Zermatt Bergbahnen AG

Der Winter kann kommen...
Der Herbst hält Einzug im
Mattertal und der erste
richtige Schneefall steht
kurz bevor. Im Oktober
sinken nicht nur die Temperaturen, sondern auch
die Skipasspreise der
Zermatt Bergbahnen.

Wie jeden Oktober lanciert die Zermatt Bergbahnen AG auch diesen Herbst wieder die alljährliche PreSale-Aktion. Während einem Monat, vom 1. bis 31. Oktober 2019, können die Skipässe für
die Wintersaison 2019/20 über den Webshop der Zermatt Bergbahnen zu reduzierten Preisen gebucht werden. Die Ermässigung
von 20 % gilt für die Skipässe Zermatt und International zwischen
sechs und 21 Tagen. Gäste, welche ausserhalb Zermatt logieren,
können den Skipass inklusive dem Shuttle-Zug von Randa über
Täsch nach Zermatt mit ebenfalls 20 % Rabatt buchen. Wichtig
zu wissen ist, dass die PreSale-Tickets non-refundable sind. Die
Skipässe, welche im Vorverkauf gebucht werden, können somit
in keinem Fall rückerstattet oder storniert werden.
Wie in der vergangenen Wintersaison bieten die Zermatt Bergbahnen auch dieses Jahr die Skipässe und Bergbahntickets zu
dynamischen Preisen an. Die einzige Änderung, die eingeführt
wird ist, dass der 5 %-Online-Rabatt bei einer Buchung des Tickets
nur bis fünf Tage vor dessen Gültigkeitsbeginn gewährt wird. Neu
profitieren zudem alle Übernachtungsgäste, die ihre Skipässe fünf
Wochen im Voraus über den Webshop buchen, von der 10 %-Early- Booker-Rate.
Weitere Neuerungen im Matterhorn ski paradise
Grosse und kleine Wintersportler dürfen sich auf eine actionreiche
und spassige neue Abfahrt freuen. Im Snowpark Zermatt entsteht
eine Funslope, die für Anfänger und fortgeschrittene Skifahrer viel
zu bieten hat. Tunnels, Hügel, kleine Sprünge, rasante Steilwandkurven und allerlei Hindernisse können auf der kreativen Streckenführung befahren werden.

Ebenfalls auf die kommende Wintersaison hin wird ein neues, flexibles Skipassprodukt eingeführt. Mit dem sogenannten Flex-Pass
können die Inhaber während einer ausgewählten Zeitspanne die
schönsten Skitage aussuchen und die endlosen Abfahrten im Matterhorn ski paradise geniessen.
Das allseits beliebte First-Track-Angebot, bei welchem man die
ersten Spuren des Tages in die Pisten ziehen kann und das zudem
ein ausgiebiges Frühstücksbuffet im Restaurant Matterhorn glacier
paradise beinhaltet, wird neu jeden Montag und Donnerstag angeboten.
Alle Informationen zur bevorstehenden Wintersaison finden
Sie online unter matterhornparadise.ch.

«Ein neues, flexibles Skipassprodukt
ergänzt das bisherige Angebot.»

