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Das Wichtigste aus der Branche

Ideen zum Leben erwecken
Forschungskooperationen

Hospitality
Booster

Garaventa

Pilotprojekte

Bergbahnen
Zermatt eröffnet erste
autonome Seilbahn der Schweiz
Die Zermatt Bergbahnen AG hat mit der 10er-Gondelbahn
«Kumme» die erste autonome Gondelbahn der Schweiz für
den Skibetrieb eröffnet. Die Seilbahn des Herstellers Doppelmayr/Garaventa verfügt über Kameras und Sensoren, welche die Anlage – insbesondere beim Ein- und Ausstieg –
überwachen. Das System erkenne eigenständig Situationen,
die vom «normalen Betrieb» abwichen, teilte die Betreiberin
mit. Sollte beispielsweise ein Fahrgast mit seinem Skischuh
in der Kabinentüre hängen bleiben, schalte sich die Anlage
sofort automatisch ab. Wieder eingeschaltet wird die Anlage
manuell von einem Seilbahnmitarbeitenden von einem
Kontrollzentrum aus.
npa/pt

Winter ohne WEF
Davos Klosters lockt jetzt mit
Spezialangeboten
Davos fehlen die WEF-Gäste, die üblicherweise Ende Januar
den Bündner Wintersportort besuchen. Mit Spezialangeboten sollen nun stattdessen Kurzentschlossene in die Destination gelockt werden, etwa mit dem neu kreierten Sports
Unlimited Pass. Damit können übernachtende Gäste Wintersportarten wie Nachtskifahren, Langlaufen oder Schneeschuhwandern zu einem Pauschalpreis kennenlernen. Auch
werden ab 31. Januar Best-Preis-Garantien auf Hotelzimmer
angeboten, wie die Destination mitteilte. Ferienwohnungs
gäste erhalten eine Vergünstigung auf die Ski- und Snow
boardmiete in zwei lokalen Sportgeschäften.
pt

Nachhaltige Entwicklung
Schweizer Tourismusdialog soll
Entwicklungsziele fördern
Schweizer Touristikerinnen und Touristiker können sich seit
Mitte Januar im Rahmen der neuen Initiative #SwissTourism4SDGs für die Erreichung der weltweiten Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen engagieren. Die
Initiative soll den Wissensaustausch fördern, Best-PracticeBeispiele effektiver vermitteln und die SDG insgesamt bekannter machen. Die Schweiz setzt sich auf nationaler und
internationaler Ebene für die Umsetzung der Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung ein. 
npa/pt

tourism4sdgs.org
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Der Hospitality Booster fügt sich als wichtiges Teilstück in eine «Innovationslandschaft» ein. 
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