
Touristen kommen und gehen; dies einmal 
oder wiederkehrend. Massgeblich sind hier-
für zwei Komponenten: Die Qualität der vor-
zufindenden Infrastruktur sowie die Gäste-
betreuung vor Ort. Letzteres ist durch wenig 
Aufwand, aber mit viel Wirkung zu beeinflus-
sen. Unterstützen Sie uns, Stammkunden 
für die Destination Zermatt– Matterhorn zu 
gewinnen und machen Sie mit bei der Aktion 
«Helden im Tourismus».

Wieder werden «Helden im Tourismus» ge-
sucht. Die Kampagne ist seit Jahren fester Be-
standteil der Qualitätsoffensive Zermatt Insi-
der (ztnet.ch/de/Aktuelles/Zermatt-Insider). 
Beobachten Sie, wie ein Einwohner spontan 
einem Gast hilft und auf diese Weise diesem 
Gast ein Lächeln aufs Gesicht zaubert? Be-
richten Sie Zermatt Tourismus das Erlebte 
kurz und bündig unter ztnet.ch/heldenim-
tourismus. Der Gewinner der Aktion wie auch 
der Beobachter können sich auf je zwei Kon-
zert-tickets für das Zermatt Unplugged im 
April 2020 freuen.

Gewinner «Helden im Tourismus»
Herzliche Gratulation an Jeremy Kunz vom 
Hotel Mont Cervin. Er ist Gewinner der Akti-
on «Helden im Tourismus» der Sommersai-
son 2019. Die sechsjährige Hadley träumt 
davon, das Maskottchen Wolli während ihres 
Familienurlaubs zu treffen. Jeremy Kunz hat 
keine Mühen gescheut, das Wolli-Kostüm auf 
Eigeninitiative zu organisieren und das Mäd-
chen mit dem Wolli im Hotel willkommen zu 
heissen. Ein perfekter Start in einen unver-
gesslichen Urlaub.

Infos zum Wettbewerb: 
ztnet.ch/heldenimtourismus 

Gewinner «Unique Driver»
«Unique Driver» ist eine Initiative für Fahr-
zeughalter der Destination Zermatt – Mat-
terhorn, die zum Ziel hat, einen positiven 
Umgang mit Touristen zu fördern. Eine Jury 
beobachtet und erkürt halbjährlich einen Ge-
winner. In der Sommersaison 2019 geht der 
Gewinn an das Taxiunternehmen Schaller. 
Das Unternehmen wurde von der Gemeinde 
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Jeremy Kunz: Gewinner der Aktion «Helden im Tourismus», Sommersaison 2019

Ein Gast kommt in der Destination an, kennt 
sich nicht aus und möchte sich sogleich on-
line informieren. Durch das preisgekrönte Di-
gitalisierungsprojekt Bonfire erhält der Gast 
die Möglichkeit, über die App «Matterhorn» 
Informationen aus erster Hand zu erhalten. 
Damit dieser Nutzung keine Grenzen gesetzt 
sind, baut Bonfire ein Destinations-Wi-Fi auf, 
damit Gäste aus aller Welt sich bereits bei 
der Ankunft mit dem gebührenfreien Internet 
verbinden können. Es wird die Unterstützung 
aller Leistungspartner benötigt, damit zu-
künftig ein flächendeckendes Wi-Fi-Angebot 
besteht.

Die Verantwortlichen verfolgen bei der Rea-
lisierung des Destinations-Wi-Fi zwei grund-
legende Ziele. Der Gast erhält erstens die 
Möglichkeit, in jeder Ecke der Destination ge-
bührenfreies Wi-Fi zu empfangen. Und dieser 
Service erfolgt zweitens ohne zusätzlichen 
Bau von Antennen, sondern mittels Nutzung 
der bereits vorhandenen Infrastruktur. «Damit 
dies gelingt, sind wir auf die Unterstützung der 
Leistungspartner angewiesen», sagt Andreas 
Mazzone, Geschäftsleiter der Bonfire AG. 

Vorhandene Access Points nutzen
Für die Umsetzung dieses Projektes ist die 
Zusammenarbeit der Destination Zermatt – 
Matterhorn gefordert. Jeder Leistungspartner 
erhält die Chance, an diesem Projekt – mittels 
Bereitstellung seiner Access Points – mitzu-
wirken. Jeder, der seinen Gästen Wi-Fi anbie-
tet, kann dieses via Access Points auch der 
Destination zur Verfügung stellen. Die Band-
breite des Destinations-Wi-Fi ist beschränkt, 
sodass das Internet eines Hotels oder Shops 
nicht langsamer wird, wenn es seinen Access 
Point zur Verfügung stellt.  

Den Gast besser kennenlernen 
Die gesammelten Daten von im Wi-Fi regis-
trierten Gästen fliessen in den Destinations-
datenpool, was die gezielte Ansprache der 
Gäste zukünftig vereinfacht. Auch bei diesem 
Projekt erfolgt die Zusammenarbeit mit ei-
nem Datenschutzanwalt, damit eine rechts-
konforme Behandlung der Daten gewährleis-
tet ist. 

Aktueller Stand
Als technischer Partner vor Ort agiert die Web 

Net Data AG. Auch Leistungspartner mit ande-
ren Anbietern können beim Destinations-Wi-
Fi mitwirken. Der Software-Anbieter Ucopia 
kümmert sich um die Anmeldefunktion für 
das kostenlose Wi-Fi. 

Zurzeit befindet sich das Projekt mitten in der 
Umsetzungsphase. Ansprechperson für wei-
tere Informationen sowie für die Anmeldung 
zum Mitwirken beim Destinations-Wi-Fi ist 
Denise Wiedmaier von Zermatt Tourismus. 
Für eine erfolgreiche Weiterführung des 
Projektes sind alle Leistungspartner gefragt, 
sodass der Gast vollkommen zufrieden und 
mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck 
seine Rückreise antritt. 

Angekommen in der 
Destination nach län-

gerer Reise – als Erstes 
mit dem Destinations-

Wi-Fi verbinden. Das 
Destinations-Wi-Fi wird 
in Zukunft dem Gast die 

Möglichkeit bieten, in 
der ganzen Destination 

Zermatt–Matterhorn 
im Internet zu surfen. 

«Damit dies gelingt, 

sind wir auf die Unter-

stützung der Leistungs-

partner angewiesen.»
Andreas Mazzone,

Geschäftsleiter Bonfire AG

Lorem ipsum dolor sit ame.  
Consetetur sadipscing.  
 
Lorem ipsum dolor sit ame. Dies ist 
ein Mustertext. Consetetur sadips-
cing elitr, sed diamerat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren. 
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