10 Jahre Matterhorn Terminal Täsch
und neuer digitaler Panoramaring
DER ERSTE BLICK AUFS MATTERHORN

MGB Im Dezember 2016 wurde in Täsch
das zehnjährige Bestehen des Matterhorn
Terminals gebührend gefeiert. Dieser Anlass gab Gelegenheit, gemeinsam mit den
zahlreichen Gästen zurück auf die Anfänge zu blicken, aber auch die Chancen und
Möglichkeiten der Zukunft zu diskutieren.
Zudem wurde der neue digitale Panoramaring der Gornergrat Experience AG
eingeweiht, wo die Gäste bereits einen
ersten Blick aufs Matterhorn und das
spektakuläre 360-Grad Panorama erhaschen können.

Anlässlich des 10. Geburtstages des Matterhorn Terminal Täsch (MTT) begrüsste
Karim Habli an der Jubiläumsfeier am 17.
Dezember 2016 in Täsch seine Gesprächspartner Daniel Luggen, Zermatt Tourismus,
Fernando Lehner, BVZ Holding AG/ Matterhorn Gotthard Bahn, und Christoph Kalbermatter, Matterhorn Terminal Täsch AG.
Es wurde über den immensen Mehrwert,
welcher das Terminal aus touristischer, wirtschaftlicher und politischer Sicht für Täsch
und Zermatt gebracht hat und immer noch
bringt, diskutiert und nicht zuletzt lobten sie
die einmalige und visionäre Geschichte.

Als Täsch 1972 an die Kantonsstrasse angeschlossen wurde, war das zugleich die
Geburtsstunde der Genossenschaft Parking
Täsch. Um den mit dem Auto nach Zermatt
anreisenden Gästen eine Parkmöglichkeit zu
geben, richteten einige Bodeneigentümer in
der Nähe des Bahnhofs auf ihren Parzellen
einen Parkplatz ein. Bis dahin war es für
die Gäste mühsam, ins autofreie Zermatt
zu gelangen. Dank der günstigen Lage von
Täsch nur knapp sechs Kilometer vor dem
Matterhorndorf und der weiterhin stetig zunehmenden Besucherentwicklung nahm die
Nachfrage nach Parkmöglichkeiten immer
weiter zu.

geterminals stellte konsequent den Kunden
samt seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Entsprechend ist das gesamte Angebot ausgelegt – von der einfachen Zufahrt,
den rund 2’100 gedeckten Parkplätzen, den
breiten und grosszügigen Gängen im MTT,
dem Ticketkauf an den Schaltern und den
Ticketautomaten für den Shuttle nach Zermatt oder sogar bis auf dem Gornergrat über
den komfortablen Zugang zu den Zügen,
den Stauraum für Gepäck-Trolleys bis hin
zur maximalen Wartezeit von 20 Minuten
auf den nächsten Zug.
Auf diese Leistung wurde am Jubiläumsanlass angestossen. Umrahmt wurde dieser
durch die Musikgesellschaft «Täschalp» und
die Schalgerband «ComBox», die den geladenen Gästen die richtige Unterhaltung zum
Apéro und anschliessender gemütlicher Festwirtschaft servierte.

Digitaler Panoramaring

Die Verantwortlichen der Gornergrat Experience AG nutzten den Geburtstag, um
ihre neuste Installation zu präsentieren und
im Terminal einzuweihen: einen digitalen
360°-Panoramaring mit sechs Meter Durchmesser. Dieser versetzt die ankommenden
Gäste bereits in Täsch ins Ferien-Feeling
und ermöglicht ihnen, mitten aus der Schalterhalle den ersten Blick aufs Matterhorn zu
erhaschen. Mithilfe von sechs Laserprojektoren werden 360°-Panoramafotos und -videos
auf den Ring projiziert und bringen so den
Betrachter je nach Jahreszeit direkt in den
frischen Schnee oder in die saftigen grünen
Wiesen auf dem Gornergrat.
So rüstet sich das Terminal und ist bereit für
den Blick in die Zukunft für weitere zehn
Jahre und darüber hinaus – als Herz von
Täsch und Tor zu Zermatt.

Investitionen von 80 Millionen

Der Weitsicht und der Bereitschaft der damaligen Bodeneigentümer war es dann
2006 zu verdanken, dass nach zweieinhalb
Jahren Bauzeit mit einer Investitionssumme von rund CHF 80 Millionen – davon
etwa 33 Millionen für das Parkhaus und 47
Millionen für die Bahninfrastruktur – am
18. Dezember das Matterhorn Terminal
Täsch seinen Betrieb aufnahm. Und es war
von Beginn an weit mehr als «nur» ein Parkhaus. Das Konzept des integrierten Umstei-

WLAN und Online-Ticketkauf
Das Matterhorn Terminal Täsch verfügt seit Dezember 2016 über ein frei zugängliches
WLAN für alle. Mit dem WLAN kann das Ticket für den Shuttle bequem und innert Kürze
auf www.mgbahn.ch gekauft werden und mit dem Online-Ticket auf dem Handy direkt
das Drehkreuz passiert werden. Zudem können neu die Parktickets für das MTT im
Voraus bereits online gekauft werden. Dies funktioniert ebenfalls über den Webshop der
Matterhorn Gotthard Bahn unter www.mgbahn.ch und ermöglicht den Gästen mit einem
Code innerhalb des vorab bezahlten Zeitraums die Ein- und Ausfahrt ins Terminal.

