Gästeanimation geht ins zweite Jahr
NEUE TAGES-AKTIVITÄTEN UND ERLEBNISSE FÜR INTERESSIERTE GÄSTE
ZT Die für diesen Sommer ergänzten Tagestipps machen
den Aufenthalt der Gäste zum unvergesslichen Erlebnis.
Die Erfahrungen vom vergangenen Sommer und Winter
haben gezeigt, dass Zermatt Tourismus die kontinuierliche Gästeanimation weiter vorantreiben muss. Mit täglichen Angeboten.

«Gäste wollen aktiv teilhaben und mit möglichst vielen Erin
nerungen an spannende Erlebnisse nach Hause gehen», sagt
Marc Scheurer, Marketingleiter von Zermatt Tourismus. Die

Broschüre «sommer 2012 – tagestipps und events» bietet auf
36 Seiten und in drei Sprachen ein reichhaltiges Programm
an Erlebnissen – in den Bergen, aber auch im Dorf. Erleb
nishungrige, Geniesser wie Sportliche, alle kommen auf ihre
Rechnung.

en. Beispielsweise der Geissenkehr und der Folkloresommer.
Zu den kostenlosen Aktivitäten gehören einzigartige Ausflü
ge wie der Besuch des Gletschergartens Dossen mit Grillstel
le und Kinderspielplatz, der Badespass am Leisee oder das
Picknick am Schalisee in Täsch.

Täglich ein Erlebnis

Hinzu kommen aber auch die buchbaren Aktivitäten, die
ihren Preis zwischen 10 und 185 CHF wert sind: Glet
scherwanderung mit Bergführer auf die Monte-Rosa-Hütte,
Kickbiken auf Sunnegga, Breithorn-Besteigung, Genuss
wanderung oder auch Gorge Adventure.

Es gibt Aktivitäten, die wöchentlich wiederkehren, aber täg
lich wechseln. Man hat die Qual der Wahl. Hinzu kommen
zahlreiche Events und Veranstaltungen, die die Gäste erfreu

Events bereichern den Aufenthalt

Doch es gibt auch Gäste, die einfach nur entspannen und
etwas Schönes erleben wollen. Denn die Aussicht vom
Gornergrat und von Matterhorn glacier paradise haben sie
bereits erlebt. Auf der Riffelalp waren sie schon, auf Sunn
egga haben sie schon länger Sonne getankt. Jetzt wollen sie
noch etwas ganz Farbiges sehen. Etwa einen Folkloreabend
erleben, beim Swiss Food Festival oder dem Schäferfest dabei
sein – um nur einige Beispiele zu nennen. Es empfiehlt sich,
die Broschüre genau zu lesen, so weiss jeder, was er seinen
Gästen noch weiter ans Herz legen kann.
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Was unseren Gästen so alles erzählt wird...

Am Leisee können Kinder auf dem Floss herumtollen.

Im vergangenen Winter war die historische Führung im
Hotel Monte Rosa zum eigentlichen Renner geworden.
Die teilweise mehrsprachigen Gruppen liessen sich durchs
traditionsreiche Haus führen. Es hatte aber auch sehr viele
Einheimische dabei, die einmal einen Blick hinter die Ku
lissen des ältesten Hotels am Ort erheischten. Die Führung
im Hotel Monte Rosa ist auch diesen Sommer im Angebot.
Einheimische weiterhin willkommen. Nicht nur im Monte
Rosa, sondern bei allen Erlebnissen. Wie wärs mit einer geo
logischen Wanderung? Mit einer Dorfführung? So wissen
alle, was unseren Gästen jeweils erzählt wird...

Wassererlebnisse in Zermatt
NEUE ANGEBOTE BEREICHERN DIE ZERMATTER ERLEBNISWELT ZUM JAHR DES WASSERS
ZT Zermatt hiess früher Prato Borni – Wiese im Quellgebiet. Das zeigt, dass Zermatt auch heute noch reich
an Wasser ist. Nun hat Zermatt Tourismus das Thema
Wasser für diesen Sommer ins Zentrum gestellt – mit
Erlebnissen am Wasser.

Zermatt bietet mit über 50 kleinsten bis grösseren Seen, mit
knapp 100 Quellen, mit Gletschern, Bächen, Wasserfällen
und Schluchten eine reichhaltige Palette an Wasser-Erleb
nissen. «Gäste aus den Golfstaaten, aber auch aus Indien
und China staunen, wenn sie in unseren Hotels einfach
den Hahn drehen können und Trinkwasser kühl und in
hervorragender Qualität heraussprudelt», sagt Marc Scheu
rer. Ausserdem findet sich auf der Webseite von Zermatt
Tourismus auch Wissenswertes über die Wasserwelt von
Zermatt. Unter anderem erfährt man, dass das Zermatter
Trinkwasser von hervorragender Qualität ist. Zu lesen unter
der Rubrik «Zermatt Geschichten».
Des Weiteren bietet die A5-Broschüre «sommer – tagestipps
und events» eine Fülle an Informationen über mögliche
Wassererlebnisse in Zermatt. Siehe auch Artikel über die
täglichen Aktivitäten von Zermatt Tourismus auf dieser
Seite. Und damit alle Informationen auch gut zu den Gäs
ten im In- und Ausland gelangen, hat Zermatt Tourismus
als flankierende Massnahme seit wenigen Tagen eine neue
Internetseite nur über Wassererlebnisse aufgeschaltet. Zu
sehen auf zermatt.ch/wasser.

Wassertropfen-Signet gekennzeichnet. So zum Beispiel neu
der Aqua-Trail, Einheimischen als 5-Seen-Wanderung be
kannt. Gäste können den Trail den neuen Ausschilderungen
entlang mühelos abschreiten.
Wer sich vorher im Gästezentrum von Zermatt Tourismus
oder im Internet das Faltblatt zum Aqua-Trail holt, erfährt
Genaueres über den Parcours und die fünf Seen: Stellisee,
Grindjisee, Grünsee, Moosjisee und Leisee mit all ihren
Charakteristika, Vorzügen und Angeboten. An Lokalitäten
der Strecke entlang können Stempel gesammelt werden. Am
Schluss werden die Gäste, die alle Stempel vorweisen, mit
einem Geschenk belohnt.
Broschüren für die Gäste

Einheimische und Leistungsträger können die Broschüre
«sommer – tagestipps und events» kostenlos im Gästezen
trum von Zermatt Tourismus am Bahnhofplatz abholen.
So können sie allen unseren Gästen die besten Tipps ge
ben. Authentisch, fröhlich und vielleicht noch angereichert
mit persönlichen Tipps und eigenen Erfahrungen. Denn:
«Unsere Gäste wollen an unserem Leben hier in Zermatt
teilhaben», sagt Kurdirektor Daniel Luggen. Und verweist
einmal mehr auf die Freundlichkeitskampagne «Zermatt
Insider». «Wir alle sind Zermatt Insider», sagt er mit einem
Schmunzeln und zeigt auf seinen Ansteckknopf «Zermatt
Insider». Auch diese Knöpfe können im Gästezentrum ab
geholt werden.

Neu: Aqua-Trail

Alle Wasser-Erlebnisse, die die Tagestipps-Broschüre «som
mer – tagestipps und events» präsentiert, sind mit einem

10 | ZERMATT INSIDE

Zermatt hat viele romantische Bäche
wie hier in der Nähe von Schwarzsee.
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