
FOODSTEPSPADIGLIONE SVIZZERO EXPO 2015 MILANO

1/3

der beitrag der schweiz zur expo 2015 ist eine kritische betrachtung des 
eigenen konsumverhaltens. *)

lösungen und verbesserungsvorschläge werden anhand von exemplarischen 
schweizer produkten aufgezeigt, wie nahrungsmittel energieeffizient, 
ressourcenschonend und gesund produziert und vertrieben werden können.
die schweiz wird als innovatives, vorausschauendes land dargestellt, 
welches die umstellung auf eine welt nach dem überfluss von energiequellen 
vorbereitet und aktiv mitgestaltet. traditionelle wie auch neue seiten der 
schweiz werden vermittelt.

der schweizer pavillion lädt ein zu einer reise durch eine landschaft von 
schweizer nahrungsmitteln. er lädt ein, die konsumgewohnheiten der 
besucher zu hinterfragen und bringt uns den bezug von nahrungsmitteln 
zu ihrem ursprung näher.
auf einem rund 250m langem weg werden typische schweizer lebensmittel 
und ihre produktionsverfahren vorgestellt. dabei koennen die produkte 
degustiert werden und die beziehung zwischen nährwert, preis, energie-, 
arbeits- und ressourcenaufwand wird erläutert 
der weg führt dabei an landwirtschaftlichen erzeugnissen vorbei zur 
viehwirtschaft, weiter zu verarbeiteten lebensmitteln und zu den 
zusatzstoffen. 

jeder besucher wird auf seinem weg durch den pavillon von einem 
computersystem verfolgt. jedes lebensmittel dass er während seinem 
aufenthalt im schweizer „schlaraffenland“ zu sich nimmt, wird registriert. 
jede frage die er an interaktiven displays oder online [wireless vor ort oder 
zuhause] beantwortet wird gespeichert.
mit den gesammelten daten wird ein konsumprofil erstellt, dass ihm am 
schluss nach hause mitgegeben wird. das persönliche konsumprofil zeigt 
die herkunft der verzehrten produkte, ihren preis und den fuer herstellung 
und transport/vertrieb benötigten energieaufwand. 

die 3-4 partnerfirmen sollen möglichst weitgehend in dieses system der 
produkt- und verfahrenspräsentationen eingebunden werden. 

*) durch die nähe und ähnlichkeit des konsumverhaltens der norditaliener 
mit dem der schweizer bevölkerung, werden diese direkt angesprochen aber 
nicht direkt kritisiert. dem besucher wird bewusst, welche zusammenhänge 
hinter der nahrungsmittelproduktion, dem vertrieb und dessen 
ressourcenverbrauch stehen. alternativen und entscheidungsgrundlagen 
werden aufgezeigt.
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