
    

Medienmitteilung 
 
Winterthur, 6. September 2016 

 
Zweite «STEWI-Parade» in Winterthur: Ran an die nasse 
Wäsche  

  
Erst waschen, dann trocknen. Wie man dabei viel Geld und Energie sparen kann, zeigt myblueplanet an 
der «STEWI-Parade» am 9. September 2016 ab 12.30 Uhr in Winterthur. An der «STEWI-Parade», die 
Teil der Kampagne «update your lifestyle» von myblueplanet ist, dreht sich alles um klimaschonendes 
Wäschetrocknen. Vor Ort wird die Winterthurer Bevölkerung informiert und dank unterhaltsamer 
Spiele und einem Gratiskaffee dazu animiert, ihre Wäsche an der Wäscheleine statt im Tumbler zu 
trocknen. Vertreter der Medien sind herzlich zum Event eingeladen. 
 
Ein nass-fröhliches Unterhaltungsprogramm zum Thema klimafreundliches Wäschetrocknen erwartet die 
Bevölkerung am 9. September von 12.30 bis 15.30 Uhr auf dem Neumarkt in Winterthur. Die 
«STEWI-Parade» ist das Event in der Winterthurer Innenstadt, bei dem Jung und Alt mittels Spiel und 
Spass erfahren, wie CO2-neutrale Wäschetrocknung funktioniert und was damit bewirkt wird. Wer 
mitmacht, wird belohnt! Alle Teilnehmenden erhalten ein kleines Geschenk und diejenige Person, die bei 
einem Spiel gewinnt, wird zusätzlich mit einem tollen Preis – einem STEWI-Wäscheständer nach Wahl – 
geehrt. 
 
An der «STEWI-Parade», die Teil der Kampagne «update your lifestyle» von myblueplanet ist und bereits 
zum zweiten Mal stattfindet, nimmt auch Onkel Bosco teil. Jeden ersten Freitag im Monat ist er mit seiner 
Klimasendung «Bosco packt aa» auf TELE TOP zu sehen und gibt jeweils drei konkrete, zuhause 
umsetzbare Klimatipps ab. Den Link zum Video der letzten «STEWI-Parade» ist unten aufgeführt. 
 
Ein klimafreundlicher Alltag kann beim Wäschetrocknen beginnen. Wer dazu den Tumbler nutzt, 
verbraucht jede Menge Energie und Geld. Wäschetrocknen – ganz ohne Aufwand und Kosten – geht mit 
einem Wäscheständer oder einer Wäscheleine, draussen oder in einem gut durchlüfteten Raum. Und wer 
zum Trocknen die Energie von Sonne und Wind nutzt, profitiert nicht nur von einem äusserst schnellen 
Trocknungsvorgang, sondern auch von frisch duftender Wäsche. Die Kampagne «update your lifestyle» 
bietet noch viele weitere, leicht umzusetzende Tipps, die zur Optimierung der persönlichen CO2-Bilanz 
beitragen.  
 
Die «STEWI-Parade» ist ein Gemeinschaftsprojekt des BAFU, der Kommunikationsagentur Tollkirsch sowie 
des Wäscheständer-Herstellers STEWI und wird von der Energiestadt Gold Winterthur unterstützt. 
Federführend ist myblueplanet. 
 
Medienkontakt     
Daniel Lüscher, myblueplanet, 079 303 02 17, daniel.luescher@myblueplanet.ch  
Bosco Büeler, myblueplanet, 079 751 61 09, bosco.bueler@myblueplanet.ch  
  
Weitere Informationen 
www.myblueplanet.ch  
www.myblueplanet.ch/de/aktion/trocken-geflattert   
www.myblueplanet.ch/update  
www.youtube.com/watch?v=uVWvzF4yF5Y  
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Über myblueplanet  
myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer Klimaschutzorganisation, gegründet 2007. 
Mit verschiedenen Bildungs- und Mitmachangeboten fördert myblueplanet den Ausbau von erneuerbaren 
Energien, eine effiziente Energienutzung und die Einsparung von Treibhausgasen. 


