RANDA

Randa passt als Wohnort gut zu Dir, wenn …
… Du preiswerten Wohnraum mit ländlichem Charme suchst
… Du günstig bauen oder eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchtest
… Du – ob mit oder ohne Familie – weg vom Rummel wohnen willst
… Du im Dorf gerne grüsst und auch gegrüsst wirst
… für dich «weniger» manchmal auch «mehr» bedeutet

Einwohnergemeinde Zermatt

Zermatt und Täsch wollen vorwärtsmachen
… Du mit Zug oder PW (vor dem Haus!) öfters auch mal talabwärts fährst.

«Vor acht Jahren bin ich mit gemischten Gefühlen von Zermatt nach Randa gezogen. Doch bald schon merkte ich, wie
offenherzig die Randäer sind. Geht
man auf die Leute zu, gehört man
schnell dazu. Mit dem Auto oder
Zug ist man auch schnell taleinoder talauswärts. So geniesse ich
hier meinen Lebensabend. Ein
Dorf – klein aber fein.»

Die Gemeinden Zermatt und Täsch wollen das ursprünglich von Bund und Kanton mitgetragene«Ob als Familie oder als Einzelperson – in Randa lässt es
sich schön wohnen. In den letzten Jahren haben sich zahlZahlenbezahlbaren
und Fakten Wohnraum im inneren Mattertal weiterverfolgen.
reiche einheimische Jungfamilien
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Tourismusbüro, Lebensmittelgeschäft, Post, diverse Handwerksbetriebe
Kindergarten, Primarschule, Gemeindeverwaltung, Steuerfuss: 1.1 / 170
Diverse Vereine, Mehrzweckhalle, Natureisbahn, Langlaufloipe, Schlittelweg, Golf,
Kinderskilift, Berghütten
etc. eine Mindestrendite zugesichert.
Niemand bestreitet es: In der Tourismusdewird ihm
20 Min. nach Zermatt, 50 Min. nach Visp (2mal/Std.)
stination Zermatt sind erschwingliche MehrEr braucht sich nicht mehr selbst gross zu
4 km nach Täsch, 26 km nach Visp, öffentliches Parkhaus

ZERMATT
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ZERMATT

5‘759 Einwohner, 1‘608 m ü. M., Fläche: 242 km²
ca. 100 Hotels, 100 Restaurants, 1‘000 Ferienwohnungen, Tourismusbüro
Einkaufscentren, Detailhandelsgeschäfte, Post, Banken, diverse Dienstleistungsund Handwerksbetriebe
Kindergarten, Primar-/Sekundarschule, Gemeindeverwaltung, Steuerfuss: 1.1/170,
Diverse Vereine, Mehrzweckhalle, Sport-/Tennisplatz, Natureisbahn, Bergbahn etc.
1:08 Std. nach Visp, 38 Min. auf Gornergrat (3‘135 m ü. M)
Zufahrt nur mit Bewilligung, innerorts autofrei, diverse Parkhäuser
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Bruno Strassmann, Zermatt

wechslung ins Dorf. Wandern und
Skifahren beginnen für mich vor
der Haustür. Meine Familie fühlt
sich hier sehr wohl, trotz dem
Rummel zwischendurch.»

Max Biner, Zermatt

