Fester touristischer Wert in Täsch
ZERMATT TOURISMUS INTENSIVIERT DAS LANGLAUF-MARKETING UND HAT EINEN NEUEN FALTPROSPEKT PUBLIZIERT
ZT Die Langlaufloipe in Täsch/Randa
erfreut sich bei Sportlern grosser Beliebtheit. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Strecken bieten für
jedes Niveau schönste sportliche Erlebnisse. Jetzt zeigt das neue Faltprospekt
in übersichtlicher Weise Strecken und
Rundumangebote.

«Die Loipen von Täsch und Randa bieten
jedem etwas», sagt Ivan Grand. Er spricht
aus Erfahrung, denn er ist derjenige, der die
Loipen bei Täsch regelmässig mit der Maschine präpariert und pflegt. Damit man
über alles rund ums Langlaufen informiert
ist, können Interessenten im neu gestalteten
Prospekt von Zermatt Tourismus blättern.
Die übersichtlichen Angaben sind im kleinen
Faltblatt auf Deutsch, Französisch und Englisch zu lesen und zeigen die 15 km Skating
und die 10 km klassisch gespurten Loipen.
Der Streckenplan zeigt, wo die leichten,
flachen Streckenstücke sind, er informiert
aber auch, wo die Strecken in die Beine gehen können, zum Beispiel auf der schwarzen
Teilstrecke, wo auch die routiniertesten Skatingläufer gefordert sind. Ersichtlich ist auch,

dass man sich nicht nur im Matterhorn Terminal Täsch umkleiden kann, sondern auch
im Aparthotel Monte Rosa und im Camping
«Hole in one» in Randa. Langlauflehrervermittlung, Mietmaterial-Adressen, Kosten,
Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder per Auto sowie Loipeninformatio-

nen für jene, die sich telefonisch erkundigen
möchten, ergänzen die Angaben.
Intensivierung der
Marketingmassnahmen

Neu weist das Riesenplakat im MGB Terminal von Täsch auf den Loipenstart in der

Nähe hin. Auch im Winter- und Sommerprospekt «Bergerlebnis» stehen die Loipen
von Täsch und Randa auf prominentem
Platz. Auf Seite 7, unter der Rubrik Winterangebote sind die wichtigsten Informationen
aufgelistet. Im Bereich der sozialen Medien
ist auf dem YouTube-Kanal von Zermatt
Tourismus eine Langlaufsequenz zu sehen.
Und auf der Webseite kann das neue Langlaufprospekt heruntergeladen oder durchgeblättert werden.

Das neue Plakat im MGB-Terminal weist mit einem Riesenplakat auf die Langlaufloipen in
Täsch hin.
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