Aktion «Kennst du die Schweiz»
Ferien in der Schweiz! Übrigens auch BR Ueli Mauerer ist dieser Meinung!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie komme ich aus meiner «Isolation» zu Hause raus?
Wie kann ich einen sicheren Ausflug realisieren?
Das Kleinunternehmen Miete-einen-Fahrer.ch hat sich da etwas Besonderes ausgedacht.
Mit der Aktion «Kennst du die Schweiz» soll die Möglichkeit geschaffen werden, für 1 – 2 Personen
einen sicheren Ausflug zu den schönsten Ecken der Schweiz zu organisieren. Das in einem normalen
Auto mit 4 Sitzplätzen. (https://www.miete-einen-fahrer.ch/kennst-du-die-schweiz.html)
Und ja, das Ganze soll auch im Bereich Social Distancing umgesetzt werden. Das Fahrzeug wird mit
einer Klarsichtfolie unterteilt. Der Fahrer sitzt vorne und hinten die Fahrgäste. So sind beide Parteien
voreinander sicher und gehen ein relativ kleines Risiko einer Ansteckung ein. Ausserhalb des
Fahrzeuges wird auf den nötigen Abstand geachtet und die Zwischenstopps unterwegs auf der Tour
werden meistens dort gemacht wo es nicht viele Leute hat. Die zwei Personen, welche mitfahren,
sollten aus dem gleichen Haushalt sein und sich kennen.
Im Fahrzeug gibt es selbstverständlich auch Desinfektionsmittel für die Zwischenhalte beim
Einsteigen. Und es muss keine An- und Rückreise zu einem Startort gemacht werden da alle Touren
an der Adresse des Fahrgastes beginnen.
Damit wären die wichtigsten Punkte des BAG umgesetzt und einer unterhaltsamen ErlebnisRundfahrt steht nichts mehr im Wege!
Miete-einen-Fahrer.ch hat unterdessen 4 feste Touren in unterschiedliche Schweizer Regionen
gestaltet. Ein weiteres Highlight: Es kann auch eine sogenannte «Wunsch-Tour» bestellt werden die
dann gemäss Kunde erarbeitet und umgesetzt wird.
Die Ausflugsfahrten können auch mittels eines Geschenk-Gutscheins an ältere Personen verschenkt
werden.
Zum Start dieses Angebotes hat sich Werner Stulz von Miete-einen-fahrer.ch auch noch eine
Verlosung einfallen lassen. Als monatlichen Gewinn gibt es eine der angebotenen Touren im Wert
von 600 CHF zu ergattern. Dafür muss man dann aber 2 Fragen beantworten. Die Verlosung ist
völlig kostenlos und jeder ab 18 Jahren kann dabei mitmachen. Dieser Wettbewerb findet in den
Monaten Juni und Juli 2020 statt. Die Fahrt mit dem Gewinner findet jeweils im Folgemonat statt.
Natürlich beginnt und endet die Tour an der Adresse des Gewinners!
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