Info iPad-Führungen
Interaktive, multimediale iPad-Führungen
Tauchen Sie mit unseren interaktiven, multimedialen iPad-Apps in die Welt der Ital Reding
ein. Erfahren Sie mit audiovisuellen Geschichten alles von den Zeitzeugen und begeben Sie
sich mit einem der 30 kostenlos zur Verfügung gestellten iPad inklusive Kopfhörern auf den
interaktiven Rundgang. Sie können damit selber entscheiden, was Sie wo wie lange
anschauen möchten.
Sprachen Rundgang: Deutsch, Französisch, Englisch
Ein iPad ist gegen Hinterlegung eines amtlichen Ausweises im Eintrittspreis inbegriffen.

Zeitzeugen
Tauchen Sie zusammen mit der App «Zeitzeugen» und den Kopfhörern in die unzähligen
audiovisuellen Geschichten der Zeitzeugen ein. Je nach Wissensdurst können Sie individuell
wählen, welche Video- und Audio-Interviews sowie Texte und Bilder Sie anschauen
möchten.
Die Zeitzeugen-Ausstellung war die erste Etappe der Museumsneukonzeption im 2012. Im
Mittelpunkt dieses Rückblicks auf das 20. Jahrhundert stehen Personen, die einen engen
Bezug zur Hofstatt haben, sei es als Bewohner der Liegenschaften, sei es als Pächter des
landwirtschaftlichen Landes, sei es als Nachbarn, oder sei es als Mitbeteiligte anlässlich der
Stiftungserrichtung. Sie berichten über den Alltag ebenso wie über besondere Besuche des
Generals oder von Bundesräten.

Museumsführer (Rundgang)
Auf Ihrem persönlichen Rundgang erfahren Sie mehr zu den Gebäuden und Objekten.
Erfahren Sie zudem mehr über die Geschichte der Schwyzer Söldner und machen Sie sich
auf die Spuren der Bewohner.
Im 2014 wurde eine weiter App für die iPads entwickelt, welche die Besucher auf den
Rundgang mitnimmt. Mittels den auf der App einzelnen, nummerierten Gebäuden und
Objekten können die Besucher selber wählen, wie ihr Rundgang verläuft.
Neu: Seit Mai 2017 verblüffen erstaunliche Fakten zu den ehemaligen Bewohnern die
Besucher. Oft wissen wir über die epochemachenden Ereignisse gut Bescheid, aber weniger
über die Sorgen und Probleme der Bewohner im Alltag. Im auf dem interaktiven Rundgang
erfahren Sie mehr über die Alltagssorgen wie zum Beispiel die Beschaffung von
Lebensmitteln, Seuchen und Krankheiten bei den Menschen sowie Tieren.

