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Im Backstage besuchen wir diesmal 
eine landesweit bekannte Schwei-
zer Atuprianerin. Und Juristin. Und 
Glücksfee: Barbara Megert.

Natürlichkeit, Bildung und Power
Erste nationale Aufmerksamkeit 
erhielt Barbara Megert 2003 als 
Teilnehmerin an den Miss Schweiz-
Wahlen. Die natürliche Berner 
Oberländerin wurde zwar «nur» 
Zweite, ihr Leben und ihre Kar-
riere fanden durch diese Fügung 
allerdings eine positive Ausrich-
tung. Barbara konnte nicht auf 
ihr attraktives Äusseres und einen 
oberflächlichen Promi-Status redu-
ziert werden, sondern konzentrier-
te sich auf die Bildung.

Nach der Maturität in den Schwer-
punkten Psychologie, Philoso-
phie und Pädagogik (Thun, 2003) 
begann sie an der Universität 
Luzern das Studium der Rechts-
wissenschaft, 2007 hatte sie den 
Bachelor. Sie setzte das Studium 
fort und schloss in diesem Frühjahr 
schliesslich mit einer ausgezeich-
neten 5,2 als Master zweisprachig 
(Universitäten Luzern und Neuchâ-
tel) ab. Ihre Masterarbeiten in bei-
den Sprachen behandelten Themen 
aus der Welt des Sports.

Ihr Studium finanzierte sie u.a. auch 
als Reporterin (z.B. bei Radio Pilatus 
Luzern und bei der Zeitschrift TV 
Star in Zürich).

Heute arbeitet die 26-jährige Juris-
tin in der Nähe von Genf für den 
grössten europäischen Sportver-
band, sie ist aber auch Atupri Pro-
tagonistin und seit sieben Jahren 
Assistentin in der grossen Sams-
tagabend-Show («Benissimo») des 
Schweizer Fernsehens DRS. 

Barbara, Nico und Davide
Seit einigen Jahren bildet Barbara, 
zusammen mit Davide und dem 
kleinen Nico die «Atupri-Familie». 
Dazu Karl Luca Büeler, Marke-
tingleiter von Atupri: «Sie bilden 
eine moderne Familie und sym-
bolisieren exakt jene Werte, für 
welche wir auch in unserer Kom-
munikation einstehen: Qualitäts-
bewusstsein, Selbstverantwortung, 
Entdeckerfreude, Sportlichkeit und 
Naturverbundenheit. All dies in 
einer realistischen, ungeschmink-
ten und nicht überkandidelten Art. 
Schönheit, denken wir, kommt von 
innen – Barbara, Davide und Nico 
beweisen das vortrefflich». 
Barbara war bei der Übernahme 
von Mandaten aus der Werbe-
wirtschaft immer sehr zurückhal-
tend – weshalb hat sie zum Enga-
gement bei Atupri Ja gesagt? «Die 
Konzepte haben mich überzeugt, 
aber auch das Team und die gute 
Atmosphäre bei Atupri. Deshalb ist 
mein Einsatz nicht ein rein profes-
sioneller – auch als Privatmensch 
bin ich bei Atupri versichert und 
sehr zufrieden». 

Das Bewegungstalent
Die Atupri Protagonistin und ihre 
Partner treiben alle viel Sport, ach-
ten auf gesunde Ernährung und 
sind echte Bewegungstalente. Das 
zeigen sie diesen Herbst in kur-
zen TV-Spots. Deren Motto lautet 

Gesundheit – meine Energie!

«Gesundheit – meine Energie». 
Zu beschwingten Takten eines 
bekannten Songs von Katy Perry 
leben sie Gesundheit und Wohl-
befinden unterhaltsam vor. Diese 

Seit 2003 ist Barbara Megert Assistentin der beliebtesten Abendsendung des Deutschschwei-
zer Fernsehens. Hier im Bild mit Beni Thurnherr.

Barbara Megert und Karl Luca Büeler, Leiter Marketing 

Gesunde Ernährung, frische Luft, Sport – wichtig für den Ausgleich der engagierten Juristin.

Spots können auch im Internet 
angeschaut werden – lassen auch 
Sie sich auf www.atupri-win.ch 
für mehr Bewegung und Lebens-
freude begeistern!


