Diesen Sommer neu: Mountaincarts auf der Strecke Blauherd–Sunnegga.

Zermatt Bergbahnen AG

Sunnegga – Rothorn: Der Ausflugsberg für Familien und Abenteuerlustige
Nach der Hiobsbotschaft, dass der Betrieb
der Pendelbahn Blauherd–Rothorn während
der Sommersaison eingestellt werden muss,
mussten zum Teil auch
die Sommerangebote
in diesem Gebiet angepasst werden. Bis
auf die Fahrt auf das
Rothorn können die
Gäste diesen Sommer
aber sämtliche bestehenden Angebote
nutzen, und es kommen
sogar noch neue hinzu.

Aufgrund von Geländeverschiebungen im
Bereich der Stütze 1 musste die Pendelbahn
Blauherd–Rothorn am 30. März ausser Betrieb gesetzt werden. Durch das Abschmelzen
des Permafrosts hat der Fels unterhalb besagter Stütze stark an Stabilität verloren. Hinzu
kommen die natürlichen geologischen Verschiebungen, welche in letzter Zeit ebenfalls
zugenommen haben. Da die Verschiebungen
im Fundament in verschiedene Richtungen
verlaufen, wurde die Stütze arg in Mitleidenschaft gezogen. Der Seilbahnhersteller
hat nun Korrekturarbeiten an der Stütze in
Angriff genommen. Ziel dieser Korrekturen
ist es, den Geländeverschiebungen so weit
entgegenzuwirken, dass die Pendelbahn zumindest für den Materialtransport wieder in
Betrieb genommen werden kann. Zusätzlich
führen die Experten von Gasser Felstechnik 30
Meter tiefe Tastbohrungen durch, um das Gelände rund um die Stütze zu analysieren und
einen eventuellen neuen Standort für diese
zu bestimmen. Die Wiederinbetriebnahme
der Pendelbahn für den Personentransport ist
auf Beginn der Wintersaison 2018/19 geplant.
Sonnenaufgangsfahrten
neu auf Sunnegga
Trotz der Einstellung der Pendelbahn Blauherd–Rothorn werden die beliebten Sonnenaufgangsfahrten wie geplant von Anfang Juli
bis Ende August jeweils am Dienstag durchgeführt. Die Ausflugsgäste können diesen
Sommer das farbenprächtige Naturschauspiel auf Sunnegga anstatt auf dem Rothorn
geniessen. Wie bisher ist in diesem Angebot
entweder eine Einzel- oder eine Retourfahrt
enthalten sowie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet im Restaurant Sunnegga. Für Biker ist

der Transport der Mountainbikes mit der
Standseilbahn im Preis inbegriffen. Es lohnt
sich, früh aufzustehen und den Start in den
Tag aktiv zu gestalten.
Mountaincarts
Eine Station höher, auf Blauherd, wartet eine
neue Attraktion auf die Gäste: Mountaincarts.
Die dreirädrigen Downhill-Geräte eignen sich
bestens für rasante und actionreiche Abfahrten auf der Schotterpiste von Blauherd
nach Sunnegga. Der bequeme Sitz, der tiefe Schwerpunkt und der robuste Rahmen
sorgen für hohen Fahrgenuss und Stabilität.
Damit man auch auf den Schotterpisten nie
die Kontrolle verliert, verfügen die Mountaincarts über robuste Felgen, breite Reifen und
hydraulische Scheibenbremsen.
Die Fahrt auf der 1,6 Kilometer langen Strecke
von Blauherd nach Sunnegga dauert ungefähr zehn Minuten. Auch Kinder ab neun Jahren oder mit einer Körpergrösse von 1,3 Meter
dürfen sich auf das Cart setzen und die Abfahrt in Angriff nehmen. Die Funsportgeräte
können täglich ab dem 16. Juni an der Talstation Sunnegga oder im neuen Kiosk Blauherd
gemietet werden. Die Rückgabe erfolgt an der
Bergstation Sunnegga.
Kickbikes
Wer nach der adrenalinreichen MountaincartAbfahrt noch immer nicht genug hat, kann,
auf Sunnegga angekommen, mit den beliebten Kickbikes weiterdüsen. Auf den voll geländetauglichen Kickbikes kann die Strecke
von Sunnegga über Tuftern nach Zermatt in
Angriff genommen werden. Nach der Abfahrt
können die Gefährte an der Talstation Sunnegga zurückgegeben werden.

Wer es lieber etwas gemütlicher mag, ist im
Wolli Erlebnispark Sunnegga bestens aufgehoben. Am Leisee wartet ein abenteuerlicher
Spielplatz mit gemütlichen Grillplätzen. Bei
den Kleinsten unter den Gästen ist sicherlich
der Wasserpark am Ufer des Sees ein absolutes Highlight.
Neuer Kiosk auf Blauherd
Rechtzeitig zur Sommersaison eröffnet in
der Station Blauherd ein neuer Kiosk. Neben
Bergbahntickets und verschiedenen Bikeund Wanderpässen können sich die Besucher
auch mit schönen Souvenirs eindecken. Da
im Sommer das Gastronomieangebot auf
Blauherd fehlt, wird zudem ein kleines Sortiment an Foodartikeln und Getränken angeboten. Wanderer und Biker können also,
bevor sie die Station verlassen und sich in
die Berge begeben, die Vorräte für ihre Tagestouren auffüllen.
Der Kiosk dient zudem als Gästeinformationspunkt, damit keine Fragen offen bleiben und
die Gäste vor Ort mit allen nötigen Informationen zum Gebiet versorgt werden können.
Der Kiosk wird gemäss dem Fahrplan der
Kombibahn Sunnegga–Blauherd geöffnet,
sprich vom 30. Juni bis 15. Oktober und
24. November bis 23. April.
Am Beispiel des Ausflugsbergs Sunnegga-Rothorn zeigt sich, dass Flexibilität
in touristischen Betrieben ein wichtiger
Erfolgsfaktor ist. Dank der schnellen und
zielgerichteten Reaktion aller Beteiligten
können die Gäste das Bergerlebnis trotz
der Schliessung der Rothornbahn in vollen
Zügen geniessen.

