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Wenn Zürich  
eine Person wäre, dann … 

… wäre sie höflich und freundlich, 
aber auch verschlossen.

Was ich  
an Zürich besonders mag … 

Die ruhigen Oasen inmitten des ur-
banen Getümmels, zum Beispiel den 
Irchelpark. 

  de.wikipedia.org/wiki/Irchelpark
 

Mein «must-see»  
unter allen klassischen 
 Sehenswürdigkeiten … 

Am liebsten ist mir der Lindenhof 
mit seiner besonderen Stimmung 
und wunderbaren Aussicht. Völlig 

unbekannt dagegen ist die Wiese beim 
Bahnhof Stettbach. Dort trifft man 
gerne Leute mit ihren Modelflugzeu-
gen und ferngesteuerten Autos an. 
Das finde ich sehr sehenswert.

  zuerich.com/de/besuchen/ 
sehenswuerdigkeiten/lindenhof

Dürfte ich einen ganzen Tag  
an einem Ort verbringen,  

dann am liebsten hier … 

In den beiden Comicläden Jeeg  
(  jeeg.ch) und Analph (  analph.ch) 
beim Stauffacher, und das am besten 
gemeinsam mit Freunden.

Kürzlich in Zürich entdeckt … 

Das Museum of Digital Art (  muda.
co/zurich) beim Toni Areal.

Wohin in Zürich bei Regen?  
Bei Sonnenschein?

Bei Regen ins Kino oder ab ins Büro. 
Bei Sonnenschein ins Flussbad 
 Unterer oder Oberer Letten oder an 
den See.

  badi-info.ch/Unterer_letten 
badi-info.ch/oberer_letten

Mein Souvenir aus Zürich …

Eines der tollen Bücher von Martin 
Suter. 

Hier lässt sich immer ein 
 aussergewöhnliches Geschenk 

finden …

Auf dem Kanzlei Flohmarkt. 
  flohmarktkanzlei.ch

MY ZURICH

Für das amerikanische Wirtschafts-
magazin Forbes zählt die 28-Jährige zu 

den in Europa einflussreichsten 
 Persönlichkeiten in der  Kategorie 

«30 under 30 – Technology».

According to US financial magazine Forbes, 
Philomena Schwab is one of Europe’s  

30 most influential people under 30 in the 
tech industry.

Philomena 
Schwab
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https://www.zuerich.com/de/besuchen/sehenswuerdigkeiten/lindenhof
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If I had to spend  
an entire day in one place,  

I would spend it… 

… at the Jeeg (  jeeg.ch) and Analph  
(  analph.ch) comic book stores on 
Stauffacher, ideally with my friends.

 I most recently  
discovered… 

… the Museum of Digital Art (  muda.
co/zurich) near Toni Areal.

Where do you go in Zurich 
 when it rains? And what about 

when it is sunny?

When it is raining, I go to the cinema or 
head to the office. When the sun is shin-
ing, I go to the Upper or Lower Letten 
River Pools or to the lake.

  badi-info.ch/Unterer_letten  
badi-info.ch/oberer_letten

If Zurich were a person…

… it would be polite and friendly, but 
also quite reserved.

What I like  
about Zurich… 

The quiet oases amid the urban hustle 
and bustle – like Irchelpark. 

  en.wikipedia.org/wiki/Irchelpark

My must-see  
tourist attraction is… 

… the Lindenhof, with its wonder-
ful atmosphere and magnificent 
views. For a little-known alternati-
ve, I recommend the grassy area by 
Stettbach train station. People enjoy 
meeting there with their model aero-
planes and remote-controlled cars, 
which is truly a sight to behold.

  zuerich.com/en/visit/attractions/
lindenhof

My favourite  
Zurich souvenir is…

… one of Martin Suter’s brilliant books.

You can always find a unique  
or unusual gift… 

… at the Flohmarkt Kanzlei. 
  flohmarktkanzlei.ch

My perfect day in Zurich  
would be…

… sleeping in, then spending the morn-
ing on my balcony in Schwamendin-
gen with a good book, if the weath-
er is fine. Then I would meet with 
friends at the Sternen Grill restaurant  
(   sternengrill.ch) for some tasty sau-
sages. In the afternoon, I would meet 
up with interesting people from the 
gaming industry to share ideas. Fi-
nally, in the evening, I would go for 
a drink – perhaps a sweet mead at 
 Bonesklinic.

My absolute  
favourite place… 

… is the Ziegelhütte in Schwamendin-
gen (  wirtschaft-ziegelhuette.ch). 
I always played there as a child and 
am still fascinated by how quickly you 
can be out in the countryside around 
 Zurich.

Zurich would be  
the perfect setting for… 

… ‘Zombie Attack – Pedalo Rescue’, a 
horror story in which there is an out-
break of the zombie virus and all the 
survivors have to escape to the lake. 
Every ship is full and our river bathing 
pools suddenly become an important 
spot for gathering food. 

 So sähe mein perfekter Tag  
in Zürich aus …

Ausschlafen und bei schönem Wet-
ter den Morgen zu Hause auf dem 
Balkon in Schwamendingen mit 
einem guten Buch verbringen. Da-
nach mit Freunden verabreden und 
eine Wurst beim Sternengrill essen 
(  sternengrill.ch). Nachmittags ein 
Meeting mit spannenden Leuten 
aus der Game Branche, um Ideen 
auszutauschen. Abends gemeinsam 
etwas trinken gehen, einen Met in 
der Bonesklinic zum Beispiel.
 

Ganz oben auf der Liste meiner 
Lieblingsplätze … 

Die Ziegelhütte in Schwamendingen 
(  wirtschaft-ziegelhuette.ch). Als 

Kind habe ich immer dort gespielt 
und ich finde es nach wie vor faszi-
nierend, wie schnell man in der Stadt 
auf dem Land sein kann.
 

Für diese Geschichte wäre 
 Zürich der richtige Schauplatz …

«Zombie Attack – Pedalo Rescue»: 
eine Horrorgeschichte, in der ein 
Zombievirus ausbricht und alle 
Überlebenden auf den See flüchten 
müssen. Jedes Schiff ist voll besetzt, 
und unsere Flussbadis werden plötz-
lich ein wichtiger Ankerplatz zur 
Nahrungsbeschaffung. 
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