
Winterthur, 3. September 2021 

 

 

Ferien verlängern – Mit dem ÖV fühlt sich auch der Alltag wie 
Ferien an. Umsteigen auf die Bahn mit einem Schnupper GA.  
 
Den Kopf so frei haben wie in den Ferien. Im Alltag den Autostress einfach auf 

der Seite lassen. Die Ferien in den Herbst verlängern. Das ermöglicht eine 

Aktion der Umweltorganisation MYBLUEPLANET mit den SBB. Vom 16. August 

bis 26. September offerieren MYBLUEPLANET und die SBB ein Monats GA für 340 

Franken (545 Franken in der ersten Klasse). Wer sich danach für ein Jahres Abo 

entscheidet erhält sogar 170 (240) Franken geschenkt.  

 

Mit dem Angebot kann man sich sorgenfrei die Ferien verlängern und viele vorherbstliche 

Ausflüge geniessen. Gleichzeitig unterstützen wir so unseren blauen Planeten und 

ersparen ihm so viele Tonnen Treibhausgase. Denn jeder nicht im Auto gefahrene 

Kilometer zählt. Den Gutschein für das Angebot kann man auf der Webseite von 

MYBLUEPLANET herunterladen:  https://www.myblueplanet.ch/ferien-verlaengern/ 
 
Analog zum GA gibt es auch ein Aktions-Halbtaxabonnement. Dieses kostet 33 Franken 

für 2 Monate und ist sogar gratis, wenn man danach ein Jahres-Halbtaxabo löst. 
In der Aktionszeit veröffentlicht MYBLUEPLANET regelmässig Vorschläge, was man mit 

diesen Abos alles erleben kann (Reiseziele). So etwa ein romantisches 

Städtewochenende, eine Reise über Schweizer Pässe mit dem Postauto, Schiffsausflüge 

bis hin zu einem Abenteuerausflug mit der Familie und Grillen am offenen Feuer 

(Feuerstellen) mit den Kindern. Der Clou: Die Eltern können sich auch einmal einen 

schönen Apéro gönnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sich jemand danach 

noch ans Steuer setzen muss. 

 
 

 
 

Kontakt für Rückfragen: Olivia Grubenmann, Kommunikation MYBLUEPLANET 

(olivia.grubenmann@myblueplanet.ch, +41 79 328 16 18) 

 
MYBLUEPLANET ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer 

Klimaschutzorganisation mit Sitz in Winterthur. Wir entwickeln konkrete Massnahmen für 

den Klimaschutz im Alltag und vermitteln den Menschen damit, dass jede/r einzelne zum 

Schutz des Klimas beitragen kann. Wir haben das Ziel, Menschen für den Klimaschutz zu 

begeistern – ganz nach dem Motto: «Gemeinsam aktiv für ein klimafreundliches 

Morgen». 
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