
09.1 PR-Bericht - inSchreiner „Zug um Zug“
Mai 2009
Thema: Öffentliche Einrichtungen können sich um den „in-Schreiner Zug„ bewerben
Autor:  Schreiner Innung

„inSchreiner Züge“ 
wollen Kinderherzen erobern!
 
Eine Aktion der Schreiner Innung. Kostenlose Züge für  
öffentliche Einrichtungen in denen Kinder toben, sich aufhalten, 
warten, betreut werden und, und, und...

Die Schreiner Innungen haben das gemeinnützige Projekt „Zug um Zug 
für Kinderherzen“ gestartet, in dem die inSchreiner Züge bauen und diese 
öffentlichen Institutionen zur Verfügung stellen. 
Es ist ein Zug, der bunt, flexibel, leise und fantasievoll daherkommt. Er wird 
von den Kindern gerne angenommen, denn er kann  abgehängt und ange-
hängt werden, er kann gestapelt werden, lenkt an jeder Stelle durch das 
Ein-Achsen-Prinzip, kann Sachen laden und Kinder spazierenfahren, fährt im 
Kreis oder gerade aus und kann lang oder kurz sein. Kurz um, Kinder kön-
nen ganz nach ihren Vorstellungen spielen, kombinieren und in der Gruppe 
agieren.   
Der Zug ist in perfekter Handwerkerqualität hergestellt und  
selbstverständlich CE geprüft. Dafür garantiert der inSchreiner.
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09.2 PR-Bericht - inSchreiner „Zug um Zug“
Juni 2009
Thema:  der „inSchreiner“ und die Aktion 
Autor:  Schreiner Innung

„inSchreiner“ bauen Züge und  
erobern Kinderherzen!
 
Wer baut robuste, hochwertige und innovative Spielsachen? Es 
sind die „inSchreiner“, denn „Wie der Schreiner kann’s keiner“. 
Ein Spielzeug ist für Kinder wie ein Möbelstück. Es bindet ihre Aufmerk-
samkeit, es gestaltet ihre Spielzeit. Den  „inSchreiner“ Betrieben, die in der 
Innung organisiert sind, ist dies bewusst und deshalb haben sie sich zum Ziel 
gesetzt, für Kinder einen Zug der besonderen Art zu bauen. Die Anforde-
rungen an diesen Zug sind vielfältig und sofort wurde klar, dass diese gerade 
zu maßgeschneidert für das Leistungsspektrum der „inSchreiner“ 
sind. Der „inSchreiner“ hat sich dabei 4 Leitgedanken auf die Fahnen ge-
schrieben: Qualität, Design, Einzigartigkeit und Innovation. Der Zug trägt 
selbstverständlich das CE-Kennzeichen für Kinderspielzeug. Viele „inSchrei-
ner“ Betriebe in ganz Baden-Württemberg bauen diesen Zug.  1800 mal, das 
sind rund 2 km für Kinderherzen. Für einen guten Zweck, denn diese Züge 
werden von den Innungen und Betrieben Institutionen geschenkt, die sich 
um Kinderherzen kümmern, also Kindergärten, Kinder-Tagesstätten, Kinder-
arztpraxen, Kinderkrankenhäuser, u. ä.
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09.3 PR-Bericht - inSchreiner „Zug um Zug“
Juli 2009
Thema:  der „inSchreiner“ und die Investition
Autor:  Schreiner Innung

„inSchreiner“ Zug um Zug in 
Kinder investieren!
 
Die Aktion „Zug um Zug für Kinderherzen“ wird 
zu einem Erfolgsmodell. Engagement fordert auch 
finanzielle Mittel und viele Innungen und inSchreiner 
setzen sich für diese Aktion ein.  
Die gesamte Aktion entspricht einem Gegenwert von 
ca. einer Million Euro.
Wenn Kindergärten, Kinder-Tagesstätten, Kinderarztpraxen, 
Kinderkrankenhäuser, u. ä. einen Zug geschenkt bekommen, 
so ist es anlässlich der Aktion „Zug um Zug für Kinderher-
zen“, die der Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-
Württemberg zusammen mit seinen Innungen und wieder 
mit deren Betrieben auf die Beine gestellt hat. Eine tolle Idee, 
ein tolles Produkt, ein fantastisches Engagement in Kom-
munikation, Marketing und Produktion vieler Innungen und 
Betriebe. Die Zwischenbilanz ergibt zur Zeit, dass in ganz 
Baden-Württemberg 1800 Züge, das entspricht einer Länge 
von ca. 2,2 km, gebaut werden. Zum Teil werden die Züge 
von Auszubildenden in den Berufsschulen gebaut und diese 
erleben die Abläufe einer faszinierenden Serienproduktion 
mit den Arbeitsschritten Schleifen, Lackieren, Montieren. Das 
Team ist gefordert und Sozialkompetenz wird erlebt. Die 
gesamte Aktion ist eine Investition in die Zukunft. Zum einen 
sorgt dieser Zug bei den Kindern für kreatives Spiel und zum 
anderen zeigt das Schreinerhandwerk wie innovativ und  leis-
tungsfähig es ist.
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