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Swisstainable Storytelling: 
Eine Konversation (und ein bisschen Kino).

Ferientag Arosa
13. April 2022



Unser Gastreferent.

Livio Dainese

Co-CEO Wirz BBDO

Werber des Jahres 2018
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Um was geht es?



Nachhaltigkeit ist in unserer
DNA. Lassen Sie uns
sicherstellen, dass dies auch
alle wissen. 
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Vision
Die nachhaltigste

Reisedestination der 
Welt werden.

Zielsetzung
1. Orientierung für den Gast
2. Unterstützung für die Branche
3. Positionierung der 

Reisedestination Schweiz



Das Programm. 
Gästeorientierung durch eine dreistufige
Bekenntnis-Strategie für Swisstainable
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Unser 3-jahres Plan. 
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MANIFESTO 1.0 (SUMMER & WINTER 
VERSION AVAILABLE)

Coin the term ‘Swisstainable’
Make the initiative known - including 

what it stands for. 

CERTIFIED GUIDE
Enable travellers to a full guided 

sustainable experience in the 
destination Switzerland.

AND MORE TO COME 

2021
AWARENESS

2022
AWARENESS I ATTRACTION I 

CONFIDENCE

2023
AWARENESS I ATTRACTION I 

CONFIDENCE

TRAVELLERS & MAKERS
Tell real stories & 

put our industry and guests in focus.

PLANT

NURTURE

HARVEST

MANIFESTO 2.0 «CARE»
Define what Swisstainable stands for –

and why our take on conscious travel is 
uniquely Swiss.

SWISSTAINABLE GOES VEGGIE
”First Proof Point" for the sustainable 

development of Swiss tourism with real 
impact – visible and relevant for the 

guest.

COMMUNICATION TOOLS
Logo / Emblem and Claim

Consumer Personas
Tone of Voice

.

CONTENT HUB and TOOLKIT
Consumer-oriented hub page with 

information and tipps.

EXPERIENCE SHOP
Sustainable experiences incl. the 

Summer GA.



Customer Journey 2021-2023.
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Commitment Advocacy

Manifesto CH summer/winter + 
International Winter

My Swisstainable Journeys 2022
Go Live Organic: Ferientag, Go Live Paid: May

Awareness Attraction

Experience Shop 
CH, summer/winter

Confidence

2022

2021 2021

Sommer GA
CH, summer

2021



Wie kommuniziert man 
Nachhaltigkeit?



«The tourist destroys what he seeks by finding it.»
Hans Magnus Enzensberger

Action for sustainability.



The Tonality.
Swisstainable communicates sustainability in a 
refreshing way: never a restriction – always an 
enrichment. 
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Tone of Voice.



Reisen ist Freude.
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Reisen ist eines der Highlight-Themen der Menschen. 
Vorfreude, Erlebnisse, Leidenschaften, Entspannung und 
Erinnerungen sind nur einige der vielen positiven 
Assoziation, welche die Menschen mit dem Thema 
Urlaub und Reisen haben.



Fakten, Fakten, Fakten.
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Nachhaltigkeit und nachhaltiges Reisen hingegen wird oftmals 
als rationales, fast analytisches Thema behandelt, was 
stark in Fakten verankert ist und an rational verankertes 
Verhalten der Menschen appelliert. Wir werden durch die 
Medien zunehmend ermahnt, uns in unserem Konsum- und 
Reiseverhalten zu ändern und «das Richtige» zu tun.



Reisen und nüchterne 
Fakten stehen im 
Widerspruch zueinander.
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Zumindest wenn man den Menschen Lust auf maximale Erholung 
in der «energetisierenden» Natur der Schweiz machen will.



Nachhaltiges Reisen zur 
Herzensangelegenheit 
machen.
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Wir machen uns auf, die Welt für die neue, bessere Form des 
Reisens zu begeistern. Denn wenn nachhaltiges Reisen zu einer 
Herzensangelegenheit wird, finden wir den Weg ins Relevant Set 
über ihr Herz, und nicht über den Kopf.

Wie genau motivieren wir dieses Begehren anders zu reisen über 
die Art wie wir klingen?
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Wir machen keine Werbung, sondern dokumentieren die «neuen Wege», 
die man beim Reisen in der Schweiz gehen kann. Wir treten als 
Changemaker auf, nicht als Tourismusbüro - und somit als eine 
Unternehmung und ein Land, das “The future of travel” verstanden hat.

Don’t advertise. 
Document the change.
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Der Weg ins Herz der Menschen geht über echte Stories. Wir 
zeigen nicht nur atemberaubende Natur, denn Bilder allein können 
nachhaltiges Reisen nicht «erzählen».

Wir erzählen bewegende Geschichten von echten Reisenden und 
wie und wieso nachhaltiges Reisen so viel Bedeutung für sie hat.

Echte Stories 
die bewegen.
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Jemand hat mal gesagt: nichts ist spannender als die Realität. 
Wenn sie gut erzählt ist. Wir zeigen die tiefliegenden, echten und 
bedeutsamen Emotionen der Menschen und emotionalisieren 
darüber unsere Gäste.

Deep, real, meaningful 
emotions.
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Wir wissen, dass je mehr die Menschen über nachhaltiges Reisen lernen, desto 
exponentiell stärker wird ihre Offenheit für das Thema und ihre Bereitschaft zu 
handeln. Unser Thema ist neu, die meisten unserer Reisenden sind “First Timers” 
und daher ist es ungemein wichtig, das wir in einer Art mit ihnen sprechen, die 
sind «an die Hand nimmt» und nicht voraussetzt, dass sie bereits alles wissen.

Denn wir haben ein wichtiges Anliegen: Anstiftung zum Umdenken!

Don’t preach. 
Educate and encourage 
to re-think.
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Wir zeigen den Reisenden neue, reale Perspektiven auf, wie man besser reisen 
kann und warum das bessere Erholung bedeutet. Wir tun dies, in dem wir 
«Trailbreaker» als Protagonisten einer neuen Form des Reisens zeigen und ihre 
ganz persönlichen, eigenen Perspektiven und Reflektionen über ihre Stories zu 
den Gästen bringen. Unsere Geschichten sind immer in Spannungsfeldern 
verankert, die emotionalisieren, inspirieren und motivieren, nachzuahmen.

Breaking new trails: 
inspirieren, motivieren, 
vorleben.
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Phase 1 – 2021

Aufmerksamkeit.
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INFORM

INSPIRE

CONVERT

STORYTELLING

BRAND RECOGNITION

www.myswitzerland.com/swisstainable



Phase 2 – 2022

Begehrlichkeit und Vertrauen.
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We need a country 
that takes care. 

We need Switzerland. 



6 «My Swisstainable Journey» Kurzfilme. 
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GABY
GIANINI 

When Gaby inherited a 16th 
Century palazzo and a 
huge wine estate from her 
Nonno, she wasn’t ready. 
Today she feels privileged 
to work so closely with 
nature. 

OLIVIER
CHESEAUX

As an architect who grew 
up in the spectacular Valle 
d’Hérans Olivier gets 
inspired by the materials 
and structures of his natural 
surroundings. That’s why 
he only creates what lasts.

HANNO
SCHWAB

As a sustainability engineer 
with a passion for freeriding 
and the Swiss Alps the 
German born Hanno 
decided to build the world’s 
most sustainable ski brand. 

IVANO
KÜNZLI

Because nature gives him 
so much, Ivano tries to live 
as sustainably as possible. 
Yet he still feels like most of 
us: overwhelmed, 
powerless and disoriented 
at times.

MAURO
DOTTA

Mauro is convinced that we 
can enjoy the adventures of 
our mountains in balance 
with natural resources, ‘We 
only have this planet, we 
don’t have anywhere else to 
go', he says. 

KAZU
HUGGLER

Kazu’s ‘Swisstainable
Journey’ is coined by her 
search for harmony and 
balance - between nature 
and the city, traditions and 
trends, resources and 
consumption.

ZurichTicinoAppenzellTicino Valais Bern



Herleitung Film: Care. 
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Was bedeutet dies 
für die Branche?



Q&A.
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Danke. Merci. Grazie. Grazia.


