die Rechtsgeschäfte auf Eigentumsübertragungen, ausgenommen diejenigen in gerader Linie, zwischen Ehegatten
und eingetragenen Partnern.
Der Entscheid einer Einführung und zu welchem Ansatz
liegt in der Kompetenz des gesetzgebenden Organs.

%
der kantonalen Handänderungssteuer betragen.
Das entsprechende Gesetz ist per 1. Januar 2013 in Kraft
getreten und ersetzt das Stempelgesetz. Steuerpflichtig sind

Ruhebänke auf Wanderwegen
ZUM ERHOLEN UND/ODER DIE AUSSICHT GENIESSEN
EG Eine Wanderung ohne Pause im wunderschönen
Wandergebiet von Zermatt ist kaum mehr vorstellbar.
Auch wenn die Kondition eine mehrstündige Wanderung
ohne Pause zulässt, spätestens beim atemberaubenden
Ausblick auf die wunderschöne Bergwelt von Zermatt
wird ein Stopp eingelegt.

Der Bevölkerung von Zermatt stehen im Dorfgebiet sowie
oberhalb von Zermatt unzählige Ruhebänke zur Verfügung,
um das bezaubernde Panorama zu geniessen und eine Rast
einzulegen.

Jahr «teilrenoviert» werden. Der Technische Dienst unternimmt alles, damit sich die Ruhebänke von ihrer schönsten
Seite zeigen können.
Persönliche Beschriftungen

Suchen Sie eine Geschenkidee? Auf den aufgestellten Ruhebänken besteht die Möglichkeit, ein Schild mit einer persönlichen Inschrift anbringen zu lassen. Eine Ruhebank kann
so als Geschenk und/oder als Erinnerung für eine Person
oder allenfalls für sich selbst für fünf Jahre «gemietet» wer-

den. Die Installation erfolgt anschliessend über den Technischen Dienst der EWG.
Detaillierte Informationen hierfür finden Sie auf der Homepage von Zermatt Tourismus (www.zermatt.ch).
Wandervergnügen

Das Team des Technischen Dienstes wünscht allen Wanderern wunderschöne und erholsame Momente im Wandergebiet von Zermatt und geniessen Sie die Aussicht auf einem
unserer Ruhebänke.

Ruhebänke im Winter

In den Wintermonaten werden durch den Technischen
Dienst der Einwohnergemeinde Zermatt (EWG) im Dorfgebiet sowie auf den offiziellen Winterwanderwegen je 40
Ruhebänke unterhalten und von Neuschneemengen befreit.
Ruhebänke im Sommer

Neben den im Dorfgebiet aufgestellten 80 Ruhebänken stehen den Gästen als auch Einheimischen auf den über 400
Kilometer langen Sommerwanderwegen gegen 140 Ruhebänke zur Verfügung.
Erfahrungen zeigen, dass diese Ruhebänke sowohl im Winter als auch im Sommer sehr rege genutzt und geschätzt
werden.
Unterhalt

Dementsprechend sind die Mitarbeiter des Technischen
Dienstes kontinuierlich beschäftigt, diese Ruhebänke zu
unterhalten. Zwei Mitarbeiter sind während den Sommermonaten vollumfänglich damit beschäftigt, diese Bänke abzuschleifen, beschädigte Elemente zu ersetzen oder Balken
neu zu streichen.
Die Ruhebänke befinden sich zwischen einer Höhe von 1600
m.ü.M. bis über 3000 m.ü.M. und sind somit unterschiedlich stark der Witterung ausgesetzt. Je nach Standort muss
eine neu aufgestellte Ruhebank bereits im darauffolgenden

Laden zum Verschnaufen und Geniessen ein: Die unzähligen Ruhebänke im Dorf und der Umgebung Zermatt werden vom
Technischen Dienst ganzjährlich unterhalten.

