz.
Rheinfelden (Schweiz)
Festwirtschaft mit Getränken und Verpflegungsangebot auf dem Hauptwachplatz.

Weil am Rhein
Festplatz TRUZ
Festwirtschaft mit Rahmenprogramm.
Huningue
Festwirtschaft mit Rahmenprogramm.
Saint-Louis
Festwirtschaft mit Rahmenprogramm
und musikalischer Unterhaltung.

Ökumenische Gottesdienste
im Rahmen des
slowUp Basel-Dreiland

Kaiseraugst
Festwirtschaft und Energiestadt - Infos

Basel
10 Uhr auf dem Petersplatz

Wyhlen
Festwirtschaft, Rahmenprogramm.

Rheinfelden (Schweiz)
Gottesdienst mit Rahmenprogramm (Stadtmusik, Kinderprogramm, Apéro). Bei gutem Wetter um 10.30 Uhr im Stadtpark,
bei schlechtem Wetter in der St. Josefkirche.

Grenzach
Festwirtschaft, Rahmenprogramm.

slowUp

Power Pasta
Bitte berücksichtigen Sie die offiziellen Festwirtschaften.
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Restauration et animations

Vous trouverez le programme détaillé
et définitif sur :
www.slowup.ch > Basel-Dreiland

Wyhlen
Tente de buvette et restauration, animations.

Bâle
Vogesenplatz
Tente de buvette et restauration.

Grenzach
Tente de buvette et restauration, animations.

Rankhof
Principale aire d’animations de l’événement :
village des sponsors, différents stands d’informations, possibilités de restauration variées, zone de repos, terrain de jeux.

Riehen
Possibilités de restauration, parcours
de sécurité.

Herten
Boissons et possibilités de restauration.
Rheinfelden (Bade)
Tente de buvette et restauration sur
l’Oberrheinplatz.
Rheinfelden (Suisse)
Tente de buvette et restauration sur la
Hauptwachplatz.
Kaiseraugst
Aire de restauration.

Lörrach
Possibilités de restauration et animations.
Weil am Rhein
Aire de restauration et d’animations CTE
Tente de buvette et restauration, animations.
Huningue
Tente de buvette et restauration, animations.
Saint-Louis
Restauration, animations, programme
musical au stade de la Frontière.

Telefon 061 270 15 15

www.wd-m.ch

Alles
andere
als slow.
Eine glückliche Entscheidung.
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Danke für Ihre Spende!

Unterstützen Sie
den slowUp Basel-Dreiland!
Die Teilnahme am slowUp ist kostenlos.
Trotzdem ist die Finanzierung dieses Mega-Events schwierig. Mit Ihrer SMS- Spende bleibt der slowUp Basel-Dreiland auch
zukünftig ein tolles Fest für Sie und die
gesamte Bevölkerung.

Ihre Kleinspende wird über MobilfunkAbo oder Prepaid-Konto abgebucht.
Es geht ganz einfach:
Sende eine SMS mit Stichwort DREILAND
5 (CHF 5.-) oder DREILAND 10 (CHF 10.-)
an die Nummer 339.

Spende 5.- CHF

Spende 10.- CHF

Oder spenden Sie an einem unserer Spendentöpfe:
beim Rankhof (von Basel her) und hinter dem Kraftwerk Augst-Wyhlen.
Verein slowUp Basel-Dreiland, Therwilerstrasse 37, 4054 Basel
PC 60-447497-4, IBAN CH04 0900 0000 6044 7497 4, BIC POFICHBEXXX.
Vielen Dank!
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Gut zu wissen

Der slowUp ist für alle Teilnehmenden
kostenlos und findet bei jedem Wetter
statt.

Erste Hilfe wird bei den Sanitätsposten
entlang der Strecke geleistet. Notfallnummer: 0041 (0)61 283 00 00. Diese gilt
auch für die Meldung verlorener Kinder.

Der attraktive Rundkurs ist 60 km lang und
setzt sich aus drei etwa 20 Kilometer langen
Schlaufen zusammen. Jede der drei Schlaufen kann auch einzeln befahren werden.

Ihre Sicherheit steht über allem: Bitte
schützen Sie sich mit Helm und InlineSchonern.

Der slowUp dauert von 10 bis 17 Uhr. Für
den motorisierten Verkehr ist die Strecke
von 9 bis 18 Uhr gesperrt. Ab 17 Uhr müssen Sie wieder mit Autos auf der Route
rechnen.

Entlang der Strecke laden Festplätze zum
Verweilen ein: Bitte berücksichtigen Sie
für die Verpflegung die offiziellen Partner,
streuen Sie keine Abfälle und benutzen Sie
die öffentlichen Toiletten.

Unterwegs mit Kindern: Der slowUp ist
sehr lang. Überfordern Sie Ihre Kinder nicht.
Mit Kindern unter 10 Jahren empfehlen
wir, nur eine der drei Schlaufen zu befahren. Wecken Sie Freude am Velofahren und
verderben Sie diese den Kindern nicht mit
zu langen Strecken. Weitere Infos zum Velofahren mit Kindern finden Sie unter:
www.slowup.ch > Basel-Dreiland

AnwohnerInnen werden über die Einschränkungen des motorisierten Verkehrs
informiert. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und laden Sie sehr herzlich ein,
den slowUp auch zu Ihrem Erlebnistag zu
machen.

Es gibt keinen Start und keinen Endpunkt.
Alle Teilnehmenden können dort ein- und
aussteigen, wo sie möchten.

Sie passieren sieben Mal die Grenze: Bitte
nehmen Sie einen gültigen Ausweis mit.

Nur in eine Richtung fahren: Bitte beachten Sie die Einbahnrichtung im Gegenuhrzeigersinn auf den beiden westlichen
Schlaufen und im Uhrzeigersinn auf der
östlichen Schlaufe. (Ausnahmen, wie z.B.
die Dreiländerbrücke, sind beidseitig befahrbar.)
Bitte fahren Sie auf der rechten Strassenseite und überholen Sie links. Zum Anhalten zurückblicken, anzeigen und zur Seite
fahren.
Es werden 60'000 TeilnehmerInnen erwartet. Es ist Vorsicht und Rücksicht geboten.
Bitte achten Sie insbesondere auf Kinder.

Verzichten Sie bei der Anreise wenn möglich auf das Auto. Falls dies nicht geht, parkieren Sie nur auf den offiziellen Parkplätzen
oder in Parkhäusern.
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab.
Besuchen Sie uns auf
www.facebook.com/slowUp.Dreiland
und www.facebook.com/slowUp.Seite
Informationen für Menschen mit Behinderung: Der slowUp und die Festplätze
sind für alle Menschen zugänglich. Behindertengerechte Toiletten sind signalisiert
und auf der Karte (S.18/19) eingezeichnet.
Für das Laden der Akkus gibt es entlang
der ganzen Strecke Stromanschlüsse. Meistens befinden sie sich bei den Sanitätsposten (siehe Karte) oder das Sanitätspersonal kennt den nächsten Standort. Rent
a Bike vermietet in Rheinfelden Fahrzeuge
für Menschen mit Behinderung (siehe S. 32).
Weitere Informationen finden Sie auf
www.slowup.ch > Basel-Dreiland
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Bon à savoir

Le slowUp est gratuit pour tous et a lieu
par tous les temps.
D’une distance totale de 60 km, le circuit
se compose de 3 boucles de 20 kilomètres,
chacune pouvant être parcourue séparément.

Le slowUp dure de 10 h à 17 h. Le parcours
est fermé aux véhicules motorisés de 9 h
à 18 h. Vous devez vous attendre à rencontrer des voitures de nouveau à partir de 17 h.

Se déplacer avec des enfants : le slowUp
est très long. N’en demandez pas trop à vos
enfants. Si des enfants de moins de 10 ans
vous accompagnent, nous vous recommandons de ne parcourir qu’une seule des trois
boucles. Éveillez chez eux le plaisir de faire
du vélo et ne gâchez pas leur plaisir en
choisissant un parcours trop long. De plus
amples informations sur la pratique du
vélo avec les enfants figurent à la page 21
et sous : www.slowup.ch > Basel-Dreiland

Les premiers secours sont prodigués
dans les postes sanitaires situés tout au
long du circuit. Numéro d’urgence :
0041 (0)61 283 00 00, également valable pour signaler un enfant perdu.
Votre sécurité est une priorité : veillez à
vous munir d'un casque et, pour les patineurs, de protections.

Des aires de restauration et/ou d’animations vous attendent tout au long du
circuit : veuillez tenir compte de l’offre de
nos partenaires officiels pour vous restaurer, ne pas jeter de déchets dans la nature
et utiliser les toilettes publiques.
Les riverains seront informés des restrictions de circulation motorisée. Nous les
remercions de leur compréhension et les
invitons à participer.

Il n’y a ni point de départ ni point d’arrivée.
Tous les participants peuvent rejoindre et
quitter le circuit où ils le veulent.

Veuillez si possible renoncer à la voiture
pour vous rendre au slowUp. Si ce n’est
pas possible, veuillez vous garer sur les
emplacements de stationnement officiels
ou dans les parkings.

Vous passez 7 fois la frontière : veillez à
vous munir d’une pièce d’identité en cours
de validité.

Il incombe aux participants d’avoir la
couverture d’assurance adéquate. L’organisateur décline toute responsabilité.

Ne circulez que dans un seul sens : veuillez respecter la circulation en sens unique
prescrite, dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre sur les deux circuits situés à
l’ouest et dans le sens des aiguilles d’une
montre sur la boucle est (quelques tronçons, par ex. la passerelle des Trois Pays,
peuvent être empruntés dans les deux sens).

Rendez-nous visite sur
www.facebook.com/slowUp.Dreiland et
www.facebook.com/slowUp.Seite

Veuillez rouler du côté droit de la voie et
doubler du côté gauche. Pour vous arrêter, il faut jeter un coup d’œil en arrière,
signaler votre intention de la main, puis
vous diriger vers le bord de la route.
60 000 participants sont attendus. Faites
preuve de prudence et tenez compte des
autres, en particulier des enfants.

Informations pour les personnes handicapées : le slowUp et les aires récréatives
sont accessibles à tous. Des toilettes pour
handicapés sont signalisées et indiquées
sur la carte (p.18/19). Il y a des prises de
courant tout au long du circuit pour le rechargement des batteries. Elles se trouvent généralement au niveau des postes
sanitaires (cf. carte) ou les secouristes
vous les indiqueront. Rent a Bike (Rheinfelden) loue des véhicules pour personnes
à mobilité réduite (voir p. 32). Vous trouverez de plus amples informations sur
www.slowup.ch > Basel-Dreiland

slowUp Basel-Dreiland
18. September 2016, 10–17 h
Weil am Rhein

Huningue

Saint-Louis

Lörrach

Riehen

Basel
Grenzach
Birsfelden

Muttenz

Bahnhof | Gare

SportXX Garage Reparaturservice |
SportXX Service de réparation

Schiffstation | Embarcadère

Sanitätsposten | Postes sanitaires

Parking

Rent a Bike Mietservice |
Rent a Bike Service de location

slowUp Information

Grenzübergang | Douane

WC | Toilettes

Festplätze, Verpflegungsmöglichkeiten |
Places festives, possibilités de restauration

Notfallnummer | Numéro de secours 0041 (0)61 283 00 00

Patronat:

Schlaufe West = 23 km, Fahrtrichtung im Gegenuhrzeigersinn |
Boucle ouest = 23 km, Parcours en sens inverse des aiguilles d’une montre
Basel – Riehen – Lörrach – Weil am Rhein – Huningue – Saint-Louis – Basel
Schlaufe Mitte = 19 km, Fahrtrichtung im Gegenuhrzeigersinn |
Boucle centrale = 19 km, Parcours en sens inverse des aiguilles d’une montre
Basel – Birsfelden – Muttenz – Pratteln – Augst – Wyhlen – Grenzach – Basel
Schlaufe Ost = 20 km, Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn |
Boucle est = 20 km, Parcours dans le sens des aiguilles d’une montre
Augst – Wyhlen – Herten – Rheinfelden (D) – Rheinfelden (CH) – Kaiseraugst – Augst
Streckenlänge total = 62 km |
Distance totale = 62 km

Herten

Rheinfelden (D)

Wyhlen
Rheinfelden (CH)

Augst

Kaiseraugst

Pratteln

Verein slowUp Basel-Dreiland
Therwilerstrasse 37, CH 4054 Basel
Tel. 0041 61 283 00 00
slowUp@basel-dreiland.ch
Juli 2015 / Änderungen vorbehalten

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Hauptpartner:

Medienpartner:

mobilitaetswoche.bs.ch

Die Sonne bewegt
Die IG Rheinbogen ist am slowUp auch mit
von der Partie. Parallel zur Dreiländerbrücke,
zwischen Weil am Rhein und Huningue,
können Sie mit dem Solarkatamaran übersetzen. Am Informationsstand erhalten Sie
Einblick in die Aktivitäten der IG Rheinbogen und in ihr Herzprojekt, die Sunline 21
»s’Sunnedrämmli«. www.rheinbogen.ch

Le soleil comme “moteur”
L’IG Rheinbogen participe également au
slowUp. Vous pourrez emprunter le catamaran solaire entre Weil am Rhein et
Huningue, parallèlement à la passerelle
des Trois Pays. Le stand d’information vous
donnera un aperçu des activités de l’association IG Rheinbogen et du projet qu’il
lui tient à cœur, le Sunline 21, « s’Sunnedrämmli ». www.rheinbogen.ch
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Tipps fürs sichere
Velofahren

Conseils pour pédaler
en toute sécurité

Betriebssicheres Velo. Jedes Velo braucht
zwei gut funktionierende Bremsen. Die
Pneus sollten gut gepumpt sein und genügend Reifenprofil haben. Bei Dunkelheit ist ein Licht notwendig und vorgeschrieben.

Vélo en bon état de marche. Un vélo a
besoin de deux freins fonctionnant correctement. Les pneus doivent être bien gonflés
et les rainures avoir une profondeur suffisante. Dans l’obscurité, un dispositif d’éclairage est indispensable et obligatoire.

Sattel. Der Sattel sollte bequem und richtig
eingestellt sein. Die Sattelhöhe ist richtig
eingestellt, wenn Sie im Stadtverkehr mit
beiden Füssen flach auf dem Boden stehen.
Bei einer Velotour (über Land) sollte das
Bein fast durchgestreckt sein und nur die
Zehenspitzen den Boden berühren.

Selle. La selle doit être réglée de manière
correcte et confortable. La hauteur de votre
selle est bien réglée quand, en ville, vous
pouvez vous tenir debout sur vos deux pieds
placés à plat sur le sol. En randonnée (à la
campagne), la jambe doit être presque tendue
et seuls les doigts de pied touchent le sol.

Helm. Der Helm muss gut sitzen, ohne zu
drücken oder zu wackeln. Vorne reicht der
Helm bis auf zwei Finger an die Nasenwurzel heran, zwischen Kinn und Band soll ein
Finger Platz haben. Bei einem Sturz oder
bei Beschädigung sollte der Helm ersetzt
werden. Auch sollte der Helm höchstens
fünf Jahre alt sein.

Casque. Le casque doit être bien adapté et
ajusté à votre tête ; il ne doit ni flotter ni
serrer. Vous devez pouvoir mettre deux doigts
entre le bord du casque et la racine du nez
et un doigt entre le menton et la jugulaire.
Un casque doit être remplacé en cas de
chute ou de détérioration. De même, un
casque ne doit pas avoir plus de cinq ans.

Bekleidung. Die Kleidung sollte bequem und
atmungsaktiv sein. Sie sollte bei schlechter
Witterung gegen Wind und Regen schützen.
Helle Kleidung mit Reflektoren wird von den
anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen und erhöht damit die Sicherheit.

Tenue. Les vêtements portés doivent être
confortables et respirants. Ils doivent protéger du vent et de la pluie par mauvais temps.
Les habits clairs munis de réflecteurs sont
plus visibles pour les autres usagers de la
route et renforcent la sécurité.

Keine Überforderung. Üben Sie mit Unerfahrenen auf Strassen mit wenig Verkehr.
Steigern Sie langsam die Distanz und wählen Sie abwechslungsreiche Strecken. Steigen Sie an gefährlichen Kreuzungen und
bei starkem Verkehr vom Fahrrad und benützen Sie den Fussgängerstreifen.

Pas de surmenage. Pratiquez avec les personnes inexpérimentées sur les routes à faible
circulation. Augmentez progressivement la
distance et choisissez des itinéraires variés.
Descendez de vélo aux carrefours dangereux et par forte circulation et utilisez les passages pour piétons.

Vorschriften beachten. Halten Sie Vortrittsregeln ein und beachten Sie die Signalisation sowie die Verkehrsampeln. Verzichten
Sie während des Radfahrens aufs Musikhören und Telefonieren.

Respect des règles de la circulation routière.
Respectez les règles de priorité et tenez compte de la signalisation et des feux. N’écoutez
pas de musique et ne téléphonez pas pendant que vous roulez à vélo.

Blick zurück. Werfen Sie bevor Sie losfahren, abbiegen, eine Strasse überqueren oder
überholen einen Blick zurück. Geben Sie
deutliche Handzeichen.

Coup d'oeil en arrière. Avant de démarrer,
de tourner, de traverser une route ou de dépasser un obstacle ou un autre usager, jetez
un coup d’œil en arrière. Donnez des signes
de la main clairs.

Achtung. Seien Sie bei Nässe vorsichtig auf
rutschigen Fussgängerstreifen, Zug- und
Tramschienen sowie Schachtdeckeln. Geben
Sie Acht, wenn Sie an parkierten Fahrzeugen vorbeifahren. Abstand halten.

Prudence. Par temps humide, la prudence
est de mise sur les passages pour piétons,
les rails de train ou de tram et les plaques
d’égout. Ils peuvent être glissants. Faites
particulièrement attention lorsque vous
roulez à côté de voitures garées. Gardez
une distance de sécurité.

Rücksicht nehmen. Nehmen Sie Rücksicht
auf Fussgänger und schwächere Verkehrsteilnehmer.

Prévenance. Prenez en compte les piétons
et les usagers de la route plus vulnérables.

Starten Sie Ihre Energiewende:
▶ www.naturenergie.de
100 % Regional
100 % Ökologisch
100 % Günstig

Übungsparcours Max Trax
Übungsparcours Max Trax.
Beim Festplatz Riehen steht der Übungsparcours Max Trax der Stiftung für Prävention der AXA. Das ist ein Hindernisparcours für Kinder (aber auch Erwachsene), mit dem Koordination, Geschicklichkeit und Sicherheit auf dem Velo geübt
werden können.
Probiert es aus!
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Migros und SportXX am slowUp

Mit der Migros macht’s mehr Spass
Wenn die ganze Region beim slowUp
ohne Autos in Fahrt kommt, ist auch die
Migros wieder dabei und sorgt für Abwechslung entlang der Strecke – für Gross
und Klein. Damit sich die ganze Familie
eine Verschnaufpause gönnen kann, warten in der Famigros-Zone, dem Bereich
des Migros Familien-Clubs, bequeme Liegestühle zum Relaxen für die Grossen und
Riesenrutschbahn und Kissen-Wurfspiel
für die Kleinen sowie ein Fotoshooting in
einer übergrossen Migros-Tasche für Gross
und Klein.
So macht die Pause allen Spass!
Zum Zwischenstopp lädt auch die Generation-M-Zone ein. Beim Generation-MParcours erfährt man bei Fisch- und
Kulturprozent-Spiel Wissenswertes über
die Versprechen der Migros an die Generation von morgen. Und gleichzeitig
machen die Spiele auch richtig Spass.
Neben nützlichem Wissen gibt es aber
auch tolle Preise und Liegestuhl-Plätze
zum Krafttanken für die weiteren
slowUp-Kilometer.

Dank SportXX läuft’s rund
Sollte unterwegs der fahrbare Untersatz
schlapp machen – kein Problem: In den
SportXX-Garagen sorgen Profis dafür, dass
mit Velos, Bikes, Anhänger und Inlineskates alles wieder rund läuft. Zudem kann
man seine Reifen pumpen, wenn ihnen die
Luft ausgeht.
Aber das ist noch nicht alles: Bei der
Garage auf dem Rankhof kann man am
Glücksrad sportliche Sofortpreise gewinnen
und an den weiteren SportXX -Garagen
gibt es Luftballons mit auf den Weg.
Wer schon vorher bestens gerüstet sein will,
findet in 52 SportXX-Filialen in der ganzen
Schweiz ein umfassendes Bike-, Velo- und
Inline- Sortiment. Mit der richtigen
Ausrüstung macht der slowUp doppelt
Spass.
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Lovely on Tour – achte auf das Mega-Bike

Schon gesehen? Lovely tourt mit ihrem
neuen Mega-Bike. Sie hat ihre Familie mit
dabei und verteilt erfrischende Drinks an
der slowUp-Strecke. Es lohnt sich also,
nach ihr Ausschau zu halten. Feine Milchshakes und Frozen-Jogurts gibt es zusätzlich an der Swissmilk Milchbar in Basel

Rankhof und Vogesenplatz. Das powert
auf. Dort findet auch der spektakuläre
Kletterwettbewerb mit Milchkannen statt.
Wer hier seinen Mut und seine Geschicklichkeit unter Beweis stellt, dem winkt ein
fetter Preis.
www.swissmilk.ch

ŠKODA – neuer nationaler Sponsor
ŠKODA präsentiert sich als neuer nationaler Sponsor am slowUp Basel-Dreiland.
Besuchen Sie die zwei Stände* von ŠKODA
entlang der Strecke und zeigen Sie beim
Octavia-Packspiel als Team oder alleine,
wie schnell Sie ein Auto beladen können.
Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk.
Kinder und Jugendliche können ihr künstlerisches Flair beim ŠKODA Malwettbewerb unter Beweis stellen, denn die

schönste Zeichnung wird auf den ŠKODA
Octavia der Stiftung Theodora gedruckt.
Zudem kann man beim heissen Draht
zeigen, ob man eine ruhige Hand hat.
ŠKODA wünscht Ihnen einen unfallfreien
und sicheren slowUp!
*Die Stände befinden sich in Basel auf
dem Vogesenplatz und in Rheinfelden
auf dem Kirchplatz.

12 Meter vom Ausgang Gundeli
(Gundelingen) des Bahnhof Basel SBB:
70 Prozent der Bäckereien sind dabei und überlassen
die Überproduktionen dem BackwarenOutlet, wo
diese dann ganzjährig für rund den halben Preis an
Dich verkauft werden: Klein- und Grossgebäck, Brote,
Patisserien, Kuchen, Torten, abgepackte Speisen wie
Sandwiches, Birchermüesli, Suppen, Salat UND 33
extravagante Konfitüren-Kompositionen in
entsprechenden Gläsern!
Nirgends gibt es das: 1 Kaffee/Tee UND Gipfeli/
Kleingebäck à discretion für CHF 3.-!
Den besten Raclettekäse / Direktimport üüs em
Wallis
BackwarenOutlet, wo ein sozialwirtschaftliches
Unternehmen dem FoodWaste den Kampf angesagt
hat!
Wo sozialgeschaffene Arbeitsplätze mit ehrenamtlich
Engagierten repräsentieren.
Dein Besuch auf unserer Homepage: Du entdeckst
noch mehr Angebote! Fragen? 079 632 24 20

Cou-Bon-Bon
Bei den Einkäufen im BackwarenOutlet
dieses Inserat zeigen. Dann gehen 33%
des Einkaufspreises an den slowUp.

Dein Einsatz gegen FoodWaste
und für den slowUp! Danke!

« GEMEINSAM ÜBER GRENZEN WACHSEN – AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, ENSEMBLE »
HERZLICHE EINLADUNG ZUR IBA ZWISCHENPRÄSENTATION
INVITATION À LA PRÉSENTATION INTERMÉDIAIRE
17.9.2016 — 20.11.2016

www.iba-basel.net

VOLTAHALLE
Voltastrasse 27, 4056 Basel

EFRE / FEDER
Europäischer Fonds für
regionale Entwiklung
Fonds européen
de développement

régional

Wilde Schluchten, einsame
Gipfel, lauschige Plätzchen …
Entdecken Sie die schönsten
Touren rund um Basel!

Wanderverführer
Die schönsten Touren rund
um Basel, Bd. 2.
120 Seiten | kartoniert
CHF 29.80
ISBN 978-3-7245-2114-3

«Ein MUSS für alle
Wanderfans!»

Weiterer Titel aus dieser Reihe:
Wanderverführer
Die schönsten Touren rund
um Basel
120 Seiten | kartoniert
CHF 29.80
ISBN 978-3-7245-2049-8

Lovely und ihr Team verpflegen dich auf der Strecke mit erfrischenden Drinks aus
ihrem Mega-Bike. Wir sehen uns. Bis dann. www.swissmilk.ch

Lovely on Tour. Powert dich auf!

crbasel

Sport geht uns
auf den Geist.

bz Basel. Tagtäglich meine Zeitung.

Auch online für Sie da.

Nationale
Hauptsponsoren

Die Daten …
Nationale
Sponsoren

Nationale
Trägerschaft

07.08.2016
21.08.2016
28.08.2016
04.09.2016
11.09.2016
18.09.2016
25.09.2016
23.04.2017
30.04.2017
07.05.2017
21.05.2017
28.05.2017
04.06.2017
18.06.2017
25.06.2017
02.07.2017
09.07.2017
23.07.2017
13.08.2017
20.08.2017

Brugg Regio
Seetal
Bodensee Schweiz
Mountain Albula
Emmental-Oberaargau
Basel-Dreiland
Zürichsee
Ticino
Murtensee
Werdenberg-Liechtenstein
Schaffhausen-Hegau
Solothurn-Buechibärg
Valais
Hochrhein
Jura
Vallée de Joux
la Gruyère
Genève
Brugg Regio
Sempachersee
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Herzlichen Dank!

Un grand merci!

Allen, die in irgendeiner Weise dazu beitragen, dass der slowUp Basel-Dreiland
stattfinden kann!
Unseren Helferinnen und Helfern, den Festplatzverantwortlichen, den aktiven Vereinen und Organisationen, dem OK, dem
Vorstand, allen Gemeinden und AnwohnerInnen entlang der slowUp-Strecke, der Verwaltung, den Behörden und PolitikerInnen
sowie den Inserenten in dieser Broschüre.

À tous ceux qui, d’une façon ou d’une
autre, ont contribué à ce que le slowUp
Bâle-Dreiland puisse avoir lieu !
aux bénévoles, aux responsables des aires,
aux associations et organisations actives,
au comité d’organisation, au comité directeur, à toutes les communes impliquées
et à tous les riverains, à l’administration,
aux autorités et aux politiques ainsi qu’aux
annonceurs de cette brochure.

für ihre Partnerschaft: | pour leur partenariat :
Energiedienst D-Rheinfelden, F. Hoffmann-La Roche AG, Eventcomm, 24 Security GmbH,
Mineralquellen Eptingen AG, Dürr Wyhlen, Kadetten-Korps Basel, Hieber Grenzach,
PricewaterhouseCoopers AG, DLRG, DRK, THW, Samariter, Eventcomm (Philipp Kurmann).
der nationalen Trägerschaft | à l’instance nationale
Gesundheitsförderung Schweiz, SchweizMobil, Schweiz Tourismus
den nationalen Hauptsponsoren | aux principaux sponsors nationaux
Migros, SportXX, Rivella
den nationalen Sponsoren | aux sponsors nationaux
Skoda, swissmilk
unseren Partnern | à nos partenaires
Kanton Basel-Stadt, Swisslos-Fonds Basel-Landschaft, Swisslos-Fonds Aargau,
Reinhardt Verlag, Werner Druck & Medien AG, Basel Tourismus, Baselland Tourismus.
unseren Medienpartnern | à nos partenaires médias
BZ Basel, Radio Basilisk
Personen-Patronat | personnes patronnant l’événement
Dr. Guy Morin, Regierungspräsident Kanton Basel-Stadt
Franco Mazzi, Stadtammann Rheinfelden, Schweiz
Dr. Kathrin Amacker, Präsidentin Regio Basiliensis

Danke für Ihre Spende!
Spende

5.- CHF

Spende 10.- CHF
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Mietveloangebot

Im Village Rheinfelden (Hauptwachplatz)
stehen die offiziellen slowUp-Mietvelos zur
Ausleihe bereit. Die komfortablen Countrybikes und E-Bikes sind in verschiedenen

Rahmengrössen erhältlich,
für Kinder stehen zudem Kindervelos, Kinderanhänger
und Windschattenvelos bereit.

Reservation online unter rentabike.ch/slowup

slowUp
Halbtax / GA
Countrybike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 30.00 . . . . . . . .
E-Bike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 49.00 . . . . . . . .
Countrybike mit Windschattenvelo/Kinderanhänger . . . CHF 47.50 . . . . . . . .
E-Bike mit Kinderanhänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . CHF 66.50 . . . . . . . .

Normaltarif
CHF 35.00
CHF 54.00
CHF 52.50
CHF 71.50
Behindertenfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 49.00 . . . . . . . . CHF 54.00
Kinder bis 16 Jahre bezahlen für Countrybikes oder Kindervelos CHF 17.50
Gratis-Ausleihe von Suva-Helmen inklusive Hygieneeinsatz; Kindersitze
Famigros Club-Mitglieder
Miet-Reduktion von CHF 5.00 auf Normaltarif (alle Velotypen) im Village Rheinfelden.
Famigros-Kartennummer bei der Buchung
angeben oder Karte vor Ort vorweisen.
Hinweis
Reservierte Velos müssen bis 12.00 Uhr
abgeholt werden, ansonsten ist deren Verfügbarkeit nicht mehr gewährleistet!
Annullationsbedingungen
Telefonische Annullation bis Freitag 17.00
Uhr vor jedem slowUp: keine Kostenfolge.
Verspätete oder fehlende An nullierung
kann zu 100 % verrechnet werden.
Fahrzeuge für Menschen mit Behinderung
Die Fahrzeuge können direkt beim »Rent
a Bike« telefonisch reserviert werden:
041 925 11 70 (bis Freitag 17.00 Uhr)

Informationen für Menschen mit Behinderung mit unserem nationalen Servicepartner Stiftung Cerebral
Der slowUp ist auch für Menschen mit Behinderung zugänglich. Die 60 km lange
Strecke ist weitgehend flach bis auf kurze
Anstiege in Rheinfelden, Augst, in Weil
auf der Dreiländerpasserelle, in Basel bei
der Schwarzwälderbrücke, am St. JohannsRheinweg und an der Wettsteinbrücke. In
Rheinfelden und Weil gibt es kurze Abschnitte mit Pflastersteinen.
Der Veranstalter ist besorgt, dass die Festplätze für alle zugänglich sind und rollstuhlgängige WC's bereitgestellt werden. Stromanschlüsse für Elektrorollstühle sind an den
meisten Sanitäts-Posten zu finden oder das
Personal kennt den nächsten Standort.
Weitere Informationen zur Strecke und Infrastruktur siehe Streckenplan auf S.18/19
oder www.slowUp.ch > Basel-Dreiland >
»Strecke«.

Weitere Vermietstationen
velôparking Bahnhof Basel: 061 272 09 10

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Geschäftsstelle slowUp Basel-Dreiland,
info@Basel-Dreiland.ch
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Organisation

Vorstand | Comité directeur
Präsident | Président :
Vizepräsident D | Vice-président D :

Vizepräsident F | Vice-président F :
Kassier | Trésorier :
Beisitzer | Assesseur :

Dr. Manuel Friesecke,
Geschäftsführer Regio Basiliensis
Klaus Eberhardt,
Oberbürgermeister Rheinfelden (Baden)
Martin Welte,
Adjoint du Maire, Huningue
vakant | vacant
Werner Hassler,
Alt-Gemeinderat Rheinfelden CH

Kontakt | Contact
Geschäftsstelle Verein
slowUp Basel-Dreiland

Therwilerstrasse 37 / CH 4054 Basel
Tel +41 (0)61 283 00 00
Fax +41 (0)61 283 00 03
slowUp@basel-dreiland.ch

Patronat

Patronage

Der grenzüberschreitende slowUp BaselDreiland steht unter dem Patronat des
Trinationalen Eurodistricts Basel TEB und
der Regio Basiliensis.
Der TEB verfolgt u.a. die Ziele, den gemeinsamen europäischen Lebens- und Wirtschaftsraum in der trinationalen Agglomeration Basel weiter zu stärken und die
Identifikation der Menschen mit diesem
gemeinsamen Lebensraum zu fördern.
Die Regio Basiliensis ist die Schweizer
Partnerin für die Oberrhein-Kooperation.
Ihr Zweck ist es, von schweizerischer Seite
Impulse für die Entwicklung des oberrheinischen Raumes zu einer zusammengehörigen europäischen Grenzregion zu geben
und bei deren Realisierung mitzuwirken.
Weitere Infos:

Evènement transfrontalier, le slowUp BâleDreiland est placé sous le patronage de
l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) et
de la Regio Basilensis.
L’ETB a entre autres pour objectifs de continuer à renforcer, au sein de l’Agglomération
Trinationale de Bâle, un bassin de vie et
un espace économique à dimension européenne ainsi que de promouvoir l’identification des habitants à ce territoire commun.
La Regio Basiliensis est la partenaire
suisse de la c oopération du Rhin supérieur.
Son objectif est de donner, du côté suisse,
l’impulsion nécessaire au développement
de l’espace du Rhin supérieur en une région frontalière européenne solidaire et
de contribuer à cette réalisation.
Plus d’informations :
www.eurodistrictbasel.eu et www.regbas.ch.

www.eurodistrictbasel.eu und www.regbas.ch.

34

Impressum | Mentions légales obligatoires

Herausgeber | Éditeur :

Verein slowUp Basel-Dreiland

Redaktion | Rédaction :

Häseli & Hilti GmbH, Konzept | Kommunikation | Kampagne
Therwilerstrasse 37 / CH-4054 Basel
Tel +41 (0)61 283 00 00 info@wegweisend.ch
Fax +41 (0)61 283 00 03 www.wegweisend.ch

Gestaltung | Conception : Cornelia Claas, D-79650 Schopfheim, www.claas-druck.de
Übersetzung | Traduction : Bon|mot, Amélie Jessen
Druck | Impression :
Auflage | Tirage :

Werner Druck & Medien AG, Basel
120'000 Exemplare

Die schönsten Routen zum Wandern, Velofahren,
Mountainbiken, Skaten und Kanufahren,
auch in Ihrer Region
© swisstopo

gratis-App

gratis Karten ausdrucken

mehr: www.schweizmobil.ch

Wir versprechen Emma, bis 2017 als
nationale Hauptsponsorin von «slowUp»
über 40 Millionen autofreie Kilometer
zu ermöglichen.

Tolle
e
Sofort preis
in der
M
Generation
e
n
o
Z

Geniessen Sie die schönsten Strassen der Schweiz einen Tag lang ganz ohne
Motorenlärm und entdecken Sie die malerischen Landschaften mit dem Velo,
den Inlineskates oder zu Fuss. Direkt an der «slowUp»-Strecke lädt die Generation M Zone zu einer Pause ein, wo Sie bei unserem Nachhaltigkeits-Parcours
attraktive Sofortpreise gewinnen können. Mehr Infos zu den Engagements der
Migros erhalten Sie unter www.generation-m.ch.

EINER DER GRÖSSTEN SPORTSPONSOREN.
Sportler trinken Rivella. Und Rivella engagiert sich mit Leib und Seele für den Sport – vom regionalen
Sporttag bis zum internationalen Topanlass. Unsere Jahrzehnte andauernde Partnerschaft mit den grössten
Schweizer Sportverbänden unterstreicht dieses Engagement. rivella.ch

