Travel

Ich packe meinen
Koffer und
nehme mit ...
I packed my bag
and in it I put...

Prominenten Reisenden in den Koffer geschaut – inspiriert durch ein altes Kinderspiel.
A sneak peek into the suitcases of well-known travellers – inspired by an old children’s game.

mit | with

Daniela Ryf
Sie ist eine Ausnahmesportlerin: Viermal gewann
die 32-jährige Schweizer Triathletin die Ironman-WM
auf Hawaii, viermal die Ironman-70,3-WM über die
Halbdistanz. Ihren vierten Titel auf Hawaii gewann sie
2018 in der besten je von einer Athletin erzielten Zeit
von 8:26 Stunden. Und sie schaffte zum dritten Mal,
was niemandem vor ihr ein einziges Mal gelungen ist:
das WM-Titel-Double über die Lang- und Halbdistanz.
An exceptional sportswoman, this 32-year-old Swiss triathlete has won the Ironman World Championship in Hawaii
and the half-distance Ironman 70.3 World Championship
four times apiece. In 2018, she won her fourth title in Hawaii,
with a time of 8 hrs 26 min. – the best-ever by a female
athlete. In doing so, she achieved– for the third time – an
unprecedented feat: the double (full- and half-distance).
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Travel
Der perfekte Koffer ist für mich vor
allem ...
… leicht und hat gute Rollen.

Above all, for me, the perfect suitcase
has to be...
…light with good wheels.

Beim Packen achte ich vor allem
d arauf, dass ...
… ich wenig mitnehme. Aber das gelingt mir
meistens nicht.

When packing, I mainly try to...
…take as little as possible. But usually I fail.

In mein Handgepäck kommt als
Erstes ...
… der Pass.
Ein Trick, den ich beim Packen immer
beherzige ...
Den suche ich selber noch. Ich habe leider
keinen Trick und packe ziemlich chaotisch.
Das Erste, was ich mache, wenn ich ein
Hotelzimmer betrete ...
Licht einschalten und die Minibar checken.
Mein Reisetalisman ist ...
… mein kleiner Handgepäckkoffer.
Für mich das Wichtigste in einem
Hotelzimmer sind ...
… ein sauberes Bad und Bett.
Mein Lieblings-Frühstück im Hotel
besteht aus ...
… einem Birchermüesli.
Zu meinem Casual-Stil gehören:
ein warmer Hoodie oder ein Blazer mit
Travel Pants und V-Shirt oder mein
Reisepolo.
Auf Reisen entspanne ich besonders
nachhaltig ...
… mit Musik. Am liebsten mit «Good Vibes».

The first thing I pack in my hand
luggage is...
…my passport.
The one good trick I always use when
packing...
…has yet to be discovered. Unfortunately, I don’t
know any tricks and always pack rather
haphazardly.
The first thing I do when I get to my
hotel room is...
…switch on the light and check out the mini bar.
My travel talisman is...
…my little carry-on suitcase.
What I miss most while travelling...
Home. It’s a classic answer, I know, but it’s
absolutely true.
The most important thing about a hotel
room, for me, is...
…that the bath and bed are clean.
My favourite hotel breakfast is...
…Bircher muesli ( yoghurt with oats, fruit and
nuts).
Casual wear, for me, means:
A cosy hoodie or jacket with travel trousers and
a v-neck t-shirt or polo shirt.
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Beauty-Pflege, auf die ich nie
verzichte:
Lippenbalsam.

When travelling, I mostly chill out by...
…listening to music, preferably something with
good vibes.

Elektronische Geräte, die ich immer
dabei habe:
Laptop, gute Kopfhörer und Natel.

One beauty product I never travel
without is:
Lip balm

Meine Lektüre zur Unterhaltung:
InStyle Magazin.

In terms of electronic devices, I always
take:
A laptop, decent headphones and my mobile
phone

Der beste Film, den ich im Flugzeug
gesehen habe:
Es sind drei: A Star Is Born; On the Basis
of Sex; Don’t Worry, He Won’t Get Far on
Foot.
Das liebste Souvenir:
Meine Travel Pants.
Mein Lieblings-Flughafen und
warum ...
Zürich. Er ist mein «Zuhause-Flughafen».
Etwas, das ich oft vergesse ...
… ist der Travel Adapter. Leider.

For light reading I enjoy:
InStyle magazine
The best film I’ve ever watched on a
plane:
There are three: A Star Is Born; On the Basis of
Sex; Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot.
Favourite souvenir:
My travel trousers
My favourite airport and why...
Zurich. It’s my “home airport”.
Something I usually forget is...
…a travel adaptor. Annoyingly.
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