
 

 

 

 

 

Medieneinladung   
 

Winterthur, 19. März 2018 

 

Wir feiern den internationalen Weltwassertag 2018 mit erfrischenden 
Drinks an der Brunnenbar auf dem Hechtplatz in Zürich  
 
Am Weltwassertag, dem 22. März 2018 lädt myblueplanet von 9.00 bis 18.00 Uhr am 

Hechtplatz in Zürich zur Degustation ein. Die Stadtbevölkerung ist eingeladen, frisches 

Hahnenwasser zu kosten, inspirierende Drinks auszuprobieren und natürlich viel Wissens-

wertes über unser wichtigstes Lebenselixier mit nach Hause zu nehmen. Medienschaffende 

sind herzlich eingeladen, mit uns anzustossen. Für Interviews stehen mehrere Fachperso-

nen gerne zur Verfügung.  

 

Der diesjährige Weltwassertag vom 22. März wird in der Zürcher Innenstadt zwischen 9.00 und 18.00 

Uhr zum Wasser-Degustiertag. Zum Probieren stehen ausserdem diverse ausgefallene, aus Zürcher 

Brunnenwasser gemixte Drinks. Zudem profitieren die Passanten zusätzlich von attraktiven Aktionen 

der Aussteller, wie Trinkflaschen und Wasserspardüsen. Der Anlass, der Teil des Projektes «Klimaschutz 

konkret» von myblueplanet ist, wird von myblueplanet organisiert und von 24bottles und Kompotoi 

unterstützt. Damit wollen die drei Partner der Bevölkerung aufzeigen, wie klimaschonend, wertvoll und 

von guter Qualität unser Hahnen- respektive Brunnenwasser ist, und dass es nicht nötig ist, überteu-

ertes Flaschenwasser zu kaufen. 

 

Hahnenwasser klar im Vorteil 

Das Schweizer Hahnenwasser ist einwandfrei und von ausgezeichneter Qualität. Regelmässige und 

strenge Kontrollen garantieren das. Wer auf Hahnenwasser umsteigt und beim nächsten Einkauf die 

abgefüllten Mineralwasserflaschen stehen lässt, tut dem Klima etwas Gutes. Im Vergleich zu einem Liter 

Hahnenwasser (0,4 Gramm CO2), setzt die Produktion von einem Liter Schweizer Mineralwasser bis zu 

100 Mal mehr CO2 frei. Mineralwasser aus dem Ausland ist sogar bis zu 1'000 Mal klimaschädlicher.  

 

Die Mineralwasserindustrie  

Mineralwasser von den Fiji-Inseln oder in eine stylische Flasche abgefülltes norwegisches Gletscherwas-

ser: hübsch verpackt und gut vermarktet wird Wasser zum Luxusgut, tausende von Kilometern trans-

portiert und teuer verkauft. Vielleicht ist unser Hahnenwasser nicht gleich mineralienreich. Doch ein 

Mineralienmangel ist nur durch den Konsum von Hahnenwasser keineswegs zu befürchten. Unsere Er-

nährung deckt den menschlichen Mineralienbedarf gut ab.  

 

Kontakt 

Andreas Ramseier, Projektleiter «Klimaschutz konkret», myblueplanet  

+41 76 517 28 00, andreas.ramseier@myblueplanet.ch  

 

Informationen und Bilder  

• Klimaschutz konkret 

• World Water Day 

• Der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches 
 

 

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 Klimaschutz zu bewegen – «today together for tomorrow». 

myblueplanet.ch      
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