
 

 

 

 

Journalistische Grundsätze 84XO 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wenn Sie hier gelandet sind, dann wollen Sie sicher wissen, wo Sie genau sind. Was ist 84XO und was 

bieten wir? Genau das stellen wir Ihnen kurz vor. 

Das ist 84XO 

84XO ist ein zeitgemässes und unabhängiges Medienhaus aus Winterthur für Winterthur. Hier arbeiten 

innovative Medienschaffende, die eben unter anderem dieses Newsportal betreiben. Aber nicht nur das 

(Link zu «über uns»). 

Nachrichten   

Wir halten Sie bezüglich der Aktualitäten aus dem sportlichen, kulturellen, gesellschaftlichen, politischen 

und wirtschaftlichen Leben der grossartigen Stadt Winterthur und den umliegenden Gemeinden auf dem 

Laufenden – und das täglich. Unser Ziel ist, Sie stets über alles Wissenswerte der Region zu informieren. 

Dabei legen wir grossen Wert auf Vielfalt, um möglichst alle Personen zu erreichen.  

Durchblick 

Wir beobachten für Sie die zentralen Debatten in und um Winterthur, aber auch die Anliegen von eher 

stillen Bewohnerinnen und Bewohnern, um wiederzugeben, was die hiesigen Menschen in ihrem Alltag 

bewegt. Dabei achten wir darauf, ob stimmt, was diese Leute sagen, und ob sie auch danach handeln 

oder eben eher nicht. Das freut die nicht immer, gehört aber zu unserem Beruf als Medienschaffende. 

Unterhaltung 

Das Nachrichtenbusiness kann trocken und fordernd sein. Uns liegt es aber am Herzen, dass Sie bei 84XO 

auch unterhalten werden. Darum setzen wir stark auf Bilder, setzen Videos und Grafiken ein. Wir 

möchten Sie mit verdaulichen Texten versorgen, die Ihnen trotzdem sorgsam überprüfte Fakten 

mitgeben. 

Gut unterhalten werden Sie auch auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook (Link) und Instagram 

(Link). Dort werden Sie nicht nur über alles Wissenswerte aus Winterthur informiert, sondern unter 

anderem auch mal am Montagmorgen freundlich begrüsst und am Freitagabend mit einem lustigen Post 

ins Wochenende entlassen. 

Werbeplattform 

84XO ist auch eine Plattform, die aufzeigen will, was Winterthurer Unternehmen, Vereine, Veranstalter 

und weitere Gruppierungen zu bieten haben. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten in den Rubriken 

«Leben» (Link) und «Partner» (Link) die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Entsprechende 

Artikel werden jeweils mit «Paid Post» gekennzeichnet.  



 

 

 

 

Immer wieder erhalten Sie die Chance, bei uns attraktive Preise zu gewinnen. Schauen Sie also möglichst 

jeden Tag bei 84XO vorbei. 

Sollten Sie etwas zu kritisieren haben oder uns über etwas Spannendes in Winterthur informieren 

wollen, dann schicken Sie uns direkt Ihren Input (redaktion@lokal-media.ch). 

Die Journalistinnen und Journalisten von 84XO sind dem Ethik-Kodex des Schweizerischen Presserats 

verpflichtet (Link zu PDF). 

Freundliche Grüsse 

Ihr 84XO-Team 
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