Neues digitales Informationssystem in Zermatt installiert
DIGITALE MEDIEN INFORMIEREN UMFASSEND
ZB Die Zermatt Bergbahnen AG wurde
von ihren Partnern richnerstutz ag und
netvico GmbH mit digitalen Medien ausgestattet. Die hochmodernen Informationssysteme präsentieren geöffnete Anlagen,
Lawinenwarnungen, Webcam-Impressionen und vieles mehr.

Das Zermatter Gletscherskigebiet ist das
höchstgelegene der Alpen und hat mit dem
Matterhorn – dem am häufigsten fotografierten Berg der Welt – und rund 300 Sonnentagen im Jahr viele Superlative zu bieten.
Neu werden Wintersporttouristen an mehreren zentralen Stellen, so etwa an den Beförderungsanlagen Furi, Furggsattel, Matterhorn Express und Trockener Steg, digital auf
46-Zoll-Monitoren prägnant und ästhetisch
informiert. Die teilweise in Metallbrücken
eingepassten Bildschirme setzen an den Stationen optische Akzente. Das Projekt setzt
neue Massstäbe im Outdoor-Alpin-Bereich.
Umfangreiche Informationen
auf einen Blick

Die digitalen Displays verbreiten Meldungen
flexibel und unmittelbar. Dadurch werden
Wintersportler jederzeit aktuell über geöffnete Anlagen, Temperaturen, Windstärken und

Lawinengefahr informiert. Imagefilme und
Webcam-Impressionen verkürzen die Wartezeit und geben authentische Eindrücke der
Bergwelt wieder. Die Displays sind sowohl
im Innen- als auch im Aussenbereich installiert und halten durch vollklimatisierte Gehäuse auch den extremen Temperaturen der
Alpen stand. Weil die transflektiven LCDDisplays mit gefiltertem und entspiegeltem
Schutzglas gesichert sind, sind diese auch bei
strahlendem Sonnenschein gut lesbar.
Die komplexe Steuerung der Inhalte aus
unterschiedlichen Quellen (Wind- und Temperaturmessungen, Live Cams, Warninfosystem) und an verschiedenen Schnittstellen
wird durch das bewährte Content-Management-System «Play Everywhere» der netvico
GmbH gewährleistet.
Pionierprojekt in luftiger Höhe

Displays bei der Furggsattel Gletscherbahn.

Die digitale Grossbildwand am Trockenen
Steg, welche aus insgesamt neun verbundenen Monitoren besteht und Masse von drei
Meter Breite und knapp zwei Meter Höhe
aufweist, musste mit dem Hubschrauber
an einem 80 Meter langen Seil an ihren
Standort transportiert werden. Sie ist das
eindrucksvollste Digital-Signage-Medium
im Skigebiet. Joachim Götz, Leiter Pro-

duktmanagement von netvico, war bei der
Installation dabei und erinnert sich an die
spektakuläre Aktion: «Wir hatten grosses
Vertrauen in unsere Arbeit und sind stolz,
dass das System aus Hard- und Software
trotz extremer Bedingungen umgehend perfekt funktioniert hat.»
Zur Wiedereröffnung der technisch erneuer-

Neuer Internetauftritt
der Zermatt Bergbahnen
AKTUELLE INFORMATIONEN WELTWEIT
ZB Die Zermatt Bergbahnen AG schaltet
im Dezember eine neue Homepage auf.
Neben aktuellen Informationen zu den
Zermatt Bergbahnen verfügt die neue
Internet-Plattform auch über einen separaten Online-Shop, der den Kern des
Webauftritts bildet.

Um einerseits den berechtigten Erwartungen
der schneebegeisterten Internet-User gerecht
zu werden sowie den Benutzerinnen und Benutzern das digitale Abrufen von zeitnahen

12 | ZERMATT INSIDE

Informationen per Mausklick weltweit zu
ermöglichen, präsentiert die Zermatt Bergbahnen AG ab Dezember 2013 einen neuen
Webauftritt. Künftig werden ab Mitte/Ende
Dezember 2013 die Besucher der verkaufsund produktorientiert gestalteten Website
www.matterhornparadise.ch via interaktiver Elemente dazu animiert, die aufbereiteten Einträge und Neuigkeiten der Zermatt
Bergbahnen AG entsprechend zu nutzen und
unvermittelt zu erleben. Im Fokus steht dabei auch der prominent einsehbare Online-

Shop, der für die Gäste neben zahlreichen
Angeboten auch die Möglichkeit bereithält,
Online-Buchungen unkompliziert über die
Website abzuwickeln.
Besuchen Sie unsere Homepage
www.matterhornparadise.ch
und überzeugen Sie sich von wissenswerten News, eindrücklichen Bildern
und entsprechenden Angeboten
in kompakter Form.

ten Sunnegga-Bahn haben die Experten von
richnerstutz und netvico neue Informationsmedien entwickelt. So wird auf Outdoorstelen die Abfahrt der nächsten Bahn angezeigt, während im Tunnel acht doppelseitige
LED-Screens mit strahlender Leuchtkraft
eingebaut wurden. Zudem informiert ein
Doppeldisplay über die Pistenbedingungen.

