
                                                                                                                                          

 

 

 
Medienmitteilung 

 

Winterthur, 21. April 2017 
 

Internationaler Tag des Baumes: myblueplanet verschenkt 100 «bluetrees» in 
der Ostschweiz 
 
Am 25. April, dem internationalen Tag des Baumes, ist myblueplanet in der Ostschweiz unterwegs und ver-
schenkt an Bahnhöfen und im Zug 100 «bluetrees». Wer noch vor dem Sommer ein ökologisch sehr wertvolles, 
heimisches Bäumchen pflanzen will, sollte an diesem Tag bei myblueplanet vorbeischauen. Unterstützung er-
hält myblueplanet von der Miss Earth Schweiz 2017, Sarah Peyrel. Die Klimaschutzorganisation nimmt ihr 10-
jähriges Jubiläum zum Anlass, über das gesamte Jahr 1'000 «bluetrees» an die Schweizer Bevölkerung zu ver-
schenken.  
 
An den Bahnhöfen Schaffhausen, Stein am Rhein, Kreuzlingen und Weinfelden, im bluetrain der «thurbo Regio-
nalbahn» und auf der myblueplanet-Geschäftsstelle in Winterthur erwartet die Klimaschutzorganisation myblue-
planet am 25. April 2017 Passanten und Fahrgäste mit einem «bluetree». Mehrere myblueplanet-Volunteers und 
die Miss Earth Schweiz 2017, Sarah Peyrel, verteilen an den Bahnhöfen und im bluetrain die 100 heimischen und 
ökologisch wertvollen Bäumchen. Wer einen «bluetree» verschenken oder in seinem eigenen Garten pflanzen 
möchte, sollte am Tag des Baumes unbedingt bei myblueplanet vorbeischauen und vom Gratisangebot profitie-
ren: 
 
Auf der myblueplanet-Geschäftsstelle werden die«bluetrees» zu Büroöffnungszeiten verteilt. An den Bahnhöfen 
werden myblueplanet und die Miss Earth Schweiz 2017 wie folgt präsent sein: 
 

12.45 bis 13.15 Uhr  Verteilaktion Schaffhausen 

14.00 bis 15.00 Uhr  Verteilaktion Stein am Rhein 

15.30 bis 16.00 Uhr   Verteilaktion Kreuzlingen 

16.30 bis 17.00 Uhr   Verteilaktion Weinfelden 

 
 
«bluetrees» einfach online bestellen 
Wer am Tag des Baumes keinen «bluetree» abholen kann, dem ermöglicht myblueplanet, einen oder mehrere 
Bäumchen online zu bestellen. Damit die «bluetrees» gut Wurzeln schlagen und gedeihen können, müssen sie bis 
Ende April gepflanzt werden. Bestellungen nimmt myblueplanet den ganzen Sommer entgegen. Der Versand der 
Bäumchen erfolgt jedoch erst ab Oktober, dem Beginn der Pflanzzeit. Jetzt einen «bluetree» reservieren und im 
Oktober pflanzen: myblueplanet.ch/de/einen-bluetree-online-bestellen   
 
 
Der «bluetree» als Symbol für den Klimaschutz 
«bluetrees» sind ökologisch sehr wertvolle, einheimische Bäume. Die Geburtstagskampagne von myblueplanet 
findet in der Gesellschaft grossen Anklang. Seit Jahresbeginn ist es myblueplanet gelungen, rund 500 «bluetrees» 
zu verschenken und entsprechend 500 Mal Freude zu bereiten. Wer einen solchen Baum pflanzt, setzt damit ein 
klares Zeichen für den Klimaschutz und stärkt die Pflanzenvielfalt in der Schweiz. Während des gesamten Jubilä-
umsjahres wird myblueplanet schweizweit 1‘000 Bäumchen verschenken. 
 
 

http://www.myblueplanet.ch/de/einen-bluetree-online-bestellen


                                                                                                                                          

 

 

Kontakt  
Daniel Lüscher, Präsident myblueplanet,  
+41 79 303 02 17, daniel.luescher@myblueplanet.ch  
 
 
Weitere Informationen  
myblueplanet.ch/de/bluetree  
instagram.com/myblueplanet_ch/?hl=de 
 
 

myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer Klimaschutzorganisation. Sie entwickelt konkrete 
Massnahmen für den Klimaschutz im Alltag und vermittelt den Menschen damit, dass jeder einzelne zum Schutz 
des Klimas beitragen kann. myblueplanet hat das eine grosse Ziel, immer mehr Menschen für den aktiven Klima-
schutz zu bewegen – «today, together for tomorrow». www.myblueplanet.ch   
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