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Innovatives Lyon Die französische Metropole hat vor Kurzem den grössten Fussgänger- und
Velofahrer-Tunnel Europas erö�net, Länge 2 km. Entwickelt in Zusammenarbeit von Künstlern und
einem Psychiater, werden an die Wände Bilder projiziert, um Stress und Angstzustände zu vermeiden.

DIE APP 
ALLES ÜBER LAWINEN, DEN SCHNEE 
UND DIE LAWINENPRÄVENTION

Alle Wintersportler, die sich abseits 
der gesicherten Pisten bewegen, sollten
die App «White Risk» auf ihr iPhone
oder Android-Handy laden. Diese App
stammt vom Institut für Schnee- und
Lawinenforschung (SLF) und zeigt

unter anderem immer das aktuelle Lawinenbulletin an. 
Doch nicht nur das, unter der Funktion Wissen bietet
die Applikation d - neniwaL ruz eguezkreW esrevi
beurteilung, Routenplanung und Hintergrund zu den
Lawinen. Unter der Rubrik Schnee werden alle Schnee-
daten wie Schneehöhe oder Neuschneemenge der

- sseM-FLS eid hcua nennök reiH .treizilbup ziewhcS
daten in Echtzeit abgerufen werden. Diese Funktion 
ist allerdings kostenp�ichtig.
Info: Gratis erhältlich im App Store und auf Google
Play in allen Landessprachen sowie Englis ch. 

Die vom TCS unter-
stützte App Tooxme
wurde ausgezeichnet

App Tooxme hat vor Kurzem die Silber-
medaille bei den Best of Swiss App
Awards ergattert. Das innovative Sys-

Nutzer gewonnen und wird demnächst
auf die Deutschschweiz ausgeweitet.
Dank Tooxme ist es möglich, die Dienst-
leistung eines Chau�eurs in Echtzeit
anzufordern un d am Ziel elektronisch
zu bezahlen. Die Lösung ist ideal für
kurze Strecken, für eine Von-Tür-zu-Tür-
Dienstleistung. Als Projektpartner 

- stätiliboM enie nirad SCT red theis
lösung, die hilft, zu einem moderaten
Preis Staus zu reduzieren und die
Umwelt zu schonen. jop

2017 steigen 3,91
Milliarden Menschen 
in ein Flugzeug 

Der Tourismus bleibt auch zukünftig
eine absolute Wachstumsbranche.
Jedenfalls wenn die  Fün�ahresprogno-
se der International Air Transport Asso-
ciation (IATA) eintri�t. Diese prophezeit
ihren Mitglieder-Airlines einen massiven
Anstieg der Passagierzahlen. Demnach

eine Flugreise unternehmen, wie das
Fachmagazin «Travel Inside» schreibt.
Die grössten Passagierzunahmen 
erwartet die IATA im wachsenden 
Binnenverkehr in Indien und China. 
Am schnellsten wir d der internationale
Passagierverkehr in Usbekistan, 
Kasachstan, Russland, der Türkei, 
China und Vietnam wachsen. Bü

Testen Sie gratis 
während drei Monaten
ein CaKiBike

Sind Sie eine Familie mit Kindern
aus Bern? Die Mobilitätsakademie
bietet Ihnen die Möglichkeit, wäh-
rend dreier Monate gratis ein «CaKi-
Bike» zu testen, d. h. ein Velo, das
zum Transport von Waren oder 
von Kindern (mit einem Kindersitz)
entworfen wurde. Sie teilen Ihr
CaKiBike mit zwei weiteren Famili-
en (Nachbarn, Freunde etc.), mit der
Idee der Gemein schaftsmobilität.
Um das Potenzial des Systems aus-
werten zu können, führen die Test-
familien ein Tagebuch. Das Ziel
besteht darin, eine ökologische und
kostengünstige Alternative zum
Auto anzubieten. Das Projekt wird
vom Bund und «Energie Wasser
Bern» unterstützt. Eine Anmeldung
erfolgt über die Internetadresse:
www.ewb.ch/de/angebot/mobilita-
et/electrodrive/caki-bike.html. jop

volumen: Der Honda Civic Tourer gilt 

Kombi im C-Segment. Aussen bleibt er
ganz klar als Civic zu erkennen, innen
trumpft der Tourer aber mit enormer  
Variabilität auf. So lassen sich die Rück-
sitze mit einem Handgri� umklappen,

tisch ist auch die tie fe Ladekante und das
zusätzliche Fach im Ko�erraum-Unter-
boden. Die Passagiere pro�tieren von

Kompakt,
mit viel Platz

viel Platz, Kopf- und Beinfreiheit sind im
Honda Civic Tourer gut bemessen. Der
neue japanische Kombi wurde vollstän-
dig in Europa entwickelt und gebaut und

lern. Welche Motorisierungen und Aus-
stattungen für die Schweiz geplant sind,
ist auf www.tou ring.ch zu lesen. nr

Der Honda Civic
Tourer verbindet
geräumigen 
Innenraum mit

- trops tnhoweg
lichem Design. 


