Interessengemeinschaft Zweitwohnungsbesitzer Surselva

Bänkli-Inventar in unserer Region erstellen
«Chunnt ächt bald äs Bänkli?» Diese Frage ist Ihnen sicher nicht fremd.
Der Verein Bankgeheimnisse www.bankgeheimnisse.ch/ hat sich bereits vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt
die öffentlichen Bänkli in einer interaktiven Bänkli-Landkarte in der ganzen Schweiz sichtbar zu machen.
Die IGZWB.ch Surselva bittet ihre Mitglieder, bei dieser tollen Idee mitzumachen. Publiziert eure
eigenen Lieblingsbänkli der Region Surselva und helft mit, «unsere» Bänkli auf der Bänkli-Landkarte
zu platzieren.
Status quo vom Bänkli-Inventar in den 4 Gemeinden der IGZWB.ch Surselva
Brigels 4 / Ilanz 10 / Lumnezia 5 / Obersaxen Mundaun 0
Jede und jeder kann mitmachen. Die fleissigsten Teilnehmenden erhalten einen Preis. Gestiftet von der
«Surselva Tourismus AG « und den Bergbahnen Obersaxen-Mundaun.

Hier als Beispiel der aktuelle Kartenausschnitt von Lumnezia aus der Bänkli-Landkarte /
www.bankgeheimnisse.ch/map

Helfen Sie mit, dass diese
Karte vielfältiger wird!

Vorgehen
-

-

Sie legen ein Benutzer-Konto an: www.bankgeheimnisse.ch und tragen ‘ihr Bänkli’ direkt in
die Landkarte ein.
➔ Und vergessen Sie nicht die IGZWB.ch Surselva zu informieren. Auf jede und jeden
wartet eine Überraschung!
oder
Sie füllen folgende Anleitung aus und senden diese an
baenkli-mailbox@igzwb.clubdesk.com

baenkli-mailbox@igzwb.clubdesk.com

www.igzwb.ch

Interessengemeinschaft Zweitwohnungsbesitzer Surselva

Anleitung
1. Foto vom Bänkli, mit aktiviertem GPS
2. Genaue Ortsbeschreibung (Angaben der Koordinaten)
3. Kurze Beschreibung des Bänkli’s:
•

Wo steht das Bänkli, seine Umgebung und die Aussicht
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Beispiel:

Und jetzt bitte Zutreffendes ankreuzen:
•

•

•

•

•

•

Wie ist der Ausblick vom Bänkli?
□ Rundumsicht
□ Weitsicht
□ ins Grüne
□ auf Gebäude

□ Blick auf Berge
□ aufs Wasser

Wie ist das Bänkli erreichbar?
□ zu Fuss
□ mit dem Velo

□ mit dem Auto

Was gibt es rund um das Bänkli an Infrastruktur?
□ Tisch
□ Feuerstelle
□ Brunnen
□ Badeplatz
□ Spielplatz
□ Überdachung

□ Abfalleimer
□ WC

Wie ruhig ist es beim Bänkli?
□ idyllisch
□ OK

□ lärmig

Dieses Bänkli ist…
□ normal
□ besonders

□ aussergewöhnlich

Darf Ihr Name publiziert werden?
□ ja
□ nein

□ unter dem Namen der IGZWB

Mailen Sie diese Liste an baenkli-mailbox@igzwb.clubdesk.com.
Wir werden dann «ihr» Bänkli für Sie in der Bänkli Landkarte eintragen.
Herzlichen Dank, wir freuen uns auf viele Nachrichten!
Vorstand IGZWB.ch Surselva

baenkli-mailbox@igzwb.clubdesk.com

www.igzwb.ch

