
Verraten Sie uns Ihre drei 
Lieblingsausflüge in und um 
Zürich?
Am allerliebsten sind wir wan-
dernd unterwegs. Wir lieben es, in 
die Höhe zu gehen, durch Wälder 
zu streifen und draussen zu pick-
nicken. Da wir gleich am Fuss des 
Üetlibergs wohnen, gehören Abste-
cher auf unseren Hausberg deshalb 
zu unseren Lieblingsaktivitäten. 
Wir lieben aber auch alles, was mit 
Wasser zu tun hat und so gehören 
Spaziergänge am Zürisee oder 
Velotouren entlang der Limmat 
ebenso zu unseren Favoriten. Was 
unsere Jungs derzeit auch sehr 
gern haben: Abenteuerliche Ent-
deckungen von Burgen, Schlösser 
oder aber auch Klöster, von denen 
es in der Kinderregion ja so viele 
gibt! Es gibt so viel zu entdecken.
www.kinderregion.ch

schweiz kids 

Seit rund zehn Jahren fertigt die Schweizer 
Outdoor-Marke namuk smarte und modische Funk-
tionskleidung für Kinder. Die innovativen Designs 
überzeugen durch Qualität, Langlebigkeit und kind-
gerechte Features – zudem sind sie nachhaltig und 
fair produziert. Unsere Favoriten für den Winter: 

Die Herbst-/Winterkollektion für Kinder des 
italienischen Fast-Fashion-Brand OVS begeistert 
uns mit trendigen Prints, verspielten Details und 
kuschelig-warmen Pullovern. Die Linie für Jungs 
setzt vor allem auf sportliche Mode, auf Mädchen 
warten bequeme Shirts für jeden Tag, aber auch 
Kleider und Röcke mit schicken Mustern. Erhältlich 
sind die modischen Teile entweder in einem der 
über 100 Filialen in der Schweiz oder online unter 
ch.ovsfashion.com.
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Auf ins Winterabenteuer

O V S

Trendy Mode für Bambini

Die PrimaLoft® Jacke 

Glow ist ein echtes 

Multitalent und 

lässt sich in zwei 

verschiedenen Looks 

tragen. In der Winter-

dämmerung sorgen 

reflektierende Nähte 

für extra Sicherheit. 

CHF 169.–  

www.namuk.ch

Die Daunenjacke 

namuk x enSoie, ent-

standen in Kollabora-

tion mit dem Zürcher 

Brand enSoie, ist 

dank hochwertiger, 

RDS-zertifizierter 

Gänsedaunen kusche-

lig weich. CHF 289.–

www.namuk.ch

Die schicke Jacke 

aus Viskose und  

Baumwolle mit dem 

Karo-Muster trifft 

genau ins Schwarze.

CHF 39.95

ch.ovs.fashion.com

Die sportliche 

Bomberjacke von 

OVS für drunter und 

drüber. CHF 39.95

ch.ovs.fashion.com

«Viel zu entdecken»
 RITA ANGELONE   ist Bloggerin 
aus Leidenschaft. Neu bloggt 
sie für die Seite Kinderregion.ch 
und verrät dort Ausflugstipps 
in und um Zürich

Wann und warum haben Sie 
angefangen zu bloggen?
Während der ersten Monate alleine 
zu Hause nach der Geburt unseres 
Grossen war das Bloggen für mich 
hauptsächlich ein Ventil für einige 
Frustmomente, die ich anfänglich 
durchlebte. Andererseits stellte das 
Festhalten aller schönen Augenbli-
cke, die sich mit der Zeit mehr und 
mehr einstellten, auch eine wichtige 
Engergiequelle für mich dar. Die 
vielen Feedbacks, die ich ganz früh 
schon erhielt, halfen mir nicht nur 
durch zahlreiche herausfordernde 
Phasen, sondern zeigten mir vor 
allem eins: Kein Mami ist alleine da 
mit seinen Sorgen, Freuden, Frust-
momente oder Lichtblicken. 
Sie bloggen jetzt auch auf 
Kinderregion.ch. Was ist das 
Spezielle an dieser Aufgabe?
Unsere zwei Jungs im Alter von 9 
und 11 Jahren stecken voller Energie 
und Bewegungsdrang und sind so oft 
es nur geht draussen anzutreffen. 
Wir lieben es, Neues zu entdecken 
und sind daher immer auf der Suche 
nach neuen und spannenden Frei-
zeitideen und Ausflugszielen. Für 
die Kinderregion.ch unterwegs zu 
sein, weitet auch unseren Horizont 
aus! Unsere Heimatstadt Zürich 
kennen wir inzwischen wie unsere 
Hosentaschen und nun, da die Jungs 
etwas grösser sind, freuen wir uns, 
unseren Radius ausweiten zu kön-
nen und viele weitere Ausflüge mit 
ihnen zusammen in der gesamten 
Kinderregion unternehmen zu 
können.

FO
TO

S:
 IS

TO
CK

, Z
VG

Rita Angelone
Ihr Blog ist für sie eine 

Herzensangelegenheit

www.dieangelones.ch
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