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Umweltveloweg
Lust auf Natur? In der Schweiz entstehen in verschie-
denen Regionen Umweltvelowege mit Bildungs- und 
Erlebnischarakter auf den SchweizMobil Routen. 
Der erste Umweltveloweg führt von Zürich nach 
Chur und wird 2014 eröffnet. Es werden auch Füh-
rungen für Schulen, Firmen und Vereine angeboten.
Auf dem Umweltveloweg erlebst du pure Natur und 
lernst gleichzeitig, woher die Energie kommt und wie du 
in deinem Alltag davon weniger oder durch andere Ener-
giequellen verbrauchen kannst. Auf deinem Weg beglei-
ten dich interessante Hinweistafeln, lustvolle Spiele und 
spannende Experimente. Zusätzlich kannst du die «Per-
len der Region» besuchen gehen und dich kulinarisch 
und kulturell verwöhnen lassen, z. B. von einer interes-
santen Cleantech-Firma, einem schönen Weingut oder 
einem gemütlichen Gasthof. www.umweltveloweg.ch

In den change maker Geschäften in Basel, Bern, Luzern, Thun, Win-
terthur und Zürich werden Angebote vereint, die dem Bedürfnis des 
veränderten Konsumbewusstseins nach mehr Sinn und Nachhaltig-
keit entsprechen. Der Sprung von sinnvollen Produkten aus dem bis-
herigen Nischendasein ist die Vision von change maker. Massenware 
grosser Konzerne und Labels findet man nicht. Dafür aber span-
nende Dinge aus kleinen oder mittelgrossen Manufakturen, die in 
überschaubaren Mengen produzieren oder weiterverarbeiten. Jedes 
Produkt hat seine eigene Geschichte. Diese beginnt bei Designern 
mit einer Passion für das Sinnvolle. Sie handelt von fair entlöhnten 
ArbeiterInnen und von Kleinmanufakturen, die ihre Verantwortung 
gegenüber Umwelt und Natur ernst nehmen. Und sie endet mit Men-
schen wie Ihnen, die beim Einkaufen auf Fairness und ihr grünes Ge-
wissen achten. www.changemaker.ch

Ethik küsst Ästhetik - change maker

DESIGNGUT – Designmesse Winterthur
Designgut ist eine dreitägige Designmesse in Winterthur mit überregio-
naler Ausstrahlung, die 2013 zum vierten Mal vom 1. bis 3. November im 
Casinotheater stattfindet. Die Aussteller sind Schweizer Designschaffende 
oder Plattformen aus den Bereichen Mode, Accessoires, Schmuck, Kera-
mik und Möbeldesign. Sie fertigen Objekte, die einerseits eine hohe De-
sign- und Materialqualität aufweisen und andererseits möglichst nachhal-
tig produziert werden, als Unikate oder als Kleinserien. DESIGNGUT bietet 
etablierten sowie jungen Designern eine attraktive Verkaufsplattform, den 
direkten Kontakt zum Publikum und einen Austausch mit anderen Gestal-
tern. Die DESIGNGUT liegt ganz im Zeichen des wachsenden Trends hin zu 
lokal produzierten, nachhaltigen und langlebigen Objekten mit Manufak-
tur-Charakter. www.designgut.ch


