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Der neue Elektrobus der Linie Winkelmatten
ERSTMALS WIRD EIN SCHÜLERBUS EINGESETZT

Der neue E–Bus bringt eine Entlastung auf der roten Linie und beugt Kapazitätsengpässen vor. 

auf Zermatter Seite hofft man zum Beispiel
auf  Vorteile in der Bearbeitung des italieni-
schen Marktes.

Die Arbeitsgruppe besteht je zur Hälfte aus
Vertretern aus Zermatt und aus Valtournen-
che/Cervinia. Die Leitung der Zermatter
Gruppe obliegt Christen Baumann, CEO

ZBAG. Vertreter von Gemeinde und Zermatt
Tourismus vervollständigen die Delegation.
Dazu kommt ein externer Berater, welcher
die Gruppe in fachlichen Fragen unterstützt.

Aus taktischen Gründen konzentriert man
sich in einem ersten Schritt auf das Winter-
angebot, da dieses im aktuellen Zustand am

besten vernetzt ist. Allerdings ist eine Zusam-
menarbeit auch für das Sommerangebot der
Zukunft möglich. Erste Umsetzungsschritte
sind in der zweiten Jahreshälfte 2011 geplant. 

Die Vergangenheit hat es gezeigt: Überall da,
wo Mittel gebündelt und Produkte gemein-
sam gestaltet werden, konnte ein beachtlicher

Erfolg erzielt werden. Darum erhoffen sich
die Verantwortlichen von Zermatt Tourismus
und der Zermatt Bergbahnen AG ebenfalls
eine Attraktivitätssteigerung des Angebotes
sowie wirtschaftlichen Erfolg aus dem Pro-
jekt. Zudem verbindet es die beiden Touris-
musorte dies- und jenseits des Fusses des
Matterhorns nachhaltig.

sonenaufkommen zu rechnen. Bei längerer
Sonnenscheindauer verlagern sich diese Stoss-
zeiten nachmittags um rund eine Stunde.
Unser Tipp: Fahren Sie mit der Bahn von Furi
nach Riffelberg und benutzen Sie anschlies-
send die Gornergrat Bahn für den Rücktrans-
port zum Bahnhof. So vermeiden Sie unnö-
tige Wartezeiten.
Analog verhält es sich beim morgendlichen
Transport ins Skigebiet. Um Wartezeiten bei
den E-Bus-Haltestellen zu vermeiden, emp-
fehlen wir Ihnen, den Sunnegga Express
sowie die Gornergrat Bahn zu benutzen.

Schülerbus
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre
haben gezeigt, dass der Mittagskurs in Rich-
tung Winkelmatten oftmals überfüllt ist.
Gäste, Einheimische als auch die Schüler fan-
den nicht immer eine Transportmöglichkeit.
Um dieser Situation gerecht zu werden, wird
während dem kommenden Winter erstmals
ein Schülerbus auf der Linie Winkelmatten
eingesetzt. Dieser verkehrt um 11.40 Uhr ab
der Haltestelle «Kirchbrücke» in Richtung
Winkelmatten und soll den regulären Mit-
tagskurs vom Dorf her entlasten.

Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Ihre Anregungen helfen uns, den E- Bus -
Betrieb stets zu optimieren. Gerne nehmen

wir Ihre Rückmeldungen unter elektrobus -
@zermatt.ch entgegen. Wir danken für Ihre
Zusammenarbeit.

Das Team des Elektrobusbetriebes dankt
allen, die zur Einsetzung des neuen Fahrzeu-
ges mitgearbeitet haben, und wünscht eine
gute Fahrt.

Im September 2010 wurde der neue  
E-Bus der Linie Winkelmatten geliefert.
Mit den ersten Testfahrten auf dem Rund-
kurs konnten sehr positive Erfahrungen
gesammelt werden. Seit einigen Wochen
hat der neue E-Bus seinen ordentlichen
Betrieb aufgenommen. Die E-Bus-Betrei-
ber sind glücklich, trotz der einjährigen
Verspätung jetzt ein weiteres Fahrzeug auf
der roten Linie einsetzen zu können.

Der neue E-Bus wurde im Winterfahrplan
bewusst nicht integriert. Somit besteht die
Möglichkeit, den E-Bus individuell einsetzen
zu können. Es ist geplant, an Schönwetter -
tagen den Shuttlebetrieb «Kapelle Winkel-
matten zur Talstation Matterhorn glacier
 paradise» wieder aufzunehmen, ohne dass
Einschränkungen bei den Fahrten ins Dorf  
in Kauf genommen werden müssen.
Ebenfalls kann der zusätzliche E-Bus während
den Stosszeiten punktuell Haltestellen anfah-
ren und den dort entstehenden Kapazitäts-
engpässen entgegenwirken. Dadurch werden
die bereits am Bahnhof vollbesetzten Busse
entlastet.

Wie vermeiden Sie Wartezeiten?
Am Nachmittag ab ca. 15.30 Uhr ist bei der
Bushaltestelle «Matterhorn glacier paradise»
der Linie Bergbahnen mit einem regen Per-
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COIFFURE CLAUDIA
WINKELMATTEN | ZERMATT

Seit 20 Jahren dürfen wir Sie in unserem Coiffeursalon in Winkelmatten bedienen. 
Wir sind stets bestrebt, Ihnen die neusten Trends zu zeigen. Für Sie haben wir kürzlich
ein Seminar besucht und freuen uns, Ihnen beim nächsten Besuch die neuen Kreatio-
nen vorstellen zu können.

Im Monat Januar 2011 gewähren wir Ihnen einen Jubiläumsrabatt von 10%

Mit Erfahrung und jungem Elan werden
wir Sie auch die nächsten Jahre gerne 
bedienen. Reservieren Sie einen Termin
(Tel. 027 967 13 87)

Claudia Willisch-Taugwalder
Isabelle Perren

JUBILÄUM

Mooser Marina  
3929 Täsch
Tel. +41 (0)79 537 26 24 
moosi@gmx.ch
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