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Medienmitteilung von mountain wilderness schweiz
Sanfte Mobilität in und für die Ferien!
07. August 2012. Immer noch Ferienzeit! Wer seine Freizeit aktiv gestaltet, ist
gewissen Mobilitätszwängen ausgesetzt, wobei das Auto das dominierende
Verkehrsmittel im Freizeitverkehr ist. Das geht auch anders, meint die
gemeinnützige Alpenschutzorganisation mountain wilderness schweiz. Sie
publiziert ergänzende Transportdienstleistungen auf der dreisprachig
verfügbaren Internetplattform AlpenTaxi.ch. Die mittlerweile fast 300 AlpenTaxis
füllen die Lücke zwischen der letzten ÖV Station und den Bergen.
Freizeitverkehr: Es sind immer noch Sommerferien. Wer in den Ferien etwas
unternehmen will, muss mobil sein. Gemäss den im Jahr 2012 erschienenen
Ergebnisse des Mikrozensus Mobilität und Verkehr des Bundesamtes für Statistik
sind über 40% aller zurückgelegten Distanzen auf den Freizeitverkehr
zurückzuführen. Hierbei dominiert das Auto: über 65% aller Distanzen werden im
Auto zurückgelegt, mit den öffentlichen Verkehr hingegen nur knapp 20%.
Mangelnde Alternativen und der Komfort sind die meist genannten Gründe für
die Verkehrsmittelwahl.
Der motorisierte Individualverkehr der in die Berge rollt belastet die Umwelt und
stört unsere Umwelt, die wir in der Freizeit nutzen und geniessen wollen. Die
Folgen davon sind eine erhöhte Schadstoffbelastung der Luft (CO2, Feinstaub),
zusätzliche Lärmemissionen und Landschaftsverlust durch den Bau von Strassen
und Parkplätzen.
AlpenTaxi.ch: AlpenTaxis sind lokale Autos, Busse oder Seilbahnen. Das
AlpenTaxi ist eine bequeme Alternative, um sanft und ohne eigenes Auto mobil
zu sein. In Kombination mit Bahn, Bus und Schiff, transportieren AlpenTaxis das
Zielpublikum mitsamt Gepäck zu den gewünschten Freizeit-Destinationen.
Auf der Internetplattform www.AlpenTaxi.ch finden sich knapp 300 AlpenTaxis im
ganzen Schweizer Alpenraum. Seit Neustem gibt es diese in allen drei
Landessprachen der Schweiz. Hinter dieser Arbeit steckt die gemeinnützige

Alpenschutzorganisation mountain wilderness schweiz. Sie setzt sich für den
Schutz der ursprünglichen Bergnatur und für einen naturverträglichen Bergsport
und dessen Zugang ein. Mit www.AlpenTaxi.ch zeigt mountain wilderness dafür
eine konkrete und positive Lösung auf.
Das Angebot der AlpenTaxis wird ständig ausgebaut. So appelliert mountain
wilderness an alle Transportunternehmen, sich mit mountain wilderness in
Verbindung zu setzen und ermuntert alle Berggängerinnen und Berggänger,
potentielle Angebote zu melden. Einen Eintrag eines AlpenTaxis ist kostenlos
und kann von der breiten Öffentlichkeit benutzt werden.
AlpenTaxi.ch: es ist dein Weg zum Berg!
Weiterführende Informationen:
•

www.AlpenTaxi.ch: Informationen zur Benutzung, interaktive Karte und
Kontaktinformationen zu den AlpenTaxis, Eckdaten mit den sämtlichen
Informationen zum Projekt.

Angebote:
•

finden Sie am Einfachsten über die interaktive Karte auf der Webseite:
www.AlpenTaxi.ch

•

Ergänzende Ausflugsangebote finden Sie über die Verlinkung zu Arrlee
unter den Informationen des entsprechenden AlpenTaxis

Bilder:
•

https://www.wuala.com/mw_patrickjaeger/Fotos/AlpenTaxi/?key=aACBgNM
yhtBi

Kontakte:
•

Patrick Jaeger, Leiter AlpenTaxi.ch, 031 372 30 00,
patrick.jaeger@mountainwilderness.ch

mountain wilderness schweiz, Sandrainstrasse 3, CH – 3007 Bern,
+41 (0)31 372 30 00, info@mountainwilderness.ch, www.mountainwilderness.ch
Mit Respekt in die Berge!

