
 

Zermatt Tourismus

Unique Biker: Die Kunst des Fahrens
Gornergrat Bahn

Die Gornergrat Bahn  
ist ab dem 6. Juni wieder in Betrieb

Zermatt Tourismus

Flexibel und agil

Um Biker, E-Biker und  
E-Trottinett-Fahrer für 

 

 

 

geführte Unternehmen. 
Das ist rein wirtschaftlich gesehen zwar nicht die effizienteste Form: 
Sie ist aber effektiv und vor allem fair, denn es profitieren viele statt 
nur wenige. Der Erfolg kommt vielen zugute und ermöglicht den Men
schen eine gute Lebensgrundlage. Zudem ist der Service gegenüber 
dem Gast persönlicher und individueller. Eine grosse Stärke von uns 
im globalen Wettbewerb. 

In der Krise zeigt sich die wahre Stärke. Das Coronavirus hat die Welt
wirtschaft und damit auch den Tourismus arg ins Wanken gebracht. 
Wir wurden mitten in der Hochkunjuktur durch den Shutdown 
überrascht, von 100 auf praktisch null. Und was jetzt? Auch hier 
ist unsere auf Kleinstrukturen gewachsene Destination ein Vorteil. 

Denn ähnlich wie der Erfolg ist auch das Risiko auf  vielen Schultern 
breiter verteilt. Und noch eine weitere Stärke sollte unsere natürlich 
gewachsene Struktur vorweisen: Kleine Betriebe sind oft in der Lage, 
schneller auf die veränderte Umgebung zu reagieren. Mit Freude 
habe ich die letzten Tagen und Wochen jede Initiative zur Kenntnis 
genommen, mit welcher der Krise getrotzt und der Restart in Angriff 
genommen wird. Trotzdem ginge da noch mehr, denn längst haben 
noch nicht alle Unternehmer ihre Möglichkeiten in Gang gesetzt. 
Es ist höchste Zeit zu erwachen, Flexibilität und Agilität an den Tag 
zu legen. Agilität heisst Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und 
vor allem eine Haltung, die Veränderung hinzunehmen und auf sie 
reagieren zu wollen.  

Herzlichst
Kurdirektor Daniel Luggen

Voraussetzung für die Wiederaufnahme ist ein Schutzkon
zept, welches derzeit im Detail erarbeitet wird. Das Konzept 
baut auf den allgemeinen Vorgaben des Bundesamtes für 
Gesundheit auf. Die beiden wichtigsten Empfehlungen 
sind das Einhalten der Hygiene und Abstandsregeln. Dort,  
wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, 
müssen Hygiene oder Schutzmasken getragen werden. 
In den Stationen und in den Zügen werden die Kunden 
per Aushängen und Anzeigen auf den Monitoren über die 
Schutzmassnahmen informiert.
Im ersten Schritt wird die Gornergrat Bahn von 7.00 Uhr 
morgens bis 18.24 Uhr abends im Stundentakt verkehren. 
Abhängig von der Nachfrage ist für Anfang Juli eine Takt
verdichtung geplant.

MGBahn fährt gemäss Grundfahrplan, 
Shuttle Täsch–Zermatt zunächst reduziert
Seit dem 25. Mai fährt die MGBahn gemäss dem ursprüngli
chen Fahrplan. Damit verkehren die Regionalzüge zwischen 
Fiesch und Zermatt wieder im Halbstundentakt. Der Shuttle 
Täsch–Zermatt wurde ebenfalls wieder hochgefahren, aller
dings vorerst mit zwei stündlichen Verbindungen statt des 
üblichen 20MinutenTaktes. Bei steigender Nachfrage kann 
die Taktung schnell angpasst werden. Für den öffentlichen 
Verkehr gilt ebenfalls ein umfangreiches Schutzkonzept.

Anzeige

Nachdem der Betrieb der Gornergrat 
Bahn (GGB) am 14. März infolge der be-

hördlichen Anordnungen eingestellt 
werden musste, dürfen ab dem 6. Juni 

wieder Gäste auf den Gornergrat fahren.


