
Spenden Sie für eine Rutschbahn,
die Wellen schlägt!



Eine neue Rutschbahn für ein jahrelanges Freizeit-Vergnügen

Die Kosten für die geplante Röhren-Rutschbahn 
betragen ca. 800‘000 Franken, was die Mittel für 
den Werterhalt, der im Schwimmbadfinanzierungs-
gesetz geregelt ist, übersteigt. Denn dieses sieht 
für den laufenden Betrieb oder eine Neuinvesti-
tion keine Mitfinanzierung vor. Es umfasst nur den 
Werterhalt, der bei der Rutschbahn ca. einen Drittel 
der Kosten beträgt. 

Den Rest schaffen wir!

Dass das Hallenbad in die Jahre gekommen ist, beweisen 
Roststellen und ständig tropfendes Wasser. Umfassende 
Sanierungen sind zwingend, weshalb sich im Zuge dessen auch 
der Bau einer neue Rutschbahn mit optimiertem Verlauf anbietet.

Die Rutschbahn trennt das Hallenbad optisch unvorteilhaft und 
darf aus Sicherheitsgründen zukünftig nicht mehr ins Schwimm-
becken münden. Das geplante Giebeldach bietet die Möglichkeit, 
einen Grossteil der Rutsche nach aussen zu verlagern, 
und schafft innen mehr Raum.

43 Jahre lang hat Gross und Klein im Schwimmbad 
Altdorf schwimmen gelernt, Spass gehabt, 
Freunde gefunden, Sport getrieben, für 
Wettkämpfe trainiert und diese hier bestritten … 
Nun stehen Sanierungen an, in deren Rahmen  
auch die Rutschbahn vollständig ersetzt  
und baulich angepasst werden muss. 



Die Rutschbahn zieht ins Freie –  
ein Giebeldach macht’s möglich!  
Neu führt eine sichere Wendeltreppe 
bis zu einem Ausguck im Dach, wo das 
Röhrenrutsch-Vergnügen beginnt.  
Mal drin, saust man an der Gebäude-
aussenseite entlang, um am Ende  
im Inneren in ein separates  
Auffangbecken einzutauchen. 

Je mehr Geld wir sammeln, desto aufregender wird die Röhre!

Gönnen Sie den Kids den Spass, den Sie auch hatten!
«Äs wird Zyt, dass es 
ä niwi Rutschbahn git; 
diä alt isch fascht so alt 
wiä iisers Mami.»
Tom, 11

«Ä frischi Rutschi 
macht iis zwei grad 
dopplet Spass.»
Hannah & Elisa, 5

«Wenns ä niiwi Rutschi 
git, gemer nu liäber 
iz Moosbad.»
Till, 9

«Miär gend sooo 
gärä ids Moosi.»
Maelle, 4, Romeo, 9 
Noée, 7

Unsere Rutschbahn muss – um nach den 
Sanierungen den aktuellen Sicherheitsstandards zu 
entsprechen – in jedem Fall ersetzt werden. Eine 
neue Anlage, die spektakuläre Effekte zu bieten 
hat, erweist sich als Publikumsmagnet und damit 
als sinnvolle Investition in die Zukunft. Die Kosten 
richten sich natürlich nach Ausführung und Extras, 
weshalb wir Sie bitten, das Projekt mit Ihrem 
finanziellen Beitrag zu einem abenteuerlichen 
Rutschvergnügen werden zu lassen.

«Am liäbschtä 
würded miär jedä Tag 
ids Halläbad ga.»
Alia, 10 & Lisa, 8



Schoggi kaufen 

und neue Rutschbahn 

unterstützen!

CHF 5

Drei Franken davon 

flie
ssen direkt in

 

den Bau der neuen 

Wasser-Röhren- 

rutsche!

Je mehr Geld 

zusammenkommt, 

desto länger und 

effektvoller wird sie.

Helfen Sie mit!

Preis:

Lindt Milchschokolade, 100 g

Herzlichen Dank der Feinbäckerei Hauger AG für die Unterstützung! Für Infos und weitere Spende-Möglichkeiten  

QR-Code links mit Handy-Kamera scannen 

www.schwimmbad-altdorf.ch

Auf dass der Rutschbahn-Spass 

länger, spektakulärer und 

abenteuerlicher wird!

Das Schwimmbad Altdorf muss 

saniert werden und braucht eine 

neue Rutschbahn, die den aktuellen 

Sicherheitsanforderungen genügt.  

Eine Röhrenrutsche, die 

Spektakuläres zu bieten hat, ist 

ein Publikumsmagnet und damit 

eine sinnvolle Investition in die 

Zukunft. Um sie zu verlängern und 

mit Spezialeffekten auszustatten, 

ist Ihre finanzielle Unterstützung 

nötig. Diese haben Sie mit dem 

Kauf dieser Schokolade geleistet.

Vielen Dank dafür!

www.schwimmbad-altdorf.ch

Jeder Franken verlängert den Rutschbahn-Fun!

Helfen Sie auf die «süsse» Art
Bei jedem Kauf einer  
«Neue-Rutschbahn-Schoggi»  
fliessen 3 Franken 
in die Röhren-Spassanlage. 

SPENDE MIT

Erfahren Sie mehr im Kurzfilm!
Unter anderem 
mit Jolanda Annen, 
Triathletin  
und Botschafterin 
des Schwimmbads Altdorf.  

1. Rechts stehenden 
QR-Code mit der 
TWINT-App scannen

2. Betrag eingeben 
und bestätigen

 Danke!

QR-Code links mit  
Handy-Kamera scannen  
oder via www.schwimmbad-altdorf.ch

Herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung!

www.schwimmbad-altdorf.ch

Spenden Sie mit einer Einzahlung

Die 100g-Milchschokolade  
von Lindt ist in allen  
Hauger-Filialen erhältlich.




