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 Das Kundenmagazin des EWN
Gedruckt mit Nidwaldner Strom

Kein Blackout
Was tun, wenn doch einmal der Strom ausfällt?  

Walti Bucher von der Netzleitstelle klärt auf. 
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AUGENBLICK

Aufs Eis gewagt
Die Schweizer Eiskunstlauf-Ikone 
Denise Biellmann übernimmt ihren 
schwersten Fall: das Kunststück, einem 
Laien den grazilen und eleganten 
Eistanz beizubringen. Redaktor Luk von 
Bergen übt zunächst die Grundlagen: 
Übersetzen und Richtungswechsel 
hinterlassen den ersten Muskelkater. 
Dann folgen «der Mond» und eine 
Pirouette. Ohne blaue Flecken kommt 
der Neuling nicht davon. Doch der 
Einsatz hat sich gelohnt. Lesen Sie die 
ganze Reportage ab Seite 17.
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EYSI ENERGII 4 / 2019 3

Aus dem Inhalt

Jetzt – mit ein bisschen Abstand – bleiben mir zwei 
Dinge in Erinnerung, die unseren «Energiealltag»  
diesen Herbst prägten. Es sind dies, wenig über- 
raschend, der Ausgang der Wahlen und die Mitteilung 
von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, dass sie  
an der geplanten Strommarktöffnung festhalten will. 
Beide Themen vermögen die Schweiz und auch  
Nidwalden nachhaltig zu verändern. Wie und in  
welcher Form, das kann man aktuell noch nicht  
so konkret sagen. Sicher ist: Es wird wohl für alle  
spürbare Veränderungen geben. 

Für uns vom EWN sind Veränderungen inzwischen 
Alltag geworden. Sei es in unserem Tagesgeschäft oder 
mit neuen Produkten und Dienstleistungen – so zum 
Beispiel mit der Elektromobilität. Wenn Sie noch nicht 
wissen, wie sich die Fahrt in einem E-Fahrzeug anfühlt, 
dann machen Sie doch beim Wettbewerb auf Seite 11 
mit und testen Sie ein Elektroauto. 

Wir freuen uns, Sie auch in der «neuen» Welt mit Strom 
versorgen zu können: EWN – STIMMT FÜR MICH.

Impressum 

5. Jahrgang, Dezember 2019, erscheint vierteljährlich  
Herausgeber: Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden, Wilgasse 3, Oberdorf,  
6371 Stans, Tel. 041 618 02 02, Fax 041 618 02 99, info@ewn.ch, ewn.ch  
Konzept, Redaktion und Gestaltung: Redact Kommuni kation AG, 8152 Glattbrugg;  
redaktion@redact.ch  |  Druck: Druckerei Odermatt AG, 6383 Dallenwil

Klimaschonende Mobilität
E-Mobilität wird immer beliebter. Infor-
mieren Sie sich über die Möglichkeiten 
und gewinnen Sie eine Ladestation. 

Von alltäglichen Veränderungen

SC2019102901

Engagierte Junge
Die Klimajugend ist nur ein Beispiel für  
engagierte Jugendliche und junge Erwachsene – 
das zeigen drei Porträts.

129
Vielseitiges Kundenportal

Das Kundenportal bietet 
einen grossen Strauss an 
Möglichkeiten.
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Remo Infanger, Direktor EWN

https://www.ewn.ch/


KURZ UND BÜNDIG
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VERSTÄRKTE E-FLOTTE
Das EWN hat seine Elektro-Flotte ausgebaut: Neu ist der Energieversorger mit insgesamt drei Elektro-Autos und einem 
Elektro-Bus unterwegs. Das erste batteriebetriebene Fahrzeug schaffte das EWN bereits vor knapp drei Jahren an. EWN- 
Direktor Remo Infanger sagt: «Wir verstehen uns als Vorreiter der Elektromobilität im Kanton und setzen deshalb bei Neu-
anschaffungen von Fahrzeugen möglichst auf elektrischen Antrieb.» Betankt werden diese mit Wasserstrom, dadurch 
senkt das EWN seinen lokalen CO2-Ausstoss. Ein weiterer Vorteil: Bei den E-Fahrzeugen sind die Service- und Energiekosten 
geringer. Auf dem Bild von links: Pius Suter (Fachspezialist Datennetze und Kommunikation), Roland Gabriel (Projektleiter 
NS-Leitungen), Sonja Schoch (Leiterin Unternehmensdienste), Seraina Geiser (Kundenberaterin / Supporterin Quickline- 
Shop). Lesen Sie mehr zu Elektromobilität auf Seite 10.

«Bitte sehr, hier kommt Ihr Drink! Und das Röhrli 
können Sie danach gleich essen.» Wenn Sie  
ein Kellner so anspricht, haben Sie wahrscheinlich 
einen Trinkhalm aus Apfelfasern und Getreide im 
Glas. Jedes Jahr landen Milliarden von konventio-
nellen Röhrchen im Müll. Seitdem jedoch ein 
Verbot vieler Produkte aus Plastik droht, muss auch 
die Gastronomie Lösungen finden. Eine davon  
ist der Superhalm. Gegenüber seiner ersten Version 
von 2017 verspricht der Hersteller Wisefood nun  
60 Minuten Stabilität im Glas. Das dürfte selbst für 
nicht sehr durstige Kehlen reichen. 50 Stück kosten 
rund 13 Franken. chnoepfli.net

Rohrkost

https://chnoepfli.net/
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Die beiden langjährigen EWN-Mitarbeiter Ruedi Lussi und 
Walter Murer haben zusammen 77 Jahre für das EWN 
gearbeitet – dieses Jahr werden die Netzleute pensioniert. 
Lussi blieb dem EWN während seiner gesamten beruflichen 
Laufbahn treu – von der Lehre im Jahr 1971 bis zu seiner 
Pensionierung. Regelmässig liess sich der gelernte Kabel-
monteur weiterbilden und hielt das Netz in Nidwalden  
auf dem neusten Stand. Murer verbrachte ebenfalls einen 
Grossteil seiner Arbeitsjahre beim EWN: Seit April 1990 
arbeitet der Netzelektriker und Leitungsmonteur beim Elektrizi-
tätswerk. Zusätzlich kümmerte er sich um Überwachungs-
rundgänge, Kontrollarbeiten, Schneeräumen und Umgebungs-
arbeiten. Wir bedanken uns herzlich für ihren Einsatz und 
wünschen Ruedi und Walter alles Gute.

Jahre

DIE ZAHL

7°
Celsius beträgt die empfohlene  
Durchschnittstemperatur in einem  

Kühlschrank. Da kalte Luft bekanntlich 
sinkt, besitzt er allerdings verschiedene 
Klimazonen. Wie Sie Ihren Kühlschrank 
am besten füllen und was keinesfalls 

hineingehört, erfahren Sie hier: 
smart-wissen.ch/kuehltipps

SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

PORTABLE MUSIK

In Zug und Bus ist es besonders augenfällig: 
Kaum noch jemand ist ohne Musik oder Podcast 
auf den Ohren unterwegs – mal sind es grosse 
Kopfhörer, mal kleine, mal mit und mal ohne 
Kabel. Bereits 1977 meldete der Deutsche Andreas 
Pavel ein Gerät – er nannte es «Körpergebun dene 
Kleinanlage für hochwertige Wiedergabe von 
Hörereignissen» – zum Patent an. 

Aber erst seit 1979 ist es möglich, seine 
Musik unterwegs zu hören, quasi am Körper 
zu tragen. Zwar gab es schon zuvor tragbare 
Kassettenrecorder mit Batteriebetrieb. Aber 
diese waren schwer und unhandlich. Der 
Legende nach wollte Sony-Gründer Masaru 
Ibuka auf Reisen seine Lieblingsmusik hören. 
Sonys Designer bauten deshalb das fast  
zwei Kilogramm schwere Sony-Diktiergerät 
 «Pressman» um. Resultat: der erste Walkman 
TPS-L2. Er kam vor 40 Jahren auf den Markt. 
Es folgte ein jahrzehntelanger Rechtsstreit 
zwischen Sony und Andreas Pavel. 2004 zahl-
te ihm der japanische Technikkonzern einen 
zweistelligen Millionenbetrag.

Zehn Jahre nach dem Walkman folgte 
der Discman, Ende der 1990er-Jahre der 
MP3-Player. Und seit den späten Nullerjahren 
dominiert das Smartphone die tragbare Musik. 
Meist ist diese nicht mehr auf dem Gerät ge-
speichert, sondern wird online gestreamt. Zum 
40. Geburtstag kreierte Sony dieses Jahr den 
Walkman NW-A100TPS. Er ähnelt aber eher 
einem MP3-Player mit nostalgischen Features 
wie einem Bildschirmschoner im Design eines 
Walkmans.

Danke für
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https://smart-wissen.ch/wissen/kuehlschrank-richtig-einraeumen/
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EWN-NETZ

Das passiert bei  
einem Stromausfall

Der Strom kommt aus der Steckdose. Immer? Nicht ganz! 
Denn jede Woche kommt es zu Unterbrüchen, die  
allerdings fast immer geplant sind. Wie das EWN auch 
unvorhergesehene Stromausfälle möglichst schnell behebt, 
erklärt Pikettleiter Walti Bucher von der Netzleitstelle.

TE X T TA M AR A TIEFENAUER  FOTOS ERICH WOBM ANN
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 E in morscher Ast bricht ab, kracht auf die 
Freileitung, 2500 Nidwaldnerinnen und 
Nidwaldner sitzen im Dunkeln: Das passierte 

diesen Herbst in Ennetmoos. Walti Bucher hatte an 
jenem Sonntagmorgen zwar keinen Bereitschafts-
dienst, kennt aber solche Stromunterbrüche. Seit 
28 Jahren arbeitet er beim EWN als Projekt- und 
Pikettleiter. 

Bei einem Stromausfall geht meistens zuerst ein 
Notruf der Betroffenen beim zuständigen Pikettleiter 
ein. Bucher: «Ich frage dann immer, ob beim Nach-
barn das Licht noch brennt.» Denn wenn dies der Fall 
ist, liegt das Problem bei den Installationen im Haus. 
Dann ist nicht das EWN zuständig, sondern der 
Hauseigentümer, der einen Elektroinstallateur auf-
bieten muss. Beim abgebrochenen Ast war die Sache 
aber klar: Der Anrufer wusste genau, wo die 
EWN-Freileitung beschädigt wurde. 

Strom dank ringförmigem Netz
Solche Hinweise sind sehr wichtig. Bucher: «Viel-
leicht hört jemand einen Knall, sieht einen Blitz oder 
riecht etwas Verbranntes. Das hilft uns, die Ursache 
der Störung möglichst schnell zu lokalisieren und zu 
beheben.» Nach der Meldung eilt der Zuständige auf 
die Netzleitstelle – egal ob mitten in der Nacht oder 
direkt aus der Dusche. Dort sieht er am Leitsystem, 
ob noch weitere Leitungen ausgefallen sind. Bucher 
oder ein Kollege organisieren dann das weitere Vor-
gehen: Sie schicken den Bereitschaftsdienst vor Ort, 
bieten bei grossen Ereignissen weitere Mitarbeiter 
auf. Über Funk kommunizieren alle miteinander. 

Bucher: «Selbst in Zeiten von Smartphones hat sich 
das bewährt: Man kann gleichzeitig mit mehreren 
Personen sprechen, ist unabhängig vom Stromnetz 
und hat im ganzen Kanton Empfang.»

Im Zwischenfall von Ennetmoos war vor Ort 
schnell klar: Die Drähte der Freileitung müssen 
ersetzt werden, der morsche Ast hat sie zerrissen. Der 
beschädigte Abschnitt wird vom Netz getrennt. «Ein 
grosser Teil des Netzes ist ringförmig aufgebaut.» 

Babyboom neun Monate nach dem 
Stromausfall: Wahrheit oder Mythos? 
Es hält sich hartnäckig, dass sich Schäferstündchen bei 
einem Stromausfall häufen. Wie viel Wahrheit in dieser 
Legende liegt, wollte auch der US-Wissenschaftler J. Richard 
Udry wissen – und widerlegte sie. Es ist wohl die romantische 
Vorstellung von Kerzenschein und Stille, die den Mythos  
am Leben hält. In Wahrheit sorgen nicht geplante Strom-
ausfälle aber häufiger für handfeste Probleme.

Sind Sie von einem Stromausfall betroffen? Melden Sie sich 
bei der EWN-24-Stunden-Störungsnummer 041 618 02 03, 
für Beckenried: 041 624 47 40.

Die Karte zeigt das 
gesamte EWN- 
Versorgungsgebiet. 
Bei den roten  
Stecknadeln ist die 
Leitung derzeit  
ausgeschaltet, bei 
den blauen Fähnli 
finden Unterhalts- 
arbeiten statt.
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FAKTEN
Der grösste Stromausfall der 
Geschichte ereignete sich  
in Indien im Juli 2012.  
600 Millionen Menschen 
waren betroffen. Die Über-
lastung des Stromnetzes 
in 20 von 28 Bundesstaaten 
Indiens war der Grund.

Der grösste Stromaus-
fall der Schweiz ereignete 
sich im Juni 2005. Über 
200 000 Pendler steckten 
fest. Grund war eine Über-
lastung des Stromnetzes, 
weil Verbindungen zwi-
schen Kraftwerken wegen 
Bauarbeiten an der Au-
tobahn A2 ausser Betrieb 
waren.

Vor 20 Jahren sorgte der 
Sturm Lothar im Dezember 
für den grössten Stromaus-
fall in Nidwalden. Betroffen 
waren diverse Orte im 
Versorgungsgebiet, manche 
Kunden nur für wenige 
Stunden, andere in eher 
abgelegenen Gebieten  
bis zu mehreren Tagen.

Bei einer defekten Leitung versorgt man die Kunden 
deshalb wenn möglich über die Zuleitung von der 
anderen, intakten Seite. «So sind sie meistens nicht 
länger als zwei Stunden ohne Strom.» Falls zu einem 
Gebiet keine intakte Leitung mehr besteht, werden 
die Betroffenen mit einem mobilen Notstromaggre-
gat versorgt. Wichtig sei bei einem Ausfall, elektri-
sche Geräte wie Bügeleisen, Maschinen oder Herd-
platten von Hand auszuschalten. Diese Geräte können 
sich sonst von alleine einschalten, sobald der Strom 
wieder fliesst. Und bei Kühlschrank und Tiefkühler 
gilt: nicht öffnen! Bucher: «Die Geräte sind so gut 
isoliert, dass die Lebensmittel auch noch nach eini-
gen Stunden gekühlt und geniessbar sind.»

Unwetter und Vögel
Die meisten Unterbrüche ereignen sich während 
Unwettern: Sturm, Regen oder Schnee beschädigen 
Masten und Leitungen. Manchmal bringen auch 
Vögel oder Marder den Stromfluss zum Erliegen. 
Geplante Unterbrüche gibt es vor allem für den wei-
teren Netzausbau und Instandhaltungsarbeiten. 

In den letzten zwei Jahren sass jede Nidwaldnerin 
und jeder Nidwaldner durchschnittlich zehn Minuten  
im Dunkeln. Ivo Häfliger, Leiter Netz und Geschäfts-
leitungsmitglied, sagt: «Etwa die Hälfte davon  
waren geplante Unterbrüche, beispielsweise für 
Bauarbeiten. Die andere Hälfte war ungeplant.» Im 
nationalen Vergleich schneidet das EWN sehr gut ab: 
2018 war jeder Schweizer Stromkunde im Durch-
schnitt 23 Minuten von einem Stromausfall betroffen.

« Zehn Minuten dunkel  
pro Nidwaldner» 
Ivo Häfliger, Leiter Netz, Mitglied der Geschäftsleitung

Betroffene werden vorgängig schriftlich informiert. 
Bucher: «Solche geplanten und angekündigten  
Unterbrüche gibt es jede Woche.»

Sicherheit ist oberste Priorität
Nicht immer können die Schäden sofort repariert 
werden. Denn das Wetter spielt den Netzelektrikern 
selten in die Karten. «Wenn’s stürmt – und die meis-
ten Ausfälle passieren dann –, müssen wir abwarten. 
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter geht vor.» Eben-
falls im Gebirge, bei Lawinengefahr oder Schneestür-
men, bleiben Betroffene vorerst im Dunkeln. 

EWN-NETZ
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Klick – und alles 
auf einen Blick

 M it dem EWN-Kundenportal sind alle Dienstleistungen 
des Energieversorgers nur einen Klick entfernt. Und 
das orts- und zeitunabhängig. Stefan Müller, Leiter 

Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung, sagt: «Kunden sehen 
hier alles auf einen Blick: ihren Stromverbrauch, den Zähler-
stand oder individuelle Vereinbarungen.» Zudem finden sie 
wichtige Formulare für Umzüge und Neuanmeldungen oder 
können ein anderes Stromprodukt bestellen. Am häufigsten 
nutzten die Kunden aber die Rechnungsübersicht, weiss Müller. 
«Man sieht, welche noch offen sind und welche man schon be-
zahlt hat – ohne dass man im Altpapier danach suchen muss.» 
Das EWN bleibt aber auch als direkter Ansprechpartner präsent. 
Christian Flüeler, Leiter Kundendienst: «Direkt am Schalter, per 
E-Mail oder telefonisch kümmern wir uns selbstverständlich 
nach wie vor um die Anliegen unserer Kunden.»  

Im EWN-Kundenportal finden Sie von Ihrer Stromrechnung 
über wichtige Formulare bis hin zum Zählerstand alle  
wichtigen Informationen zu Ihrem Kundendossier. So behalten 
Sie ganz einfach die Übersicht.

TE X T TA M AR A TIEFENAUER

1

2

3

1    Im Kundenportal finden Sie unter  
anderem Formulare, Vereinbarungen  
und Rechnungen.

2    Bezahlt, offen oder gemahnt?  
Der Rechnungsstatus zeigt’s an. 

3    Alle Rechnungen bleiben auch nach  
der Zahlung als PDF abrufbar. 
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KUNDENPORTAL EWN

So registrieren Sie sich fürs  
EWN-Kundenportal
1.  Website ewn.ch aufrufen und auf dieses  

Symbol klicken: 

2. Registrierung mit E-Mail-Adresse und Passwort.
3.  Profitieren Sie vom EWN-Kundenportal.
Helpline: 041 618 02 22.

Oder Direktlink 
über QR-Code:
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E-Auto ganz bequem 
zu Hause laden

 E lektrofahrzeuge sind die Gefährte der Zu- 
kunft: Leise und emissionsarm, sind sie  
immer häufiger auf den Strassen anzutreffen. 

Während im letzten Jahr in der Schweiz noch knapp 
zwei Prozent elektrische Fahrzeuge im Verkehr un-
terwegs waren, sind es Ende 2019 mehr als doppelt 
so viele. Und in den nächsten Jahren wird die  

Strom statt Benzin, Steckdose statt Zapfsäule: Elektrofahrzeuge  
gewinnen an Beliebtheit. Mit Ladelösungen für zu Hause kann  
man sein Auto bequem über Nacht aufladen. Und falls Sie gerne  
eine eigene Ladestation hätten: Beim EWN-Wettbewerb gibt es  
eine zu gewinnen! 

TE X T TA M AR A TIEFENAUER

E- Mobilität laut Experten nochmals stark zulegen: 
Etliche neue Modelle kommen auf den Markt, unter 
anderem eines von VW. Es soll der neue Golf sein – 
das Auto für jedermann. 

Das EWN ist Teil dieser Entwicklung. Direktor 
Remo Infanger sagt: «Wir wollen die führende 
Rolle für Elektromobilität in Nidwalden einnehmen. 

Über Freileitung, Trafostation 
(TS) und Verteilerkasten (VK)  
gelangt der Strom in den  
Hausanschlusskasten (HAK). 
Dieser hat eine begrenzte 
Leistung. Er leitet den Strom 
weiter an das intelligente  
Lastmanagementsystem (LM) 
und den Zähler (Z). Weil die  
einzelnen Ladestationen der 
Elektrofahrzeuge miteinander 
kommunizieren, bezieht auf-
grund des Lastmanagements 
nur jeder Verbraucher so viel 
Strom, wie dies der HAK zulässt. 
Der Stromverbrauch wird so  
automatisch je Mieter oder Eigen-
tümer verrechnet.ZLM

Z

Z

Z

Z

TS Trafostation
VK Verteilerkasten
HAK Hausanschlusskasten
LM Lastmanagement
Z Zähler
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Einfache Verrechnung
Mit einem intelligenten Lastmanagement-System 
lässt sich dies verhindern. Damit bezieht jeder Ver-
braucher nur so viel Strom, wie das System gerade 
zulässt. Das System drosselt beispielsweise für Autos 
die Energie und verteilt sie auf alle Bezüger je nach 
Wichtigkeit. Dafür braucht es Ladestationen, die 
miteinander kommunizieren und sich «absprechen». 
Bevor Verbraucher Strom beziehen können, müssen 
sie sich identifizieren. Weil jede der Ladestationen 
den Stromverbrauch misst, wird die Rechnung auto-
matisch dem Kunden zugestellt – der Vermieter oder 
der Gebäudeeigentümer hat damit nichts zu tun. 
Dieses System eignet sich gleichermassen auch für 
Arbeitgeber. 

Wir beraten Sie gerne
Sind Sie Hausbesitzer oder Mieter und an einer 
Lösung zu E-Mobilität interessiert? Kontaktieren 
Sie Martin Niederhauser, 
Leiter Smart Energy:  
Tel. 041 618 02 49, E-Mail:  
m.niederhauser@ewn.ch. 
Informationen dazu finden 
Sie hier unter diesem QR-
Code:

Deshalb ist es uns wichtig, die Elektrifizierung  
des Verkehrs voranzutreiben und so Mobilität mit  
Energie aus nachhaltigen Quellen zu fördern.» 
Deshalb stellt der kantonale Energieversorger an 
fünf Bahnhöfen und drei weiteren Standorten im 
Versorgungsgebiet Stromtankstellen zur Verfügung. 
Durch die Leitungen fliesst EWNnatur-Strom aus 
Wasser- und Sonnenstrom.

Lösungen auch für Mehrfamilienhäuser
Für viele Nidwaldnerinnen und Nidwaldner dürften 
diese Stationen aber nicht gleich vor der Haustür 
liegen. Einfacher ist es deshalb, sein Auto an einer 
eigenen Ladestation mit Strom zu versorgen. Das 
EWN bietet unterschiedliche Ladestationen für zu 
Hause oder für Unternehmen an. Damit kann man 
das Auto bequem während der Arbeit oder nachts 
laden. Auch für Mehrfamilienhäuser gibt es Lösun-
gen, ohne dass der Vermieter oder die Miteigentümer 
eine Investition tätigen müssen. 

Der Netzanschluss eines Gebäudes oder eines 
Quartiers ist aber oft nicht ausreichend leistungsstark, 
um gleichzeitig mehrere Elektrofahrzeuge aufzu-
laden. Vor allem abends, wenn viele zu Hause sind 
und das Licht brennt, wenn gekocht und gewaschen 
wird, stösst er an seine Grenzen. Remo Infanger:  
«Man müsste dann wie früher beim Raclette-Znacht 
darauf achten, dass keine anderen grossen Strombe-
züger am Netz sind.» Sonst überlastet dies den Haus-
anschluss, und die Sicherungen springen raus.

Gewinnen Sie 
eine Ladestation
Wollen auch Sie auf Elektromobilität umsteigen? Wir verlosen unter allen  
Einsendungen eine Ladestation (einlösbar bis 31. Dezember 2022, exkl. Installation).

Senden Sie uns eine Postkarte mit dem Vermerk «Ladestation» an  
EWN, Wettbewerb E-Mobilität, Wilgasse 3, 6371 Stans, oder senden Sie  
uns eine E-Mail an info@ewn.ch. 

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zudem:
Erleben Sie Elektromobilität: Gewinnen Sie einen Audi E-Tron für ein  
Wochenende und entdecken Sie damit die Schweiz. Gesponsert von der  
Garage Pargger AG, Stans. 

Wir drücken die Daumen!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wettbewerb führen wir  
keine Korrespondenz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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W er sei n L eben 
noch vor sich hat, 
war den Älteren 

noch nie geheuer. Viel hat sie 
sich anhören müssen, die 
Jugend von heute: Völlig  
angepasst sei sie – und hoff-
nungslos unpolitisch.

Und plötzlich bilden die 
Klimaproteste die grösste  
Jugendbewegung seit Jahr-
zehnten. Wie war das 1968?  
Damals randalierte eine  
Studentenbewegung gegen 
Vietnamkrieg und Altnazis. 

Doch während die Stras- 
senschlachten von damals 
vorwiegend Zerstörung zur 
Folge hatten, steht heute un-
gleich mehr auf dem Spiel: 
die Rettung der Welt. Da lässt 
sich mit Pflastersteinen wenig 
ausrichten. Greta Thunberg 

hat einen konstruktiven Wan-
del mit globaler Strahlkraft 
angestossen.

Die Klimastreiks mögen 
eine Revolution der Braven 
sein. Diese Braven aber gehen 
aufs Ganze. Und definieren 
sich als erste Generation, die 
die Klimakatastrophe treffen 
wird. Und als letzte, die sie 
vielleicht noch stoppen kann. 

Nicht nur  
Sturm laufen, 
auch liefern
Zwei Autoren, der eine älter, die andere jünger, ziehen den 
Vergleich der Proteste 1968 vs. 2019 – und stellen motivierte 
Macher von heute vor, die konstruktive Lösungen präsentieren. 

TE X T TA M AR A TIEFENAUER , ANDRE A S T URNER  FOTOS ELIANE D ÜRS T

Andreas Turner (63)

S ie galt als verweichlicht, 
bequem und unent-
schlossen – die junge 

Generation von heute. Doch 
jetzt steht sie auf, ist laut und 

kämpft: ganz ohne Gewalt, 
aber couragiert im Einsatz für 
unseren Planeten. Die Jugend 
rebelliert gegen die zögerliche 
Klimapolitik, gegen die er-
schreckende Ignoranz vieler 
Entscheidungsträger. Die 
Streikenden sind gut infor-
miert, berufen sich auf fun-
dierte Studien namhafter Ins-
titutionen und geben zu Recht 
keine Ruhe. 

Denn die Dringlichkeit ist 
offensichtlich, zu viel steht auf 
dem Spiel. Deshalb lassen sich 
die Jungen nicht aufhalten 
und bleiben fokussiert – genau 
wie Greta Thunberg, die aus-
schloss, US-Präsident Donald 
Trump zu treffen, weil sie  
dabei nur ihre Zeit verschwen-
den würde.

Aber nicht nur die Klima-
krise wird von Jugendlichen 
oder jungen Erwachsenen 
angepackt. Wie unsere Port-
räts zeigen, haben sie in ganz 
unterschiedlichen Bereichen 
Grosses vor. Und sie reden 
nicht nur von grossen Taten, 
sie liefern.

Tamara Tiefenauer (27)
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K limawandel, Digitalisierung oder 
Politikverdruss – die Gesellschaft 
steht vor grossen Herausforde-

rungen. Nicola Forster will dafür innova-
tive Lösungen schaffen. 2008 arbeitete 
der damals 23-jährige Rechtswissen-
schaftsstudent an einer Kampagne der 
Jugendparteien für die Osterweiterung 
der Personenfreizügigkeit.  «Damals habe 
ich gemerkt, dass ich wirklich etwas ver-
ändern kann», sagt er. Kurz darauf grün-
dete er den Thinktank «foraus». Der Verein 
publiziert wissenschaftlich fundierte 
Handlungsempfehlungen zu aussenpoli-
tischen Themen, berät Politiker, Ministe-
rien und internationale Organisationen. 
«Wir schlagen eine Brücke von der Wis-
senschaft zur Politik und tragen so zu in-
novativen Lösungen bei.» Der Verein zählt 

derzeit rund 1000 freiwillige Mitarbeiter 
und fünfzehn Festangestellte, hat neben 
Sitzen in Zürich und Genf Spin-offs in 
sieben Staaten. Forster war auch Mitgrün-
der des Vereins Operation Libero sowie 
der Innovationsplattform Staatslabor.

Langer Atem ist Voraussetzung
Forster selbst ist zwar Co-Präsident der 
Grünliberalen Partei im Kanton Zürich, die 
von ihm mitaufgebauten Organisationen 
sind aber alle überparteilich. Denn viele 
Herausforderungen würden sich nicht auf 
links oder rechts beschränken, sie seien 
gesamtgesellschaftlich relevant, oft auch 
über Landesgrenzen hinweg. «So können 
wir ausserhalb des Parteiensystems  
zu Lösungen beitragen.» Vieles, was er  
anpackt, trägt erst Jahre später Früchte. 

Forster: «Die Zyklen der Politik sind lang, 
es gibt keine schnellen Resultate. Davon 
darf man sich nicht entmutigen lassen.» 

Junge sollen Zukunft mitgestalten
Mit seinem Engagement will Forster einer-
seits die Politik der Zukunft mitgestalten, 
andererseits mehr junge Erwachsene für 
die Politik begeistern. «Es ist wichtig, dass 
wir jungen Menschen mitbestimmen. Wir 
müssen ja noch lange mit den Entscheidun-
gen leben.» Dafür müsse die Politik neu 
gestaltet werden. Forster: «Die Verknüp-
fung von Online und Offline etwa bietet 
viel Potenzial, wird derzeit aber kaum 
genutzt.» Zudem setzt er sich für informel-
lere Zugänge zur Politik ein: «Jede und 
jeder soll sich mit dem eigenen Wissen und 
frischen Ideen engagieren können.»

Nicola Forster (34), Politiker



SCHWERPUNKT

Schon vor Greta Thunberg und den Klimastreiks 
setzte sich die junge Aktivistin für die Erde ein: «Ich 
weigerte mich, bei meinen Eltern im Auto mitzufahren, 
und ernährte mich vegan.» Vor einem Jahr fand dann 
die grosse Klimademo in Bern statt. Seither ist Leah 
Heuri aktiver Teil der Klimabewegung.

Bis zu zwanzig Jahre vor den ersten Symptomen 
erkennt der Gehirnscanner von Jannis Fischer  
bestimmte Biomarker im Gehirn, die auf das Risiko 
einer künftigen Demenzerkrankung schliessen  
lassen. Derzeit gibt es einen Prototyp des Geräts, 
2022 soll es auf den Markt kommen. 

Simon Schnetzer, was spornt Jugendliche 
und junge Erwachsene an, die grossen  
Herausforderungen unserer Zeit anzupacken? 
Das Gefühl der unausweichlichen Dringlich-
keit. Sehr deutlich wird das bei der Klima- 
jugend: Die Jugendlichen haben erkannt, dass 
sie persönlich davon betroffen sein werden 
und dass man jetzt etwas dagegen tun muss.  

Was unterscheidet den Tatendrang von 
Jungen und von Erwachsenen? 
Erwachsene bedenken oft schon, was aus 
welchen Gründen nicht funktionieren könnte. 
Das kann interessante Lösungen verunmög-
lichen. Hinzu kommt, dass Ältere meist mehr 
Zwängen unterliegen – sie müssen beispiels-
weise Einkommen generieren. Das kann ein-
schränken. Junge hingegen haben erst mal 
das Gefühl, dass alles möglich ist. 

Ist dieses Gefühl nicht auch fehlender  
Erfahrung zuzuordnen? 
Teilweise schon. Junge können deshalb sicher 
von der Erfahrung der Älteren profitieren. 
Wissen hingegen verliert an Wichtigkeit: Mit 
wenigen Klicks ist vieles jederzeit abrufbar. 

Worin liegt die grösste Stärke der Jungen?
In ihrer Unbeschwertheit. Sie haben einen fri-
schen Blick auf die Dinge und schrecken auch 
vor unkonventionellen Lösungen nicht zu-
rück. Dazu kommen ihr intuitiver Zugang zur 
digitalen Welt und die Selbstverständlichkeit 
der Vernetzung. Die Klimajugend kommuni-
ziert weltweit über Social-Media-Plattformen, 
die Streiks finden aber auf der Strasse statt.

Simon Schnetzer (40), Jugendforscher aus Kempten (D), 
ist Koautor der Studie «Junge Schweizer 2018». Nach  
seinem Studium der Volkswirtschaftslehre arbeitete er 
unter anderem für die WTO und die Vereinten Nationen. 

Leah Heuri (19), Klimaaktivistin

Jannis Fischer (31), Physiker

Lesen Sie die Porträts online
Was motiviert Leah Heuri, und 
weshalb engagiert sich Jannis 
Fischer gegen Demenz? Lesen  
Sie die Porträts online.
smart-wissen.ch/junge-ideen

« Starkes Gefühl  
 der Dringlichkeit»
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https://smart-wissen.ch/menschen/junge-ideen-portrait/


 S ie wollen Ihre alten Haushaltgeräte durch neue, 
effiziente Modelle ersetzen? Gute Idee! Denn 
dadurch lässt sich viel Strom sparen. Wie bei 

einer Verkehrsampel zeigt die Farbskala auf der 
Energieetikette von Grün bis Rot, wie energieeffi-
zient ein Gerät ist. 

Bei Einführung der Energieetikette vor rund 
zwanzig Jahren galt für Haushaltgeräte eine Effizi-
enzskala von A bis G. Nachdem aufgrund des tech-
nischen Fortschritts jedoch immer mehr Geräte die 
Spitzenklasse A erreichten, erweiterte sich die Skala 
auf A+ bis A+++.

A ist heute also oft längst nicht mehr spitze – und 
für Neugeräte sind einige tiefere Effizienzklassen 
schon gar nicht mehr erlaubt. Noch verwirrender 
wird es beim Vergleich unterschiedlicher Geräte- 
gruppen. Denn jede von diesen hat mittlerweile ihre 
eigene Skala. So werden Tumbler heute zum Beispiel 
nur noch in die Effizienzklassen A+++ bis B einge-
teilt. Und die Klassen D bis G sind in einigen Fällen 
bereits ein No-Go.

Da die heutigen Energieklassen als zu undurch-
sichtig für Konsumenten gelten, will die EU eine neue 
Kennzeichnung einführen, bei der die Schweiz mit-
ziehen wird. Ab März 2021 soll die Skala nur noch von 
A (sehr effizient) bis G (nicht effizient) reichen, wobei 
die Farbskala von Dunkelgrün bis Rot erhalten bleibt. 
Um Spielraum für weitere technische Fortschritte zu 
schaffen, werden besonders effiziente Geräte von 
heute maximal in die Klasse B eingestuft. 
energieschweiz.ch 

Vom Geschirrspüler über den Staubsauger bis zum 
Gefrierschrank: Aktuell gültige Energieetiketten  
von Haushaltgeräten stiften eher Verwirrung als 
Orientierung, weshalb es ab 2021 eine neue Regelung 
geben wird. Was Sie dazu wissen müssen.

TE X T ANDRE A S T URNER

Hä?
Sie wird wieder übersichtlich: 
die Energieetikette ab 2021.

WISSEN
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https://www.energieschweiz.ch/home.aspx


Es sieht grazil aus, schwungvoll und federleicht – sofern ein Profi  
auf dem Eis steht. Ob es die Schweizer Eiskunstlauf-Ikone Denise  
Biellmann schafft, aus einem ungelenken Anfänger einen Kufenkönig  
zu formen? Ein Selbstversuch. 

TE X T LUK VON BERG EN  FOTOS M ARKUS L A MPRECHT

REPORTAGE

Biellmanns 
schwerster Fall
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REPORTAGE

E iskunstlaufen ist eine Wintersport-
art, die nur wenige auf profes-
sionellem Niveau betreiben. Die 

Gründe? Teuer, zeitaufwendig, schwierig. 
Aber wie schwierig ist es wirklich? Rei-
chen vier gezielte Trainingslektionen für 
einen Laien, um ein Kurzprogramm ein-
zustudieren, das einigermassen flott an-
zuschauen ist? Um dies herauszufinden, 
hat die Redaktion einen motorisch limi-
tierten Reporter zu Denise Biellmann  
ins Eistraining geschickt. Einen, dessen 
Rhythmusanteil im Blut praktisch gegen 
null tendiert: mich.

Lektion 1: Kaltstart mit Bauch-
landung(en)
Ein sonniger Winternachmittag auf der 
Dolder-Kunsteisbahn in Zürich. Denise 
begrüsst mich an der Bande des Eisfelds. 
«Zeig mir zuerst, wie du Schlittschuh 
läufst», sagt sie. Ich drehe schwankend 
einige Runden, während die Trainerin die 
erste Schwachstelle lokalisiert: das Über-
setzen – sprich, auf Kufen die Kurve zu 
kriegen. Ich hacke dabei planlos Tritte in 
die Unterlage, Hauptsache Richtungs-
wechsel. Denise zeigt mir, wie’s geht: 
«Nicht vergessen, die Arme sind dabei 
immer auf Schulterhöhe ausgestreckt.» 
Einige Bauchlandungen später proben 
wir die erste Figur, den Flieger. Gleiten 
auf einem Bein, das andere nach hinten 
gestreckt. Mindestens in Hüfthöhe. Mein 
38-jähriges linkes Bein schafft Kniehöhe, 
das muss reichen. «Darauf können wir 
auf bauen», analysiert Denise. Eine  
rudimentäre Basis für weitere Eisfaxen 
wie Pirouetten & Co. ist also da.

Lektion 2: Der Mond ist 
umgefallen
Mit etwas Schulterschmerzen und einem 
leichten Ziehen in der rechten Wade 
treffe ich Denise einige Tage später zur 
zweiten Lektion. Sie zeigt mir weitere 
Figuren. Den Mond, bei dem die Haltung 
der Füsse etwa einen 180-Grad-Winkel  
ergibt. Ich renke mir dabei fast den Un-
terkörper aus, sofern das anatomisch 
überhaupt möglich ist. Und immer wie-
der: «Oberkörper gerade, Arme ausge-
streckt!» Dann proben wir den Dreier-

sprung, über den auf Wikipedia geschrie-
ben steht, es sei «der einfachste aller 
Sprünge, er hat nur eine halbe Umdre-
hung». Ich rechne trotzdem mit einem 
Genickbruch. Denise: «Mit den Armen 
Schwung holen, mit rechts abspringen, 
drehen und rückwärts auf dem linken 
Bein landen.» Oder – in meinem Fall – auf 
der rechten Hinternbacke. «Mach zu 
Hause einige Trockenübungen, dann 
vergisst du die Bewegungen nicht.»

Lektion 3: Ein Sonderling auf Eis
«Hast du die Übungen gemacht?», fragt 
Denise. «Ja», lüge ich, breite meine Arme 
aus und schwebe übers Eis. Inzwischen 
fühle ich mich auf Kufen schon wesent-
lich wohler. «Gerader Oberkörper!» Die 
Trainerin filmt mich zu Studienzwecken. 
Im Filmchen stelle ich leicht geschockt 
fest, dass meine Haltung kein Schweben 
war, sondern eher eine bananenartige 
«Magen-Darm-Problem»-Pose. Und beim 
Rückwärtsübersetzen stakse ich übers Eis 
wie ein Mädchen, das zum ersten Mal 
High Heels trägt. Es sehe allmählich nach 
«etwas» aus, muntert mich Denise auf. 
«Jetzt üben wir die Pirouette.» Unter den 
skeptischen Augen einiger Eiskunstlauf- 
Muttis, die neben der Eisbahn auf ihre 
hypertalentierten Töchter warten, nehme 
ich die Ausgangsposition ein. Eine junge 
Frau schaut zu und zielt mit ihrem Smart-
phone hemmungslos auf mich. Kann sein, 

dass sie filmt und mich als Sonderling auf 
Kufen ins Netz stellt. Ich find’s frech, 
konzentriere mich aber lieber auf meine 
allererste Pirouette. Nach der Drehung 
küsse ich das Eis. 

Lektion 4: Zufrieden, mit blauen 
Flecken
«Was möchtest du noch üben?», fragt 
Denise zu Beginn der letzten Trainings-
lektion. Alles. Oder nichts? Denn ich  
bin nervös, weil ich heute präsentieren 
werde, was mir die Trainerin mühevoll 
beigebracht hat. Das Publikum besteht 
aus meiner Kamerafrau und dem Fotogra-
fen. Einige weitere Zufallszuschauer 
grinsen über den Bandenrand. Aber da 
bin ich geistig längst im Tunnel drin. 
Diesem mentalen Konzentrationsort, den 
Sportler aufsuchen, um sich optimal auf 
einen Einsatz einzustimmen. Und dann 
liefere ich ab! Übersetzen, vorwärts und 
rückwärts, vom Mond in den Dreier-
sprung, danach Schwung holen für den 
Flieger. Zum Schluss eine etwas wackeli-
ge Pirouette. «Das hast du gut gemacht!», 
lobt Denise und klatscht mich ab. Okay, 
ganz so geschmeidig hat das wohl nicht 
ausgesehen. Aber ich bin zufrieden mit 
meiner Leistung. Ich verlasse die Eisbahn 
mit einigen blauen Flecken und der Er-
kenntnis, dass es sich durchaus lohnt,  
hin und wieder neue Türen aufzustossen. 
Selbst wenn dahinter Glatteis ist.  
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Denise, als Eiskunstläuferin hast 
du alles erreicht. Worauf kommt 
es bei diesem Sport an?
Entscheidend sind Ehrgeiz, Disziplin 
und Talent. Körperliche Faktoren 
wie Sprungkraft und Kondition spielen 
auch eine Rolle. Aber das kann man 
trainieren. Zudem sollte man nicht 
zu gross sein, da man sonst bei  
den Sprüngen leichter das Gleich-
gewicht verliert. Ganz wichtig ist 
auch, dass man Spass hat, dass man 
das Gefühl geniesst. Wenn ich auf 
dem Eis bin, steht für mich die Welt 
rundum still.

Aber bis es so weit ist, muss man 
viele Stürze verkraften …
Mit der richtigen Technik lassen sich 
viele Stürze vermeiden. Aber klar, 
wer Eiskunstlaufen lernen will, muss 
hart im Nehmen sein. Stürze und 
blaue Flecken gehören dazu. Es ist 
sehr wichtig, sofort wieder aufzu-
stehen und weiterzutrainieren. Ich 
habe mir jedenfalls in all den Jahren 
noch nie etwas gebrochen.

Was liegt für einen Quereinsteiger 
wie mich noch drin?
Klar, wer diesen Sport professionell 
betreiben will, sollte früh damit 
beginnen. Ich stand als Dreijährige 
zum ersten Mal auf dem Eis. Aber 
auch im Erwachsenenalter kann 
man als Anfänger auf einem tieferen 
Niveau viel erreichen. Auch wenn 
der Zug in Richtung Weltspitze für 
dich natürlich längst abgefahren ist.

« Ohne Stürze  
lernt man nichts»

«Bart on Ice» unter kritischer  
Beobachtung der Trainerin: 
Schwung holen, abheben,  
drehen und landen. Nach drei 
Trainings sieht es endlich  
nach «etwas» aus.

Denise Biellmann (57) ist mehrfache Welt-, 
Europa- und Schweizer Meisterin im Eis-
kunstlauf. Als Personal Coach betreut sie 
Sportler auf und neben dem Eis.

« Dass ich mir auf dem Eis nicht  
das Genick gebrochen habe,  
grenzt an ein Wunder.» 
Luk von Bergen



GADGETS
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Wenn’s draussen schneit und windet, spielt sich’s drinnen am besten. 
Und bei diesen Brett- und Kartenspielen ist für jeden etwas dabei – 
für Jung und Alt, für die Zweierkiste oder die ganze Familie.

Farbige Kacheln 
Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Bediensteten 
des Königs und müssen die Wände des Palastes 
mit Kacheln verzieren. In den einzelnen Spielphasen 
müssen sie die sogenannten Azulejos strategisch 
geschickt von der Manufaktur besorgen und an-
schliessend verlegen. Das Spiel «Azul» gibt es bei-
spielsweise bei exlibris.ch für ca.  45 Franken.

https://www.exlibris.ch/de/
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Schnelle Hunde
Ähnlich wie Eile mit Weile – man spielt aber in Zweierteams, und statt eines 
Würfels bestimmen die Karten den Spielverlauf. Für den Sieg muss das 
Team geschickt zusammenspannen. «Brändi Dog» gibt’s im Online-Shop 
der Stiftung Brändi unter braendi-shop.ch für ca.  80 Franken.

Junger Wald
Rund um den Wald wandert die Sonne und spendet 
den Bäumen Licht. Diese werfen aber auch Schatten 
und gefährden die Gewächse der Spieler. Es gilt also, 
seine Bäume möglichst geschickt auf der Lichtung zu 
platzieren. Zu bestellen gibt es «Photosynthese»  
unter anderem auf orellfuessli.ch für ca.  45 Franken.

Geschickter Handel
Als Kaufleute im Spiel «Istanbul» müssen die Teilnehmer 
auf dem Basar möglichst geschickt handeln. Unter-
stützung erhalten sie dabei von Sonderwürfeln. Mit etwas 
Glück und der richtigen Strategie wird schliesslich ein 
Spieler die meisten Rubine einsammeln. Entdeckt auf 
weltbild.ch für ca.  30 Franken.

Hinterhältige Karten
Ziel ist, die Karten so schnell wie möglich loszuwerden. Doch das  
ist gar nicht so einfach, denn die Mitspieler versuchen das zu  
verhindern: Jemand hat nur noch wenige Karten? Man kann ihm  
zwei der eigenen Karten schenken. Du hast viele Karten? Ein  
Mitspieler muss so viele Karten von dir ziehen, bis er mehr Karten 
hat als du. «Frantic» kann man auf carta-media.ch für ca.  22 Franken 
bestellen.

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/show/
https://www.braendi-shop.ch/de/home
https://www.weltbild.ch/
https://www.carta-media.ch/


HOW TO
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Ressourcenschonend
Zeitungen aus dem Altpapier kramen 
und los geht’s: Schon ein paar Farb-
tupfer, bunte Sticker oder Sterne ver-
leihen dem grauen Papier einen  
festlichen Anstrich. 

Papierlos
Statt teurem Verpackungspapier  
lieber Stoff verwenden: Wickeln Sie 
das Geschenk in einen Schal, ein 
Tischtuch, ein Geschirr- oder Bade-
tuch. Die Verpackung ist dann  
gleich ein zusätzliches Präsent. 

TE X T TA M AR A TIEFENAUER

Geschenke kann man ohne grossen Aufwand und mit nur ein paar zusätzlichen  
Materialien festlich verpacken. Lassen Sie sich von folgenden Ideen inspirieren.

Verziert
Es müssen nicht immer Mäscheli und 
Bänder sein: Auch mit Untersetzern aus 
Papier oder Deko-Klebeband lassen 
sich Geschenke schmücken. 

Alleskönnerin
Wie verpacke ich einen dreiarmigen 
Kerzenständer? Einen Ball oder ein 
unförmiges Stofftier? Kleben Sie aus 
einem Stück Papier eine hübsche 
Tüte, in die sich alles stecken lässt.

Eine Faltanleitung für 
eine universal einsetzbare  

Verpackung finden Sie hier:  
smart-wissen.ch/geschenke

https://smart-wissen.ch/wissen/geschenke-richtig-einpacken/
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RÄTSEL

Finden Sie das Lösungswort?

3. Preis
Cocktails schnell und  
einfach zubereiten
Die Cocktail-Mixer von Mikks beinhalten  
hochkonzentrierte Aromen, die ausschliesslich 
aus natürlichen Zutaten gewonnen werden. 
Deckel abschrauben, zur Spirituose oder zum 
Mineralwasser hinzufügen – schon steht ein 
ausgeklügelter Cocktail oder eine erfrischende 
Limonade bereit. Der Preis beinhaltet zwei  
Starter-Sets. 

Gesamtwert des Preises: 80 Franken

Informationen und Online-Shop auf mikks.ch

Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war «Wasserschloss». 

1 . Preis
Entspannung im Hotel Pirmin Zurbriggen 
Pure Erholung in natürlicher Umgebung, Genuss und Wohlbefinden in unge-
zwungener Atmosphäre  – das ist die Devise, mit der die Hoteliersfamilie ihre 
Gäste glücklich macht. Im Preis inbegriffen sind zwei Übernachtungen für zwei 
Personen im Doppelzimmer; inklusive Frühstücksbuffet, 5-Gang-Abendessen 
und Zugang zum Spa-Bereich mit Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft.

Gesamtwert des Preises: 720 Franken

Wellness & Spa Pirmin Zurbriggen, 3905 Saas Almagell, wellnesshotel-zurbriggen.ch,  
pirmin.zurbriggen@rhone.ch

2. Preis
Tomi Pedaleur,  
der unermüdliche  
Velofahrer

Der solarbetriebene Velofahrer ist ein Spielzeug, das 
Sonnen energie, Mechanik und Holzhandwerk harmo-
nisch verbindet. Ein kleines Stück Technik, das über 
Alltägliches staunen lässt. Tomi Pedaleur ist schön 
einfach und einfach schön, selbst wenn die Sonne 
nicht scheint! Denn im Gegensatz zu anderen Solar-
spielzeugen funktioniert dieses auch bei wenig Licht.

Gesamtwert des Preises: 170 Franken

Informationen und Online-Shop auf solartoys.ch

Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
wettbewerb@redact.ch und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen der unten-
stehenden Preise. Nennen Sie uns im 
Betreff bitte direkt das Lösungswort.  
Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vor- 
und Nachnamen sowie Ihre Telefon-
nummer mit. Einsendeschluss ist der 
19. Januar 2020.
 
Alternativ können Sie uns auch eine  
Postkarte schicken an: 
Redact Kommunikation AG,  
Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wett bewerb führen  
wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist  
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://www.wellnesshotel-zurbriggen.ch/
http://www.solartoys.ch/
https://mikks.ch/


Stimmt für mich.
100 % Sonnenstrom 
aus Nidwalden
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