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Nachhaltige Mobilität für Hotelgäste 
 
 
 
Projekt-Team: Raphael Fischer, Philipp Mischler, Marco Rainone, 
Jonas Tzourbakis 
 
Beruf: Berufsschule für Gestaltung Zürich medienformfarbe 
Lehrjahr: 1 
Name der Schule oder des Betriebs: Berufsschule für Gestaltung Zürich 
Medienformfarbe 
Name der Lehrperson oder der Berufsbildnerin/des Berufsbildners: 
Barbara Keller, René Wäger, Andreas Müller 
 
 
Zusammenfassung:  
Wie kann man Hotelgästen zeigen, dass Klimaschutz wichtig ist? Wie aufzeigen, 
was im Quartier hin zu einer Low Carbon Society läuft? Wir inszenieren Fotos zum 
Thema nachhaltige Mobilität und drucken daraus Puzzles für die Hotelgäste. Die 
Fotos werden zudem in den Hotelzimmern hängen. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Sensibilisierungsprojekt: 300 
Wettbewerbs-Kategorie: Energieprojekt / Sensibilisierungsprojekt / 
Innovationsprojekt / Planungsprojekt
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 Einleitung 1.
Unsere Fotografielehrerin Barbara Keller und der Typografielehrer René Wäger 
haben mit uns die Idee besprochen, dass wir etwas für Hotelgäste machen 
könnten. 
Motivation: etwas machen, das tatsächlich genutzt wird und das bei der 
Umsetzung auch Spass macht. 

 Projektdefinition und -Zielsetzung 2.
Myclimate und das Hotel Courtyard by Marriott Zürich Nord haben den Umwelt 
Milestone für ihr Klimaschutzprojekt im Quartier Zürich Nord erhalten. Wie können 
wir auch die Hotelgäste für mehr Klimaschutz sensibilisieren? 
 
 

 Konkrete Umsetzung 3.
1. Führung durchs Hotel durch Stefano Alborghetti (Hoteldirektor) und durchs 

Quartier durch Julia Hofstetter (myclimate). 
2. Wir studieren und planen, wie unsere Fotos gestaltet werden sollen. 
3. Fotografieren, Bearbeitung der Fotos. Typografie. 

 
 

 Berechnung 4.
• Sensibilisierungsprojekt: Anzahl erreichte Personen 300 (200 gedruckte 

Puzzles und Fotos in den Hotelzimmern) 
 

 Rückblick und Auswertung 5.
Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Ja 

Konnten Sie das Projekt wie geplant durchführen? Ja, war zum Glück gutes 
Wetter 

Mit welchen Schwierigkeiten waren Sie konfrontiert? Die Fahrräder hatten einen 
Platten. 

Sind Sie selber zufrieden mit Ihrem Projekt, bzw. mit dem was Sie erreicht haben? 
Ja 

Was sind ihre wichtigsten Erkenntnisse? Gute Ideen schön inszeniert machen 
Klimaschutz attraktiv. 

Wie geht es mit Ihrem Projekt weiter? Wir organisieren eine Vernissage 
gemeinsam mit dem Hoteldirektor Stefano Alborghetti.
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Tausend Teile? Im Projekt KlimaLokal ZürichNord fügen 
wir gemeinsam mit Kindern und Erwachsenen, die rund 
um das Hotel leben, ein Klimaschutz-Puzzlestück zum an-
deren. Fahrradfahren, saisonale und regionale Lebens-
mittel kennenlernen und vieles mehr ... ein unvergessli-
ches Klimaschutz-Erlebnis !
Mit ihrem gemeinsamen Klimaprojekt haben das Hotel 
Courtyard by Marriott Zürich Nord und die Klimaschut-
zorganisation myclimate den Umwelt MILESTONE 2012 
gewonnen – den Tourismus Oscar der Schweiz. 
Das Postkarten-Puzzle wurde von der Polygrafen-Klasse 
2B der Berufsschule für Gestaltung, medien form farbe, 
unter der Leitung von Barbara Keller, René Wäger und 
Andreas Müller gestaltet.

One thousand pieces? In the Klim
aLokal Zurich Nor th project , we put 

together the pieces of a clim
ate protect ion puzzle with children and 

adults who l iv
e in the v icini t y of the hotel. A

ct iv i t ies include r iding 

bikes, get t ing acquainted with seasonal and regional fo
ods, and much 

more… an unforget table clim
ate protect ion experience !

The Hotel Cour tyard by Marriot t Z
urich Nor th and the clim

ate pro -

tect ion organisat ion myclim
ate have won the 2012 M IL ES T ONE  

award in the environmental category for their joint clim
ate project . 

This prest igious award is Switzerland’s equivalent of an Oscar in the 

tourism industry. 

The postcard puzzle was designed by Class 2B at m
edien form farbe 

(Media Form Colour), t
he Vocat ional School fo

r Design Zurich, under 

the direct ion of B
arbara Keller, R

ené W
äger and Andreas Müller.

Was ist dein  
Puzzle-Rekord? 
Hundert Teile?

What’s the largest puzzle 

you’ve ever done?

One hundred pieces?
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