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MEDIENMITTEILUNG 

 

 

Neue GVZ-Kampagne «Wir denken mit» 

 

Mit der Präventionskampagne «Wir denken mit» zeigt die GVZ Gebäudeversicherung 

Kanton Zürich, dass sie mehr ist als eine Versicherung. Denn die traditionsreiche 

Sicherheitsorganisation deckt nebst der obligatorischen Gebäudeversicherung auch die 

Bereiche Brandschutz und Feuerwehr ab. Schweizweit einzigartig ist die angebotene 

Erdbebenversicherung.  

 

Beim Schutz von Menschen, Tieren und Gebäuden geht es um mehr als eine 

Versicherungsfrage. Denn oft stehen auch immaterielle Werte auf dem Spiel, die nicht 

hoch genug eingeschätzt werden können und eine gesamtheitliche Betrachtungsweise 

erfordern. 

 

Unabhängig, wie komplex der eingetretene Schadenfall oder das potenzielle 

Schadenereignis ist, die GVZ verfügt nicht nur über die Leistungsbereitschaft, sondern ist 

auch mit ihren umfangreichen Services zur Stelle. Und genau darauf zielt die neue 

Präventionskampagne «Wir denken mit» ab. 

 

«Wir denken mit» zeigt das breitgefächerte Engagement der GVZ – mit ihren rund 120 

hauptberuflichen Mitarbeitenden (inklusive Lernende), den im Nebenberuf tätigen 250 

Schätzerinnen und Schätzern sowie den Blitzschutzaufseherinnen und -aufsehern. Von 

der obligatorischen Gebäudeversicherung hin zu den Bereichen Brandschutz und 

Feuerwehr: Die GVZ ist eine Sicherheitsinstitution für alle im Kanton Zürich lebenden und 

arbeitenden Menschen. 

 

Im Informationspavillon offeriert «Wir denken mit» Einblicke in den facettenreichen Alltag 

der GVZ und eröffnet völlig neue Horizonte. Der interaktive wie innovative Pavillon 

absolviert eine «Tour de Züribiet». Er wird auf öffentlichen Plätzen in verschiedenen 

Gemeinden im Kanton Zürich nicht nur für viel Gesprächsstoff sorgen, sondern für viele 

auch ganz neue, überraschende Erkenntnisse bringen. 

 

Die «Wir denken mit»-Tour startet anlässlich der Uster Messe 2019 am 24. Oktober 2019 

und wird über die nächsten zwei bis drei Jahre im Kanton Zürich gastieren. Angesprochen 

sind nebst Messebesuchern die Bevölkerung im Kanton Zürich und insbesondere 

Hauseigentümer, (Ver-)Mieter, Verwaltungen, Bauschaffende und Bauherrschaften, 

Unternehmer, ebenso Familien und deren Kinder. 

 

«Der Name ist Programm. Unser Informationspavillon bereist den Kanton Zürich, um über 

Präventionsthemen aus den Bereichen Brandschutz, Feuerwehr und Versicherung zu 

informieren», so Direktor Lars Mülli. Aber nicht nur, wie er betont: «Die vielen interaktiven 

Elemente machen den Besuch zu einem kurzweiligen und überraschenden, aber vor 

allem auch zu einem einprägsamen Erlebnis.» 
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Regierungsrat Mario Fehr, Sicherheitsdirektor und Verwaltungsratspräsident der GVZ 

ergänzt: «Unser Unternehmen setzt sich tagtäglich für die Bevölkerung ein. Die 

Kampagne zeigt auf wie und gibt der GVZ ein Gesicht.» 

 

 

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich 

gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und 

Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenar-

beit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein 

selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 120 hauptberufliche und 

250 nebenberufliche Mitarbeitende. 

 

 

Zürich, 22. Oktober 2019 

 

 

Kontakt: 

 

Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche 

T 044 308 21 54 

kommunikation@gvz.ch  

 

GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich 

Thurgauerstrasse 56  

Postfach 

8050 Zürich 

T 044 308 21 11 

info@gvz.ch 

www.gvz.ch  

www.gvz.ch/Wirdenkenmit  
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