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E-Bike, das ist die bestechende Kombina-
tion von intelligenter Mobilität, ökologi-
scher Effizienz und individueller Freiheit.
Das original Schweizer Elektrovelo Flyer
ist eine zügige und entspannte Alternative
zum Ortsbus oder Taxi. 

Sie treten in die Pedale und der lautlose High-
tech-Elektromotor verstärkt Ihre Muskelkraft,
und zwar so dosiert, wie Sie es wollen. Und
während andere noch auf den Bus warten,
sind Sie bereits am Ziel. Probieren Sie es doch

einfach mal aus und erleben Sie den Unter-
schied bei einer Probefahrt. Besitzen Sie 
bereits ein Velo, können wir mit einem Um-
bausatz der Firma BionX auch Ihnen den
neuen Komfort der Tretunterstützung bieten.
Gerne beraten unsere drei Mechaniker Sie bei
Ihrer Entscheidung.

Von der Gemeinde bewilligt
Gemäss Verkehrsreglement der Gemeinde
Zermatt ist eine Bewilligung für die Inver-
kehrsetzung eines Leicht-Motorfahrrades mit

Tretunterstützung zwingend. Wir unterstüt-
zen Sie gerne bei der Einreichung des entspre-
chenden Gesuchs und der Abnahme des
Fahrzeugs. Slalom Sport hat von der Ge-
meinde eine entsprechende Akkreditierung er-
halten. Zu beachten ist, dass der Gesuchsteller
mindestens 14-jährig sein muss.

Rücksicht auf die Verkehrssituation
Um auf die spezielle Verkehrssituation in Zer-
matt Rücksicht zu nehmen, werden in Zer-
matt nur Fahrräder mit Tretunterstützung
bewilligt. Die Unterstützung ist gemäss
schweizerischem Verkehrsreglement begrenzt
auf 25 km/h und somit mit einer Fahrrad-
vignette zugelassen.
Fahrräder, die mit einer Geschwindigkeit von
45 km/h fahren, eine Mofazulassung benöti-
gen sowie helmpflichtig sind, oder Fahrzeuge,
die mit einem Gashebel ausgerüstet sind, er-
halten von der Gemeindepolizei keine Bewil-
ligung und sind nicht zulässig.

Überzeugen Sie sich selbst bei einer Test-
fahrt mit einem Elektrovelo von Slalom Sport.
Ihr Spezialist für Elektrovelos, Mountainbikes
und Citybikes.

Slalom Sport
Kirchstrasse 17, 3920 Zermatt
Tel. 027 966 23 00
www.slalom-sport.ch, info@slalom-sport.ch

ELEKTROVELOS – DIE BEQUEME ALTERNATIVE

Einschalten, aufsitzen und lächeln …
Publireportage

Das Mechanikerteam von Slalom Sport kennt sich mit Elektrovelos bestens aus.
Elektrovelos unterscheiden sich optisch kaum
von herkömmlichen Velos.

Unsere Elektrovelo-Marken:

Der Unmut von Gästen, Einheimischen
und einzelner Taxibetreiber ist gross, vor
allem aufgrund der Tarifgestaltung und
deren Auslegung. Durch den Einbau von
sogenannten «Taxametern» soll eine bes-
sere Gleichbehandlung und Transparenz
erreicht werden.

Da das Roadpricing (Verkehrslenkungsab-
gabe) im vergangenen Herbst zurückgestellt
wurde, drängen sich verschiedene andere
Massnahmen für eine Verkehrsberuhigung
auf – so auch bei den Elektrotaxis.

Tarifuhr und Tariftafel
Gemäss Art. 16 des Taxireglements muss
jedes Elektrotaxi und jedes Pferdefuhrwerk
mit einer Tariftafel ausgerüstet werden. Der
Gemeinderat kann verlangen, dass die Elek-
trotaxis mit einem betriebsbereiten Taxameter
zu versehen sind.
Obwohl dieser Passus im Reglement seit Jah-
ren aufgeführt ist, wurde die Einführung bis
heute nicht umgesetzt.

Unterschiedliche Preise
Die Einwohnergemeinde Zermatt (EWG)
wird immer wieder mit Reklamationen kon-
frontiert, dass die Taxichauffeure unterschied-
liche Preise haben. In den meisten Fällen wird
beim Inkasso keine Quittung ausgestellt, was
eine nachträgliche, erfolgreiche Beschwerde
kaum möglich macht.

EG Tarifordnung
Die Revision der aktuellen Tarifordnung hat
der Gemeinderat am 22. Dezember 2005 ge-
nehmigt und ist seither in Kraft. Für Gäste
und Einheimische gelten unterschiedliche
Ansätze. Je nach Tarifzone 1– 4 (Zielort der
Taxifahrt) weichen die Preise voneinander ab.
Mit der Einführung der Taxameter ist ge-
plant, dass eine feste Grundpauschale (z.B.
Tag/Nacht, Einheimische/Gäste und evtl.
Gepäckzuschlag) eingeführt wird. Die
Grundpauschale wird mit einem fixen Fran-
kenbetrag pro Minute ergänzt.
Durch diese Massnahme werden «Sonder-
preise» vermieden und Raser treten vermehrt
auf die Bremse, da Langsam-Fahren belohnt
wird. Für die Taxiunternehmen ist zusätzlich
eine korrekte Abrechnung mit Gästen und
Fahrern gewährleistet.

Offerten werden geprüft
In den vergangenen Wochen hat die EWG
bei verschiedenen führenden Verkaufsstellen
von Taxametern Offerten eingeholt. Zurzeit
werden diese durch die Verwaltung geprüft,
damit ein geeignetes, einfaches und einheit-
liches System für alle Elektrotaxis eingeführt
werden kann.
Sobald der Gemeinderat über das weitere
Vorgehen entschieden hat, werden die Taxi-
betreiber und die Bevölkerung darüber infor-
miert.

MIT EINEM TAXAMETER KANN DER PROBLEMATIK ENTGEGENGEWIRKT WERDEN

Unterschiedliche Preise für Taxifahrten

Die unterschiedlichen Preise für Taxifahrten geben immer wieder Anlass zu Reklamationen.


