
24 Zermatt Inside Oktober 2020

Das Thema COVID-19 ist auch in der kommenden Wintersaison 
noch nicht vom Tisch. Damit die sichere Benützung der Berg-
bahnen gewährleistet ist, setzt die ZBAG das vom Bundesrat ab-
gesegnete Bergbahnen-Schutzkonzept um. Die Maskenpflicht in 
den Kabinen und Gondeln sowie die Abstandsregeln in den Sta-
tionsbereichen bleiben weiterhin bestehen. Zudem hat sich die 
ZBAG entschlossen, beim Ticketvorverkauf Sonderbedingungen 
einzuführen, um Unsicherheiten bei den Gästen zu minimieren. 
Mit den neuen Regelungen können im Webshop gebuchte Erleb-
nisse und Tickets, welche durch COVID-19 und die behördlichen 
Einschränkungen nicht genutzt werden können, in eine Gutschrift 
umgewandelt werden. Diese Gutschrift kann auf die Dauer von drei 
Jahren ohne Wertverlust eingelöst werden. 

Wie jedes Jahr lanciert die ZBAG die Presale-Aktion im Oktober. 
Vom 1. bis 31. Oktober können auch heuer wieder Skipässe 6 – 21 
Tage und der Monatspass online im Webshop mit dem Vorver-
kaufsrabatt von 20 % gebucht werden. Die Presale-Tickets bleiben 
wie bis anhin non-refundable. 

Winterangebote im Matterhorn ski paradise
Die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus verunmög-
licht es der ZBAG, gewisse Angebote wie «Pistenpräparation live» 
oder die allseits beliebte «Mondscheinabfahrt Rothorn» anzubie-

ten. Trotzdem werden in der kommenden Wintersaison zahlreiche 
Erlebnisse für die Gäste zur Verfügung stehen. Die Angebote First 
Track, Schlittelplausch Furi und VIP-Gondel können nach wie vor 
ohne Einschränkungen gebucht werden. Im Matterhorn glacier pa-
radise kommen neu die beiden Kulinarik-Events Herbst-Dinner im 
Oktober und die Mountain Dinner Night an ausgewählten Daten 
während der Wintersaison hinzu. Weitere Informationen zu den 
Events sind im Webshop der Zermatt Bergbahnen zu finden.

Weitere Neuerungen auf den Winter  
Der Höhepunkt der anstehenden Wintersaison für Gäste und Ein-
heimische wird die neue 10er-Gondelbahn Kumme sein. Trotz der 
erschwerten Lage wurde diese Investition getätigt, und die ZBAG 
ist überzeugt, mit der neuen Anlage und der dazugehörigen Be-
schneiungsanlage das Skigebiet und somit auch die Wintersport-
destination weiter aufwerten zu können. Die geplante Inbetrieb-
nahme erfolgt am 20. Dezember 2020. 

Auch im Bereich Ticketing gibt es eine Neuheit: Aufgrund der stei-
genden Nachfrage nach flexiblen Skipassprodukten wird ein neu-
er Skipass getestet. Zusätzlich zum bestehenden «Flexpass 5 aus 
Saison» können die Gäste diesen Winter auch einen «Flexpass 10 
aus Saison» buchen. Buchbar ist der neue Skipass ausschliesslich 
online unter matterhornparadise.ch. 

Mit dem Einzug des Herbsts 
steigt auch die Vorfreude 

auf den Winter, auch wenn 
die Begebenheiten dieses 

Jahr ein wenig anders sind. 
Die Zermatt Bergbahnen AG 

blickt zuversichtlich in die 
Zukunft, dennoch hat sie  

sich für die kalte Saison  
gewappnet. 
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Ein spezieller Winter  
steht vor der Tür


