
!  

DAS ABENTEUER 

Der Zürcher Komiker und Schauspieler Guy Landolt macht sich tollkühn auf, fremde Kulturen, exotische Orte, 
gaumenbrecherische Nahrungsmittel und die Menschen und deren Humor rund um den Globus zu entdecken. 

Als Reisevehikel hat er sich selbstverständlich nicht für das Flugzeug oder ein anderes profanes Massenverkehrsmittel 
entschieden. Das wäre ja wirklich zu langweilig. Nein, um näher bei den Leuten zu sein und den Abenteuerfaktor zu 
vervielfachen, setzt sich Landolt ans Steuer eines handelsüblichen Elektrofahrzeuges und fährt damit dem 
Sonnenuntergang und unzähligen Geschichten und Erlebnissen entgegen. 

Nicht gerade ein Pappenstiel, denn in einem Elektroauto um die Erde, das sind 9 Monate, gut 30'000 km, etwa 300 
Batterieladungen und ebenso viele Steckdosenbesitzer, die rund um den Globus davon überzeugt werden müssen, ein 
paar Megawatt ihres kostbaren Gutes an den Globetrotter abzugeben. 

DIE STRECKE 

Die Reise soll im Frühjahr 2017 starten und dauert rund 9 Monate. Sie führt über 30'000 km und durch rund 25 Länder - 
Immer Richtung Westen, schön dem Abendrot entgegen. 

Natürlich in der Schweiz beginnend führt die Strecke über Frankreich, Benelux, Deutschland, UK, Irland, USA, 
Neuseeland, Australien, Singapur, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Japan, China, Kazachstan, Russland, Georgien, 
Türkei, Bulgarien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Slovenien, Italien wieder zurück in die Heimat. 
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ÖKOLOGIE 

Dieses Reislein ermöglicht es nicht nur wunderbare Bilder in die Heimat zu schicken, auch das Image der elektrischen 
Mobilität wird auf diesem Weg bei der breiten Masse verbessert, indem wir einen Beweis für deren Zuverlässigkeit 
erbringen. Denn wenn wir in einem Elektroauto die Erde umrunden können, sollte es eigentlich auch für die tägliche Fahrt 
ins Büro oder zum Einkaufen reichen. 

MITFAHREN 

Damit die Welt auch an dieser Odyssee teilhaben kann, wird der designierte Weltumrunder neben sauberen Socken, 
Landjägern und Studentenfutter auch umfangreiches Video- und Fotoequipment mit in den Kleinwagen packen, das 
Erlebte auf einen Chip bannen, um es täglich zu posten und regelmässig, via digitaler Tagespresse, in der Heimat zu 
verbreiten. 

- Medienpartnerschaft mit 20 Minuten-Online (wöchentliches Videotagebuch / Teaser in der Printausgabe)  
  (Total ca. 36 Clips. Zu erwartende, tägliche Views ca. 50K – 75K = Total ca. 1.8 Mio – 2.7 Mio Views!) 
- Social Media Posts mit Clips & Pics von den jeweiligen Standorten in Echtzeit (Facebook, Twitter, Instagram,   
  Google+, Pinterest etc.) 
- Real Time Monitoring  und Posts in Echtzeit auf der Reisewebsite  
- Regelmässige Reisekommentare in der 20 Min Printausgabe  
- Regelmässige Audiokommentare und Reiseberichte für Radiostationen  
- Besuche ausländischer Medien entlang der Strecke   

Nach der Reise sind ein Tagebuch-Bildband zur Reise, eine TV-Sendung / DVD und eine Vortragsreise geplant. 

PARTNER 

Fast alles ist möglich! Wir bieten unseren Partner diverseste Möglichkeiten eines Engagements, die je nach deren 
Bedürfnissen individuell angepasst werden können. Von der Präsenz auf dem Fahrzeug und den Kommunikationsmitteln, 
über Productplacement in den Clips, bis hin zu Motivationsseminaren für Mitarbeiter nach der Reise, liegt so ziemlich alles 
drin. 

Der einzigartige und positive Charakter dieses Abenteuers ermöglicht es, die Medien vor, während und nach der Reise zu 
gewinnen und dadurch eine optimale Auswertung zu erreichen. 

Vor dem eigentlichen Abenteuer ist eine Promo-Tour-de-Suisse geplant, auf der Sponsoren und lokale Medien besucht 
werden.  

GUY LANDOLT 

Der Schauspieler und Komiker war einmal Betriebsökonom und Banker. Das ist allerdings schon lange her. Denn schon 
vor 20 Jahren tauschte er das Bürgerliche- mit dem Künstlerleben und wurde ein Teil des legendären "Trio Eden". Was zu 
Dritt gut kam, funktionierte auch alleine - Guy ist erfolgreich als Komiker im In- und Ausland unterwegs. Er ist nicht nur 
gern gesehener Gast auf allen möglichen Bühnen in der Deutschschweiz sondern auch im benachbarten Ausland, zum 
Beispiel im berühmten "Quatsch Comedy Club" in Hamburg und Berlin. Im Erfolgsmusical "Ewigi Liebi" eroberte er als 
Murmelivater "Guschti" die Herzen des Publikums. Irgend-wann hatte Guy die Murmeli-Schnauze voll und liess sich 
schären. Ganz ohne Pelz, dafür frisch rasiert, schrieb Guy Landolt seit Mitte 2013 an einem neuen Soloprogramm 
"Fundiertes Halbwissen", das im Herbst 2014 in Zürich Premiere feierte und mit dem er zur Zeit noch auf diversen Bühnen 
unterwegs ist..  
 
Anfang 2013 hatte er bei einer Autoreise durch die Wüsten der Vereinigten Staaten dann die Idee dieser Weltreise, dessen 
Produkt jetzt gerade vor Ihnen liegt.  
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