
Herzliche  
Einladung zum 

6. Juli 2019
13.30 –17.30 Uhr
Meilen – Uetikon am See
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Wir nehmen Fahrt auf, seien Sie dabei!

spielsweise mit dem Segway oder dem 
e-GoKart einen Parcours bei den Schul-
hausstandorten oder probieren Sie Ihre 
Fahrkünste unbeschwert auf der Stras-
se aus – und zwar auf der eigens für den 
Event gesperrten alten Landstrasse. 

Wir freuen uns, Sie an den beiden Stand-
orten (Schulhaus Obermeilen und Kan-
tonsschule Uetikon) bei Speis und Trank 
persönlich zu begrüssen und stehen Ihnen 
gerne für Fragen zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

www.infra-z.ch

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwort-
lichkeit für alle von ihm verursachten Schäden. Der Veranstalter, die Infrastruktur Zürichsee AG, deren Beauftragte und Helfer über-
nehmen keine Haftung für Unfälle, Ausfälle, sowie für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden jeglicher Art sowie 
für Verkehrsverstösse und sonst andere auftretende Störungen. Vor und während der Fahrt darf kein Alkohol konsumiert werden. Für 
erforderliche Schutzkleidung ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.

Wir laden Sie herzlich ein, am 6. Juli 2019 
von 13.30 bis 17.30 Uhr, mit uns gemein-
sam den Start der Infrastruktur Zürich-
see AG zu feiern; also den erfolgreichen 
Zusammenschluss der jeweiligen Gesell-
schaften von Meilen und Uetikon am See 
in einen gemeinsamen lokalen Strom- und 
Wasserversorger, der iNFRA.

Freuen Sie sich auf ein Fest für Gross und 
Klein, an dem wir allen Besuchern und 
Gästen, mit unseren Partnern m-way und 
Segway, die e-Mobilität näherbringen. Da-
bei gibt es zwischen dem Schulhausplatz 
Obermeilen und dem Kantonsschulplatz 
Uetikon am See allerhand zu entdecken 
und auszuprobieren! Absolvieren Sie bei-


