
 Der Verein FeelHomeZermatt stellt sich vor
VEREIN VON ZWEITWOHNUNGSBESITZERN

 EG  FeelHome: unser Name ist Programm. Wir wollen 
uns in Zermatt wohl- und zu Hause fühlen – wir, die 
Zweitwohnungsbesitzer und vereinzelte Ganzjahres-
mieter. Der Verein wurde im Februar 2014 gegründet 
und weist schon mehr als 500 Mitglieder auf. Der Vor-
stand ist stolz auf dieses Ergebnis und diesen Zusam-
menhalt. Wir danken der Gemeinde, allen voran Gemein-
depräsident Christoph Bürgin, für die Unterstützung bei 
der Gründung.

Zielsetzung
Die Mitglieder von FeelHomeZermatt und die Zermatter 
verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Stärkung der Destina-
tion Zermatt. Deshalb möchten wir nicht als Oppositions-
gruppe wahrgenommen werden, denn auch nach dem Kauf 
unserer Unterkunft beziehen wir mannigfaltige Leistungen 
in Zermatt und erbringen einen Mehrwert.
Mit einem Vermietungszwang oder einer monetären Bestra-
fung ist niemandem gedient, erst recht nicht den Hotels 
oder den einheimischen Zweitwohnungsbesitzern, wenn 
plötzlich rund 5000 bis 8000 zusätzliche Betten, unter Um-
ständen zu Discountpreisen, auf den Markt kämen.
Die Idee, dass Zweitwohnungsbesitzer nur zwei Wochen im 
Jahr in ihren Wohnungen verbringen und allen Proviant von 
zu Hause mitbringen, ist weltfremd. Nein, wir geniessen 
das vielfältige kulinarische Konsum angebot nicht nur in der 
Hauptsaison. Wir nehmen Freunde und Mitarbeiter mit, 
wir kaufen Sportausrüstungen und gehen essen, und dieses 
Steueraufkommen ist für Zermatt um ein Vielfaches höher 
als das der umworbenen Pauschalsteuerpflichtigen.

Vergünstigungen
Der Vorstand hat erwirkt, dass renommierte Restaurants 
und Geschäfte sich bereit erklärt haben, unseren Mitglie-
dern gegen Nachweis ihrer Mitgliedschaft attraktive Ver-
günstigungen zu gewähren. Dies hilft uns, die Walliser 
Gastfreundschaft bei unseren Nachbarn, Freunden, Ge-
schäftspartnern und Gästen besser «rüberzubringen».

Aktivitäten
Die Vereinsmitglieder tauschen sich regelmässig bei Apéros 
und Events aus. So wollen wir auch versuchen, unsere Ideen 
und Anliegen zu kommunizieren, dem Gemeinderat und 
dem örtlichen Gewerbe als institutionalisierter Geschäfts-
partner auf Augenhöhe zu begegnen und als Ansprech-
partner zur Verfügung zu stehen. Auch Einheimische sind 
herzlich zum Gedankenaustausch willkommen. Nähere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.
feelhomezermatt.ch. Auf unsere gemeinsame Destination:  
Zermatt und das Wallis.

Ihr                   Fachhändler
mit eigenem Kundendienst.

Alle                   Geräte direkt ab 
Fabrik lieferbar!


