
Das gute Leben
Die alten Werte haben versagt, neue 
sind gefragt. Aber welche?

Wirtschaft sind wir
Oliver Fiechter will mit Ökonomie 3.0 
den Güterüberfluss bewältigen.

Sharing Economy
Der smarte Verzicht macht Schule. 
Was sind die Folgen?
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 Sportwagen, Ikone, Legende – auf Che-
vrolet Corvette trifft alles zu. Das Coupé  Stin-
gray der siebten Generation ist nun erstmals 
als Cabriolet erhältlich. Von den vorange-
gangenen sechs Generationen wurden übri-
gens mehr als 1,5 Millionen Exemplare ver-
kauft. Das neue Gefährt sorgt für Superlative, 
lediglich der Namenzusatz ist alt. Stingray 
zählt seit jeher zu den traditionsreichsten 
Modellbezeichnungen der Automobilge-
schichte. Die erste Oben-ohne- Variante ist 
mit 450 Pferdestärken ausgestattet. Neu sind 
die Sechsgang-Automatik und das Sieben-
gang-Schaltgetriebe sowie die Drehzahlsteu-
erung. Für die Beschleunigung von null auf 
100 Kilomter pro Stunde braucht die Sting-
ray keine vier Sekunden. Dafür sorgt der 
frisch konstruierte 6,2-Liter-Achtzylinder 
mit Direkteinspritzung, der unter der fe-
derleichten Motorhaube aus Carbon auf ei-
nen vermögenden Bleifuss wartet. Wie viel 
Kleingeld dieser mitbringen muss, steht 
noch nicht fest. Der Verkauf des stärksten 
Chevrolet-Serienmodells aller Zeiten startet 
Ende Jahr. 

Preis auf anfrage | chevrolet.ch

augensChmaus

FutuRiStiSCH  Der 

tisch «triagonal» ist 

schnell montiert und 

vielseitig einsetzbar. 

egal wo er aufgestellt 

wird, seine gradlini-

ge, futuristische ge-

staltung trägt immer 

zu einem angenehmen 

und dynamischen Um-

feld bei.

Ca. ChF 500.–

markus-franke- 

design.net

ganggEnau  Die legen-

däre Kollektion «Breguet 

type  XXii» aus edelstahl 

wurde dieses Jahr um ein 

neues Modell in 18 Ka-

rat roségold bereichert. 

Die Uhr verfügt über ein 

Breguet-Chronographen-

werk mit flacher spiral-

feder aus silizium.

Preis auf anfrage 

breguet.com

ExOtiSCH  Die neue Brille von gucci im oversize-

Look der 70er-Jahre verfügt über ein abgerunde-

tes Metallgestell in glänzendem gelbgold, betont 

die augen und sorgt für einen femininen Look.

ChF 430 .– | gucci.com
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WEttBEWERB  PUnKtmagazin verlost gemeinsam mit dem hotel saratz 

zwei Übernachtungen für zwei Personen in einer Junior suite im gesamt-

wert von 1075 Franken. eine email an wettbewerb@punktmagazin.ch mit 

dem stichwort «saratz» genügt. einsendeschluss ist der 10. Juni 2013, der 

rechtsweg ist ausgeschlossen.

engaDiner 
werte

Ankommen, Einchecken, Wohlfühlen –  
das Viersternehotel Saratz in Pontresina kombiniert gekonnt  

Alt mit Neu und schafft so eine einzigartige Atmosphäre.

 Nur schon die Lage, eingebettet in die Engadiner Bergland-
schaft, macht das Hotel Saratz in Pontresina zu einem wahren Ju-
wel. Das Viersterne-Superior-Haus zeichnet sich aus durch eine 
einzigartige Kombination von Eleganz und purer Engadiner Gast-
freundschaft. Trotz elegantem Design wirkt das Hotel nicht kühl 
und unpersönlich, sondern familiär und charmant. Die Gegensät-
ze zwischen alt und neu sowie Natur und Architektur empfangen 
die Gäste mit einer warmen Umarmung und machen das Ausser-
gewöhnliche alltäglich. Das vom Charme der vorletzten Jahrhundert-
wende geprägte, stimmungsvolle Hotel vereint unter seinem histori-
schen Dach 93 liebevoll renovierte Zimmer und Suiten. Abgerundet 
wird das Angebot durch die exzellente Küche, welche die vier haus-
eigenen Themen-Restaurants mit Köstlichkeiten versorgt. Speziell 
erwähnenswert ist das mit 15 GaultMillau-Punkten ausgezeichnete 
«Belle Epoque». Die Gäste im Hotel Saratz können sich nicht nur 
kulinarisch verwöhnen lassen, auch für Entspannung ist dank Well-
nessbereich sowie orientalischem Sarazenenbad gesorgt.  

CHF 1075.– | saratz.ch 

gLamping  Wer beim 

Campen nicht auf Kom-

fort verzichten möchte, 

dem könnte der Cam-

per «opera» gefallen. 

Wie von zauberhand 

entfaltet sich aus ei-

nem geschlossenen an-

hänger ein zeltdach, 

das an das opern-

haus von sydney 

erinnert. 

Preis auf  

anfrage

ysin.co.uk

WELtEnBummLER  Der 

mit dem red Dot Design 

award ausgezeichnete  

«Worldtimer-ring» lässt 

einen die aktuelle Uhr-

zeit entsprechend der 

zeitzonen rund um den 

globus ermitteln. 

ChF 980.–

meisterschmuck.com
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