
 BG  Ab sofort ist die Burgergemeinde Zermatt im Inter-
net unter www.burgergemeindezermatt.ch mit einem 
neuen Auftritt erreichbar. Die alte Homepage der Bur-
gergemeinde Zermatt war bereits seit einigen Jahren 
online und sowohl technisch, wie auch von der Menu-
führung her nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Aus 
diesem Grund haben sich die Verantwortlichen der Bur-
gergemeinde entschieden die Homepage umzubauen 
und neu zu gestalten. 

Es wurde Zeit die Seite zeitgemäss zu erneuern und attrak-
tiver zu gestalten. Nun ist es so weit, die neue Homepage ist 
endlich online und ab sofort verfügbar. Sie ist nun wesentlich 
übersichtlicher gestaltet und für den Benutzer einfacher in 
der Menuführung. Die Struktur, wurde von der bereits seit 
Längerem bestehenden und bewährten Seite der Matterhorn 
Group übernommen. Dies ermöglicht auch einen einfache-
ren und kostengünstigeren Unterhalt. 
Im Hintergrund der neuen Seite sind die Familienwappen 
der Zermatter Burgerfamilien abgebildet. Dies soll die lange 
Tradition und das Fundament der Burgergemeinde Zermatt 
wiederspiegeln. Der Benutzer sieht auch auf einen Blick, wel-
che Familiennamen zu den Zermatter Burgern gehören oder 
gehört haben. Nicht mehr alle von diesen Namen sind mehr 
«aktiv», einige Familiennamen sind bereits ausgestorben.

Attraktiv und benutzerfreundlich
Die Öffnungszeiten der Kanzlei und weitere wichtige Anga-
ben sind nun prominenter platziert und schnell zu finden. 
Der grossformatige Fotostream macht die Seite attraktiver 
und weckt das Interesse. Die Fotos sind den entsprechenden 
Registern angepasst und beinhalten Naturbilder aus Zermatt 
oder auch alte schwarz-weiss Fotos aus den Archiven der 
Burgergemeinde. Zudem sind noch diverse Bilder von alten 
Dokumenten und weitere interessante Fotos zu sehen. 
Auf der Startseite sind die wichtigsten �emen aufgeführt. 
Auf einen Blick sind alle Informationen über Burgerver-
sammlungen, den Burgerrat und die Angebote der Burgerge-
meinde ersichtlich. Auch die Organe, die Organisation und 
die Mitglieder der verschiedenen Gremien sind übersichtlich 

dargestellt. Weiter findet der Benutzer Informatio nen über 
die Tätigkeiten, die Beteiligungen und die Hotels & Gast-
stätten der Burgergemeinde Zermatt – welche gegen aussen 
als Matterhorn Group auftreten – oder über die Bereiche 
Forst, Alpen, Weiden und Soziales sind nun überschlich dar-
gestellt. Die Angebotsseite wurde auch vollkommen umge-
staltet. Das Ziel war es, die Seite möglichst benutzerfreund-
lich zu gestalten. Die Kunden können mit wenigen Klicks 
das gewünschte Produkt auswählen, ihre Kontaktangaben 
bekanntgeben und bequem online bestellen. Auch Bücher 

und Münzen können online bestellt werden. Neu ist jedoch, 
dass die Beschreibung durch das Foto des Buchcovers oder 
der Münze vervollständigt wird.

Die Burgergemeinde Zermatt hat einen neuen Internetauftritt. 

Online noch besser informiert
DIE BURGERGEMEINDE ZERMATT MIT EINER NEUEN HOMEPAGE

Zur neuen Internetseite  
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