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19. Hole

golfdrink  
miT kräUTern
Fast jeder Golfclub hat seinen eigenen «Golf-
drink» als Erfrischung nach der Runde. Der erst 
21-jährige Flavio Müller lanciert für diese Saison 
nun «The Original Golf Drink». Dieser soll 
möglichst wärend dem Spiel getrunken werden  
und unter anderem helfen, sich besser zu 
konzentrieren.  Der gelernte Koch befasst sich 
schon länger mit der Kraft von Heilkräutern und 
glaubt fest an einen «Mehrwert» für Golfer. Er 
hat deshalb die «Golf Naturheilkraft GmbH» 
gegründet und vertreibt den Golfdrink direkt 
über die Golfclubs. Der Innerschweizer ist 
Mitglied im Golfclub Ennetsee und möchte mit 

seiner Idee auch etwas 
zurückgeben. Von jeder 
verkauften Flasche investiert 
er 20 Rappen in Juniorenpro-
jekte. Die 0,5 Liter PET-Fla-
sche dürfte in den Clubs etwa 
4.50 oder 5 Franken kosten. 
www.golfdrink.ch 

Polo spielt nur in 
 Kanada Golf
«Ich mag Musicals eigentlich nicht, sie sind mir zu kitschig. Ein Musical ist 
kein Rock ‚n’ Roll», sagte Polo Hofer noch vor dem Start des Musicals 
Alperose. Nach der Premiere vom 17. Februar zeigte sich der Berner Altstar 
dennoch hoch zufrieden. Sein Auftritt als Blumenverkäufer mit dem Song «Im 
letschte Tram» gehörte zu den vielbeklatschten Höhepunkten der aufwendigen 
Produktion. Bis Ende April läuft das neueste Schweizer Musical in der 
Expo-Halle in Bern, doch «Polo National» tritt nur vereinzelt selber auf. Der 
Besuch lohnt sich trotzdem: Alperose ist kurzweilige Unterhaltung mit mehr 
oder weniger bekannten Liedern von Polo, verpackt zu einem klassischen 
Musical. 
Bei der Reservierung von Tickets gibt es mit dem Passwort «Alpengolf» ein 
3-er Set Alperose Golfbälle von Nike gratis dazu. Gut möglich, dass Polo selber 
die Alperose Bälle verschlägt. Nach der Premiere verriet er GOLFSUISSE, dass 
er gelegentlich zum Schläger greift. «Allerdings nicht in der Schweiz, hier ist es 
mir zu elitär, aber bei meinem Bruder in Kanada spiele ich ab und zu. Dort 
stören höchstens brünftige Hirsche, die auf dem Golfplatz ihr Revier verteidi-
gen. Wenn man zu nah an sie ran geht, kann es gefährlich werden.» 
www.alperose-musical.ch/

Der Solar 
Baum
Laden Sie Ihr Handy umweltschonend mit 
dem Solar Baum im exklusiven XD Design. 
Dieses Designobjekt ist nicht nur funktio-
nell sondern auch sehr dekorativ. Die neun 
weissen Kunststoffzweige mit Solarflächen 
geben dieser Ladestation Ihr besonderes 
Aussehen. Mit einem Mini USB Eingang, 
einem USB Ausgang am Fuss und einer 
wieder aufladbaren Lithiumbatterie sowie 
einem USB-Kabel ist der Solar Baum ideal 
ausgestattet. Masse: 21,8 × 10 × 10 cm. 
Preis: 149 Franken. www.finegoods.ch


