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Ein schönes Gesicht
• Kurzbehandlungen
• Verwöhnbehandlungen
• Spezial-Masken
• Kurpflegen
• Männerkosmetik

Die Augen, das Tor zur Seele
• Augenbrauenkorrektur
• Wimpern & Brauen färben

Sanfte Haarentfernung

mit Warmwachs
• Ganze Beine/Beine bis Knie
• Arme
• Achseln & Bikini
• Mundpartie

Karin Imboden 
Kosmetikerin mit Diplom
Haus Gletscherblick
3928 Randa
Tel. 079 540 20 47

Standort: Haus Gletscherblick, 3928 Randa
3 Minuten zu Fuss vom Bahnhof
100 Meter ab Kantonsstrasse

Öffnungszeiten: Montag–Samstag auf Reservation.
Auch abends möglich.

Gegenseitige Rücksichtnahme gefragt

In Zermatt verkehren – seit der Erstinverkehrssetzung im Jahr 1947 – rund fünf-
hundert Elektrofahrzeuge. Obschon die Strassen grundsätzlich dem Fussgänger vor-
behalten sind, kommt es auf gewissen Strassenabschnitten immer wieder zu gefähr-
lichen Situationen.

David gegen Goliath

Bei der Sanierung wurde
auf die verschiedenen
Lebensdauern der Anla-
genteile besonders Rück-
sicht genommen. So kön-
nen die teuren Kältema-
schinen voraussichtlich
nochmals weitere 15 Jahre
betrieben werden und wur-
den nicht ersetzt. Hingegen
mussten die Pistenverroh-
rung sowie grosse Teile der
Steuerung und Regelung
ersetzt werden. Bei der
Regulierung wurde mo-
dernste Technik eingesetzt.
Neu ist eine Fernüber-

wachung und bei Störun-
gen auch eine Fern-
alarmierung möglich. Dies
vereinfacht die Bedienung
der Anlage und erhöht
deren Betriebssicherheit.

Energieeinsparung
Ein besonderes Augen-
merk galt dem Strombedarf
der Anlage. Kunsteisbah-
nen sind sehr energieinten-
siv. Bereits in den letzten
Jahren konnte der Strom-
bedarf der Anlage um ca.
25 Prozent gesenkt werden.
Mit der neuen Anlagen-

steuerung sind wir über-
zeugt, den Energiebedarf
nochmals weiter senken zu
können. Wie bisher wird
auch in Zukunft der
Betrieb und der Strombe-
darf der Anlage laufend
überwacht. Wir freuen uns,
im nächsten Frühling über
die Spar-Erfolge hier wie-
der berichten zu können.

Sanierung nach 16 Wintern

In einem der letzten «Zermatt Inside» berichteten wir über die neuen
Tennisplätze, welche sehr positiv aufgenommen wurden. Auf demselben Platz
wird im Winter eisgelaufen und dem Puck nachgejagt. Wie die Tennisfelder ist
auch die Kunsteisbahn über 15-jährig und eine erste Sanierung stand an.

Kunsteisbahn –
modernste Technik 

Unnötige Fahrten von Elektrofahrzeugen sollten vermieden werden..

Sportlicher Betätigung auf der Kunsteisbahn steht nichts mehr im Weg.

Durchgeführte Kontrollen der
Gemeindepolizei haben erge-
ben, dass Elektrofahrzeuge
zum Teil mit überhöhter
Geschwindigkeit (> 20 km/h)
und rücksichtsloser Fahrweise
auf dem Strassennetz verkeh-
ren. Mit verschiedenen Prä-
ventionsmassnahmen versucht
die Einwohnergemeinde Zer-
matt, in dieser Hinsicht entge-
genzuwirken.

Sinnvoller Einsatz
Wann ist der Einsatz von
Elektrofahrzeugen sinnvoll,
welche Fahrten sollen vermie-

den werden? Grundsätzlich
darf kein Pferdefuhrwerk und
kein Motorfahrzeug ohne
Bewilligung der Einwohnerge-
meinde Zermatt verkehren.
Der Privat- bzw. Individual-
verkehr ist ebenfalls nicht
gestattet. Fahrzeuge, welche
nicht mehr in Verkehr gesetzt
werden, sind der Gemeinde-
polizei zwecks Registrierung
zu melden.

Auf ein Minimum 
beschränken
Mit diesen reglementarischen
Vorgaben (Verkehrsreglement)

soll der Verkehr auf ein Mini-
mum beschränkt werden. Um
den künftigen, unterschiedli-
chen Bedürfnissen weiterhin
Rechnung zu tragen, bleibt
der Einsatz von diesen Trans-
portmitteln unerlässlich. Wir
bitten die Fahrzeughalter, die
orange Kontrollmarke am
Elektrofahrzeug gut sichtbar
anzubringen. Bei fehlendem
Bewilligungskleber ist ein
Ersatz bei der Gemeindepoli-
zei zu beziehen.
Wir danken für die gegenseiti-
ge Rücksichtnahme und wün-
schen eine gute Fahrt.


