
 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung  
 

Winterthur, 22. März 2018 

 

Wer sucht, gewinnt! Am Ostersonntag wollen schweizweit 33  
«Klimanäschtli» mit tollen Preisen gefunden werden. 
 
Wer am Ostersonntag eines der 33 «Klimanäschtli» von myblueplanet und Agrotourismus 

Schweiz findet, wird nicht nur mit einem Schokoladen-Osterhasen von Lidl Schweiz be-

lohnt, sondern auch mit einem Reisegutschein für klimafreundliche Ferien auf einem 

Schweizer Bauernhof. Pro Kanton ist mindestens ein Klimanäschtli versteckt, vornehmlich 

in der Nähe von Touristenattraktionen. Wo genau nach den Klimanäschtli zu suchen ist, 

verrät die Karte unter myblueplanet.ch/april  

 

Um es vorweg zu nehmen: das ist kein Aprilscherz. Am Ostersonntag, dem 1. April 2018, warten 33 

«Klimanäschtli» mit attraktiven Reisegutscheinen im Gesamtwert von 6'000 Franken darauf, gefunden 

zu werden. Zusammen mit Agrotourismus Schweiz wird myblueplanet am Ostersonntag in jedem 

Kanton schweizweit mindestens ein «Klimanäschtli» verstecken. Nebst den grossartigen Reisegut-

scheinen für Ferien auf einem Schweizer Bauernhof von Agrotourismus Schweiz, enthalten die Nester 

natürlich einen Schokoladen-Osterhasen, gesponsert von Lidl Schweiz, und zwölf einfach umzuset-

zende Klimaschutz-Tipps von myblueplanet. Wer sich auf die Suche machen will, sollte sich vorab un-

ter myblueplanet.ch/april über den genauen Standort der Klimanäschtli informieren.  

 

Klimafreundliche Ferien in der Schweiz  

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne so nahe liegt? Mit den Reisegutscheinen wollen 

myblueplanet und Agrotourismus Schweiz das Ferienland Schweiz der Schweizer Bevölkerung 

schmackhaft machen, beispielsweise mit Ferien auf dem Bauernhof. Wer mit seiner Familie, zu zweit 

oder alleine seine Ferien auf dem Bauernhof verbringt, erlebt allerlei spannendes, Erholung und Aben-

teuer. Agrotourismus Schweiz bietet für jeden Geschmack das Passende. 

Wer seine Ferien in der Schweiz verbringt, ist ausserdem deutlich klimafreundlicher unterwegs. Die 

Distanz und das Transportmittel beeinflussen die CO2-Bilanz einer Reise massgeblich. Reist eine vier-

köpfige Familie von Zürich aus statt mit dem Flugzeug nach Mallorca mit dem Zug nach Grindelwald, 

verhindert sie den Ausstoss von 1'150 Kilogramm CO2 (vgl. energie-umwelt.ch).  

 

Schweizer Agrotourismus im Aufwind 

Von Kinderferien bis zur entspannten Wellness-Ferienwoche – schweizweit offerieren bei Agrotouris-

mus Schweiz zahlreiche Bauernhöfe ganz individuelle Angebote. Begeistert vom vielfältigen Angebot 

und der Gastfreundschaft war auch die myblueplanet-Botschafterin und Ex-Miss Earth Schweiz Sarah 

Laura Peyrel, die im Sommer 2017 ihre Ferien auf Schweizer Bauerhöfen verbrachte. In den letzten 

Jahren haben sich immer mehr Bauernhöfe Agrotourismus Schweiz angeschlossen und so die Erleb-

nisvielfalt für Ferien auf dem Bauernhof gesteigert.   

 

Kontakt 

Daniel Lüscher, Präsident myblueplanet, +41 79 303 02 17 

daniel.luescher@myblueplanet.ch 

 

Andreas Allenspach, Geschäftsführer Agrotourismus Schweiz, +41 31 359 50 30 

andreas.allenspach@myfarm.ch 

 

Informationen und Bilder  

• Klimanäschtli Online-Karte 

• Agrotourismus Schweiz 
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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      

 

 

Agrotourismus Schweiz wurde 2010 gegründet und ist die nationale Dachorganisation für agrotou-

risti-sche Angebote in der Schweiz. Im Zentrum der Aktivitäten steht die Vermarktung von Übernach-

tungs-möglichkeiten, Veranstaltungen und Gästebewirtung auf Bauernhöfen, welche über das elektro-

nische Buchungsportal holiday.myfarm.ch und gruppenhaus.ch gebucht werden können. myfarm.ch  
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