
Tägi lanciert 
neuen Webshop 
Der neue Webshop des Tägi ist seit 
1. Juni auf taegi.ch online. Neu kön-
nen die Tägi-Gäste Einzeleintritte 
fürs Gartenbad, Hallenbad, die Sauna 
und im Winter für die Eisbahn online 
kaufen und mit print@home das Ti-
cket bereits zu Hause ausdrucken. Die 
gekauften Eintritte fürs Gartenbad 
(print@home oder Mobile Ticket) kön-
nen ganz einfach mittels QR-Code di-
rekt am Drehkreuz gescannt werden. 
Für den Zugang zum Hallenbad und 
zur Natursauna wird das Online-Ti-
cket am Empfang zur üblichen Tägi-
Karte umgewandelt, um die Gardero-
benschränke nutzen zu können. Auch 
Geschenkgutscheine fürs Tägi sind ab 
sofort online erhältlich. Die Gut-
scheine werden am Empfang in eine 
persönliche Wertkarte umgewandelt, 
die dem Besitzer oder der Besitzerin 
einen bargeldlosen Besuch im Tägi in-
klusive Gastronomie-Konsumationen 
ermöglicht. Auch das hauseigene XXL-
Tägi-Badetuch kann im Webshop ge-
kauft werden. RS 
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