
 

Weiterführende Links: 
 
SBB: Alle Gepäck-Dienstleistungen auf einen Blick 
Pro Velo Schweiz: So reist das Velo im ÖV mit 
Nachhaltig Leben: Die Zukunft nachhaltiger Mobilität in der 
Schweiz 
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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? In 
den vergangenen zwei Jahren waren viele Menschen, die in der 
Schweiz leben, im Sommer innovativ unterwegs – und haben 
dabei ihre Heimat neu entdeckt. Wer die kürzeren Reisewege 
mit dem ÖV zurücklegt, baut nicht nur den eigenen Stress 
schneller ab, sondern hilft auch der Umwelt dabei. 

 

Viele Menschen haben sich in jüngster Zeit im eigenen Land erholt, 
sind in der Schweiz etwa vermehrt ins Berner Oberland, ins Tessin 
und nach Graubünden gefahren. Bis zu 75 Prozent mehr inländi-
sche Gäste haben im Sommer 2021 im Vergleich zum Vorjahr Ent-
spannung in der Heimat gesucht – und gefunden. Und wo es Men-
schen gefällt, gehen sie gerne wieder hin. Man hat die kurzen 
Wege schätzen gelernt.  
So vorbildlich wir mit der Wahl unseres Ferienziels das Klima scho-
nen, so viel Luft nach oben gibt es immer noch bei der Frage, wie 
wir dorthin kommen. Den rund 10‘000 Anfahrten im eigenem Auto 
stehen nur etwa ein Drittel so viele Reisen mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln gegenüber.  
Beste Voraussetzungen also für alle, die auch dieses Jahr offen für 
Neues sind. Auch wer auf Bahn und Bus umsteigt, kommt hierzu-
lande überall hin. Natürlich sind kleine Anpassungen in der Pla-
nung notwendig, zum Beispiel beim Gepäck. Der Fokus auf das 
Wesentliche hilft. Wenn das schwerfällt, hilft eine kleinere Tasche 
– je weniger Platz, desto weniger nehme ich mit. Oder man redu-
ziert kontinuierlich den Anfangsstapel. So reisen Sie nicht nur un-
beschwert, sondern reduzieren gleichzeitig den eigenen ökologi-
schen Fussabdruck weiter.  
Nutzen Sie die vergünstigte SBB-Tageskarte der Stadt Opfikon. 
Jeden Tag stehen acht Tageskarten zur Verfügung, die Sie telefo-
nisch oder online reservieren können. 
    

Umwelttipp: Entspannung für alle 
 

https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/vor-der-reise/reise-und-fluggepaeck/reisegepaeck.html
https://www.pro-velo.ch/de/themen/freizeit-und-tourismus/velomitnahme-im-oev
https://www.nachhaltigleben.ch/mobilitaet/mobilitaet
https://www.opfikon.ch/dienstleistungen/53495

