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Samstag, 21. Januar 2017: Weltknuddeltag oder Hugging Day 
 

Knuddeln mit Traummann, Kids, Husky und Teddy 
 
Wenn es draussen kalt und ungemütlich wird, ist knuddeln doppelt schön. Vielleicht findet 
der Weltknuddeltag (Hugging Day) ja deshalb am 21. Januar statt. Eine Umfrage zeigt, wer 
wen am liebsten knuddelt. 
 
Die meisten sprechen kaum über ihre Knuddel-Gewohnheiten. Aber nicht, weil sie es nicht gerne 
tun. Denn laut einer von Fleurop durchgeführten Umfrage erweisen sich erstaunliche 96 Prozent 
der rund 600 Umfrageteilnehmer als richtige Knuddel-Freaks.  
 
Am liebsten knuddle ich … 
 
An erster Knuddel-Stelle für Erwachsene stehen laut Umfrage Schatz, Familie und Haustiere. „Am 
liebsten knuddle ich meinen geliebten Traummann Lucien“, heisst es da beispielsweise. Oder: „Ich 
liebe Gruppenknuddeln mit meinem Schatz und unseren Siberian Huskies.“ Und: „Am liebsten 
knuddle ich meine Kids, obwohl sie es im jetzigen Alter nicht mehr richtig gern haben.“ Kinder und 
Enkel werden in der Familie am häufigsten umarmt, während Katze und Hund bei den Haustieren 
die meisten Streicheleinheiten erhalten. Das war als Kind noch anders. Denn bei den Knuddel-
Erinnerungen aus der Kindheit stehen Haustiere an erster Stelle, gefolgt von Familie und Plüsch-
tieren. Bei letzteren stehen Teddys hoch im Kurs, ganz egal, ob das nun der von Grossmutter ge-
strickte Peterli ist, der blaue Mutzi oder der ganz kleine Toto, dem ein Auge fehlt.  
 
Knuddeln baut Stress ab und macht glücklich 
 
Laut Medizinischer Universität Wien ist knuddeln übrigens gesund, weil es hilft, Stress abzubauen 
und Ängste zu verringern. Es kann aber auch den Blutdruck senken und das Immunsystem stär-
ken. Verantwortlich dafür ist das Hormon Oxytocin. Dieses wird beim Knuddeln vermehrt ausge-
schüttet, stärkt die gegenseitige Zuneigung und fördert die Bindung. Nebst dem Oxytocin wird 
beim Knuddeln und Kuscheln aber auch das Glückshormon Dopamin im Körper freigesetzt, wel-
ches das Wohlbefinden nochmals steigert. 
 
Kleiner Knuddel-Knigge 
 
Waren Sie auch schon „Opfer“ einer unerwünschten Knuddelattacke? Das können die feuchten 
Küsse von Tante Elsi sein, aber auch Erlebnisse aus dem Erwachsenenleben. Zum Knuddeln und 
Kuscheln gehören zwei, und beide sollten damit einverstanden sein. Nur dann werden Bindungs- 
und Glückshormone freigesetzt. Fühlt sich die andere Person überrumpelt oder unwohl, kann das 
Kuscheln ärgern oder ängstigen und dazu führen, dass das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet 
wird. Es macht also auch am Weltknuddeltag keinen Sinn, wahllos Menschen zu umarmen. Des-
halb im Zweifelsfalle immer zuerst um Erlaubnis fragen (smile).  
 
Umarmungen kann man nicht überbringen lassen, Blumen schon, sogar weltweit: Via Fleurop-
Partnergeschäfte, www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555. Bestellungen, die am Samstag, 21. 
Januar bis 13 Uhr eintreffen, werden in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
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((Entstehungsgeschichte)) 
 
Weltknuddeltag vom 21. Januar: Let’s knuddel!  
 
Am 21. Januar ist drücken, knuddeln und umarmen angesagt. Denn an diesem Tag findet seit 
1986 der Weltknuddeltag oder „Tag der Umarmung“ statt, auf Englisch Hugging Day. Dieser wurde 
vom US-Amerikaner Kevin Zaborney eingeführt, nachdem seine Mutter Kurse über die Wichtigkeit 
des Umarmens besucht und ihr Wissen an den Sohn weitergegeben hatte. Kevin Zaborney kam 
damals zum Schluss, dass es einen Knuddeltag braucht, weil diese liebevolle Geste oft unter-
schätzt wird. Als Datum wählte Zaborney eher zufällig den 21. Januar. „Das exakte Datum hat 
nichts zu bedeuten“, soll er gesagt haben. „Aber im Januar ist es immer dunkel und kalt, und man 
ist deprimierter als sonst. Zudem sagt man einander viel zu selten, dass man sich mag. Da ist ein 
Hugging Day genau richtig.“ Offenbar umarmt man sich aber auch in anderen Ländern gern. Denn 
mittlerweile hat sich der Weltknuddeltag in den USA, in Kanada, Australien, England, Polen, 
Deutschland und in der Schweiz etabliert. Mit andern Worten: Machen Sie einen Vermerk in Ihrer 
Agenda. Und wenn der 21. Januar dann da ist, drücken, knuddeln und umarmen Sie Partner, Kin-
der, Eltern und beste Freunde. 
 
Umarmungen bedeuten Nähe, Blumen ebenfalls. Diese kann man weltweit überbringen lassen: Via 
www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555.  
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch  
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