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Zürcher Bahnhofstrasse: Tauschen statt Shoppen 
Im Januar und Februar wird mitten im Zürcher Einkaufsviertel Bahnhofstrasse nach-
haltiger Konsum gelebt: Gebrauchte, aber funktionstüchtige Gegenstände wie Deko-
sachen, Babykleidung oder Küchenhelfer können im MYBLUEPLANET-Tauschhaus am 
Werdmühleplatz deponiert und abgeholt werden. 

Das Prinzip ist einfach: Gebrauchte, aber noch funktionstüchtige Gegenstände können unkom-
pliziert in den hübsch sortierten Regalen des Tauschhauses deponiert werden. Zugleich dürfen 
BesucherInnen sich vor Ort auch etwas Gebrauchtes mitnehmen, für das sie neue Verwendung 
finden. Dadurch wird die Lebensdauer der Gegenstände verlängert und das Bewusstsein für 
nachhaltigen, klimaschonenden Konsum geschärft. Denn obwohl Klimaschutz heute in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen ist, bleibt beim Konsumverhalten - Stichwort Fast Fashion, 
Online-Shopping oder Black Friday - noch deutlich Luft nach oben. 

Einfach umsetzbarer Klimaschutz 

Das aus Winterthur stammende Konzept gastiert bereits zum zweiten Mal im Zürcher Klimapa-
villon nahe der Bahnhofstrasse. 2021 kam das Tauschhaus besonders bei Familien mit Kindern 
sehr gut an, erzählt Projektleiterin Sabrina Bui von der Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET: 
«Unsere kleinen Gäste erkundeten das Kinderregal, während die Eltern ihrerseits bei den 
Haushaltsgegenständen oder Büchern am Stöbern waren.» Zuletzt besuchten rund 50 Perso-
nen täglich das Tauschhaus, brachten Brotbackmaschinen oder Kinderbücher und freuten sich 
über das unkomplizierte Geben und Nehmen mitten im Stadtzentrum. «Der Austausch mit den 
Besucher:innen und das positive Feedback haben uns bestärkt, das Tauschhaus längerfristig 
auch permanent in Zürich zu etablieren. Wir freuen uns, dass Klimaschutz so einfach umsetz-
bar sein kann.» 

Permanenter Standort gesucht 

Die Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET sucht einen permanenten Standort für das Tausch-
haus in Zürich - Ideen und Angebote sind sehr willkommen. Ebenfalls laufend gesucht werden 
helfende Hände, die das Tauschhaus tatkräftig bei Aufräumarbeiten und/oder beim Öffnen und 
Schliessen unterstützen möchten. Die Freiwilligen sorgen insbesondere dafür, dass die Regale 
des Tauschhauses ordentlich bleiben und die Gegenstände optimal zur Geltung kommen. 

Das Tauschhaus ist ab dem 3. Januar für zwei Monate zu Gast im Klimapavillon auf 
dem Werdmühleplatz und kann von Montag bis Samstag zwischen 9 und 19 Uhr be-
sucht werden. Wir freuen uns über jeden Besuch!  

 

 

 

Kontakt: Sabrina Bui, Projektleiterin, 076 683 8776, sabrina.bui@myblueplanet.ch 

Weitere Informationen: https://www.myblueplanet.ch/giveandtake/ 
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MYBLUEPLANET-Tauschhaus: 2016 in Winterthur als Experiment gestartet 

Die Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET stellte 2016 erstmals ein temporäres Tauschhaus in 
der Winterthurer Altstadt auf - ein Experiment, nachdem MYBLUEPLANET-Gründer Daniel 
Lüscher erfahren hatte, wie viele komplett funktionstüchtigen Wertgegenstände in den lokalen 
Recyclinghöfen entsorgt werden. Die Winterthurer:innen nutzten das Tauschhaus so rege, dass 
es nun seit 2019 an einem festen Standort unweit der Altstadt steht.  

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: «Ge-
meinsam aktiv für ein klimafreundliches Morgen». 


