
 
 
Medienmitteilung – Ich trage Ihr T-Shirt 
 
 
Der Student Stefan Steiner wird im Jahr 2010 jeden Tag ein anderes T-Shirt tragen und lässt sich 
diese Werbeaktion von Firmen bezahlen. Jeden Werbetag verkauft er im Internet unter 
www.ichtrageihrtshirt.ch.  
 
Stefan Steiner studiert Betriebsökonomie im fünften Semester an der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW). Anstatt sich über die schlechte Wirtschaftssituation zu beklagen oder 
gegen die Bolognareform und den Studiengebührenerhöhung zu protestieren, ergreift er selber die Initia-
tive mit der Idee „Ich trage Ihr T-Shirt“. 
 
Wie im Studium gelernt, „outsourced“ er seine Garderobe, um im Jahr 2010 Kosten zu sparen. Er wird 
jeden Tag ein anderes T-Shirt von einem Sponsor tragen, Fotos veröffentlichen und in einem Blog be-
richten. Die einzelnen Tage werden im Internet unter www.ichtrageihrtshirt.ch nach Wert des Tages ver-
kauft. Der 1. Januar kostet 1 Franken, der 31. Dezember 2010 entspricht einem Preis von 365 Franken.  
 
Steiner sagt, er würde sämtliche T-Shirts anziehen, egal welche Farbe oder Aufdrucke sie hätten, ausser 
sie würden gegen geltendes Recht verstossen oder pornografische Darstellungen zeigen. Natürlich wird 
das eine Herausforderung werden, denn bis anhin bevorzugte er eher schlichte Prints und die Farben 
blau und braun. Zudem versichert er, dass er die T-Shirts auch wirklich jeden Tag anziehen werde, auch 
wenn er krank sei. Falls er einmal für eine Präsentation ein Hemd tragen muss, nimmt er sich das Recht 
heraus, für diese Zeit kurz auf das gesponserte T-Shirt zu verzichten. 
 
Die ersten Kunden hat diese aussergewöhnliche Idee bereits überzeugt. Lenhard Metallbau hat den 1. 
Januar 2010 gebucht, die Spenglerei Lenhard den zweiten Januar und die Bührer & Richter AG den drit-
ten Tag. Nun werden noch 362 weitere Unternehmen gesucht, welche durch den findigen Unternehmer 
sowohl offline als auch online Werbung machen lassen wollen.  
 
Ichtrageihrtshirt.ch ist übrigens nicht die erste Unternehmung von Stefan Steiner. Bereits im Alter von 16 
Jahren startete er eine eigene Internetagentur und während der Lehre gründete er die Website KVre-
form.ch zur Reform der kaufmännischen Grundausbildung. Neben seinem Studium ist er Social Media 
Aktivist. Er blogt für blogstone.net und travelstone.net, twittert und bewegt sich im Web 2.0. 
 
 
Kontaktinformationen für Medienauskünfte: 
 
ichtrageihrtshirt.ch 
Stefan Steiner 
Hugisauweg 14 
8240 Thayngen 
 
Telefon:  078 806 15 42 
E-Mail:  tshirt@ichtrageihrtshirt.ch 
Website:  www.ichtrageihrtshirt.ch 
 
Weitere Informationen zu Stefan Steiner: 
XING: http://www.xing.com/go/invita/5818291 
Facebook:  http://www.facebook.com/ststone 
Twitter: http://www.twitter.com/blogstone 
Blogs: http://www.blogstone.net und http://www.travelstone.net 


