
Skiguide Zermatt – Die 3D-Navigations-App fürs Skigebiet
ZB  Die Zermatt Bergbahnen lancieren 
mit der Skiguide Zermatt App den per-
fekten digitalen Begleiter im internatio-
nalen Matterhorn ski paradise. Die App 
hilft den Nutzern, sich im Gebiet per GPS 
punktgenau zu orten und auf der 3D-Karte 
von Punkt A nach B zu navigieren. Nebst 
der Navigationsfunktion enthält die App 
viele weitere Features, die für den per-
fekten Skitag nützlich sind. Die kostenlo-
se App wird im Verlauf der Wintersaison 
2015/2016 für iOS- und Android-Geräte 
verfügbar sein.

Das Herzstück der App bildet die Navi-
gationsfunktion auf der georeferenzierten 
3D-Karte. Wenn ein User zum Beispiel von 
einer der Talstationen zu seinem Lieblings-
Bergrestaurant fahren möchte, zeigt die App 
an, anhand welcher Anlagen und Pisten er zu 
seinem Ziel gelangt und wie lange er dafür 
benötigt. Die benötigte Zeit hängt davon ab, 
ob in der App ein gemütlicher oder sportli-
cher Fahrstil hinterlegt wurde.
Auf der 3D-Karte navigieren User inner-
halb von festgelegten Gebietsansichten. Ein 
Rail-Snap-System verhindert dabei, dass sie 
sich im 3D-Raum verlieren. Dieses Konzept 
ermöglicht das Bedienen der Karte mit nur 

einem Finger; ein grosser Vorteil bei den 
oftmals tiefen Temperaturen im hochal-
pinen Matterhorn ski paradise. Sämtliche 
Inhalte auf der Karte wie Anlagen, Pisten, 
Restaurants und diverse Points of Interests 
sind interaktiv gestaltet und liefern nebst den 
Live-Stati auch Detailinformationen.

Weitere Features
• Bergrestaurant-Guide: Dank der App ge-

langen User problemlos zum gewünschten 
Bergrestaurant im Skigebiet. Der Restau-
rant Guide listet alle Bergrestaurants auf
und liefert nebst Beschreibungstexten und
Bildergalerien die Öffnungszeiten von
Partner-Betrieben.

• Warnmeldungen für die Sicherheit der Gäs-
te: Per Push-Notifications oder via Anzei-
ge in der App bleiben User stets auf dem
Laufenden über die Wind- und Lawinen-
situation oder allfällige ausserplanmässig
geschlossene Anlagen und Pisten im Ski-
gebiet.

• Webshop: An der Kasse anstehen war ges-
tern, heute buchen User ihren Skipass
bequem online im Webshop der Zermatt
Bergbahnen. Das Angebot im Webshop
wird laufend ausgebaut. Zurzeit können
nebst Skipässen auch Events, Angebote,

Mietmaterial und Skikurse online gebucht 
werden.

• Tourenvorschläge: Mit dem Touren-Tool
befahren die User vordefinierte Routen
und behalten dabei stets den Überblick.

Innovativer Umsetzungspartner  
aus Zürich
Die Skiguide Zermatt App wurde von der 
Zürcher Interaction Design Agentur dreipol 

umgesetzt. Während rund zehn Monaten ar-
beitete die Agentur in Zusammenarbeit mit 
dem Marketingteam der Zermatt Bergbah-
nen an der ersten Version der App.

Testen Sie die neue App – wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

Download
Im Verlaufe des Februars kann die App 
für iOS- und Android-Geräte in den 
 jeweiligen App Stores kostenlos 
herunter geladen werden.




