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Zürich: Lächelnde Pendler mit Spitzbueb in der Hand 

Eine Aktion von stress away® für weniger Stress und mehr Lebensfreude 
 
 
Wer am 3. September 2015 zwischen 7.00 und 8.30 Uhr in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs 
unterwegs war, konnte sich gleich doppelt freuen: stress away® verteilte in dieser Zeit kostenlos 
Spitzbueben an Passanten – für ein Lächeln. Und da ein Lächeln die einfachste und wirkungsvollste 
Methode ist, Stress abzubauen, stand einem entspannten (Arbeits-)tag nichts mehr im Wege.  
 
 

 
Das Verteilerteam von stress away® | 3. September 2015 um 7.00 Uhr | Zürich Central 
 
 
 
Einen Cookie bekam man an der Bahnhofstrasse und am Central. Jedem 
Spitzbueben lag ein Flyer bei, der die Menschen darüber informierte wie wichtig 
ein Lächeln für das eigene Leben und das der Mitmenschen ist. Denn, wer mehr 
lacht tut aktiv etwas für seine Gesundheit und hebt die allgemeine Stimmung. 
Ein Lächeln ist etwas, das sich vermehrt, wenn man es verschwendet.  
 
stress away® will mit dieser Aktion ein Zeichen setzen: «Unser Ziel ist es, die Menschen zum Lächeln zu 
bringen und so Millionen Glückshormone freizusetzen, die es sonst nicht geben würde. Wir wollen mit 
dieser Aktion die Menschen auf dieses Thema aufmerksam machen», so Evi Giannakopoulos, Inhaberin 
stress away®.   
 
Interessanterweise spielt es keine Rolle, ob einem gerade zum Lächeln zumute ist oder nicht. Sobald die 
Muskeln im Gesicht dem Gehirn signalisieren, dass gelacht wird, werden Glückshormone ausgeschüttet. 
Laut einer Studie vom Psychologischen Institut der Universität Zürich können Glückshormone Ängste lösen, 
Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen.  
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Wie die Passanten auf die Aktion reagierten?  
Hier ein paar Rückmeldungen 
 

 
 

«Eine tolle Aktion mit 
diesen Spitzbuben. Ich lebe 
nach diesem Motto und 
versuche jeden Tag mit 
Humor zu nehmen. Ihre 
Aktion macht das einem 
wieder mehr bewusst, das 
ist super. Danke.» 
 
 
 

 
«Herzlichen Dank für die süsse Überraschung heute an der Bahnhofstrasse 

- eine sehr sympathische und gelungene Werbeaktion! Gerne lege ich 

ihren Flyer im Büro auf - es gibt sicher Kollegen die mal Ihr Training 

besuchen sollten 😄.»  

 
 
 

«Sie haben mir den Weg zur Arbeit versüsst. Danke vielmals – ich bin begeistert. Und 

geschmeckt hat der Spitzbueb ebenfalls. Was für eine tolle Idee.» 

 
 
 

«Ganz eine tolle Aktion. Das tut mir jetzt gerade gut. 

Das ist ein schöner Start in den Tag.» 

 
 
 
«Das ist so schön, dass ich jetzt etwas geschenkt erhalte. Und ein Lächeln von mir kriegen Sie gerne. 
Das ist eine gute Idee die ernsten Gesichter auf dem Weg zur Arbeit so aufzuhellen. Vielen Dank!» 
 
 

 

Weitere Informationen zum Thema gibt es an diesem  

Special Event «Stress war gestern. Hallo Leben», am 1. Oktober 2015. 
 

Gleich anmelden (letzte Plätze) 

http://www.stressaway.ch/view/data/839/Stresswargestern.pdf
http://www.stressaway.ch/Kontakt.htm

