
 

 

 

 

 

 

Medieneinladung  
 

Winterthur, 20. November 2017 

 

Neues Design für den «myblueplanet-train» von Thurbo:  
Winterthurer Prominenz und myblueplanet sind live mit dabei 
 

Ab Januar 2018 rollt der «myblueplanet-train» von Thurbo in neuem myblueplanet-De-

sign durch die Ostschweiz. Die Neubeklebung des Zuges beginnt am 29. November 2017 

um 17 Uhr mit der Begrüssung durch die Winterthurer Stadträtin Barbara Günthard-Meier. 

Die Gäste verfolgen die Beklebung des «myblueplanet-train» live.  Beim anschliessenden 

Aperitif informieren die Verantwortlichen die Gäste über das Projekt «Klimaschutz konk-

ret». myblueplanet sowie die Geschäftsleitung von Thurbo laden alle Medienschaffenden 

herzlich zu diesem besonderen Anlass ein. 

 

Lachende und glückliche Kinder – dieses Bild wird der «myblueplanet-train» von Thurbo ab Januar 

2018 in die ganze Ostschweiz tragen. Anlass für das neue Design des Thurbo Zuges ist die im neuen 

Jahr startende Kampagne «Klimaschutz konkret» von myblueplanet. Die Winterthurer Klimaschutz-

organisation myblueplanet will mit «Klimaschutz konkret» der Bevölkerung den Schutz des Klimas 

näherbringen und zwar mit einfachen Handlungen für den Alltag. Es liegt an uns allen, vor allem uns 

Erwachsenen, dem Klima Sorge zu tragen. Das vermitteln auch die lachenden Kinder auf dem Zug. 

Denn auch Sie sollen einmal in einer lebenswerten Welt leben. Diese Botschaft unterstützen auch 

Thurbo und Stadler und setzen mit der Neubeklebung des «myblueplanet-train» ein deutliches Zei-

chen für den Klimaschutz und für myblueplanet.  

 

Ein etwas anderer, aber besonderer Anlass 

Die Neubeklebung des «myblueplanet-train» ist ein ganz spezieller Anlass, da die Beklebung aus-

nahmsweise vor Publikum erfolgt. Dies lassen sich selbst Werner Fritschi, Geschäftsleitungsmit-

glied bei Thurbo, die Winterthurer Stadträtin Barbara Günthard-Meier, der Präsident von myblue-

planet, Daniel Lüscher, sowie mehrere Freiwillige von myblueplanet nicht entgehen.  

 

myblueplanet lädt Sie ebenfalls herzlich zur Neubeklebung des «myblueplanet-train» von Thurbo mit  

anschliessendem Aperitif ein 

am 29. November 2017 um 17.00 Uhr  

beim SBB Servicestandort Oberwinterthur, Flugplatzstrasse 7, 8404 Winterthur 

 

 

Gelungene Zusammenarbeit für eine klimafreundliche Mobilität 

Der «myblueplanet-train» von Thurbo ist seit 2011 in der Ostschweiz unterwegs, mit dem Ziel, die 

Bevölkerung zu klimafreundlicher Mobilität zu motivieren. Bereits damals standen Thurbo und das 

Bundesamt für Umwelt (BAFU) hinter der Aktion. Heute unterstützen zusätzlich Stadler, Energiestadt 

Winterthur, Agrotourimus Schweiz und south pole group das neue Design und die neue Kampagne 

«Klimaschutz konkret». myblueplanet dankt allen Partnern herzlich für diese grossartige Unterstüt-

zung. 

 

 

Kontakt 

Daniel Lüscher, Präsident myblueplanet, +41 79 303 02 17, daniel.luescher@myblueplanet.ch  

 

Bilder 

Zugtaufe 2011 

 

myblueplanet ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer Klimaschutzorganisation. Sie entwi-

ckelt 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 Klimaschutz zu bewegen – «today together for tomorrow». 

myblueplanet.ch      
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