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ANZEIGE

Saas-Fee schwelgt im Höhenrausch

Die 222-Franken- Saisonkarte der Saastaler 
Bergbahnen traf voll ins Schwarze. Die ganze 

Region konnte pro� tieren. Für die nächste 
Saison erho�   man sich erneut einen Boom.

LIZ WOLLNER-GRANDVILLE

D er günstige Preis des 
Saisonabos basiert auf 
dem Crowd funding-
Ansatz, bei dem die 

Aktion nur dann zustande kommt, 
wenn das Ziel, eine bestimmte 
Menge Karten zu verkaufen, er-
reicht wird. Letzte Saison fanden 
rund 75 000 Wintercards zu 222 
Franken (früher 1050 Franken), 
reissenden Absatz und spülten 
rund 15 Millionen Franken in die 
Kassen, noch bevor die Winter-
saison begonnen hatte. 

Im ersten Jahr des «Hammer-
deals» waren die Ausgaben für 

Werbung, Marketing und viele an-
dere Aktivitäten sehr hoch, sagte 
Urs Zurbriggen, Chief Operating 
O�  cer (COO) der Saastal Berg-
bahnen AG. Daher verdienten die 
Bergbahnen noch nicht viel an der 
Wintercard – «aber das war ein-
kalkuliert». Im nächsten Jahr soll 
der Abo-Erlös dazu beitragen, die 
Finanzierung von drei wichtigen 
Investitionsvorhaben – zumindest 
anteilig – zu gewährleisten: dem 
Neubau der Hannigbahn, der Er-
richtung zusätzlicher Bergrestau-
rants und der Installation einer 
neuen Beschneiungsanlage. Ins-

gesamt wollen die Bergbahnen 
die Wintercard für fünf aufeinan-
derfolgende Jahre anbieten.

Neu zwei Lifestyle-Varianten und 
auch in Saas-Grund gültig

Zurbriggen ist zuversichtlich, 
dass die Wintercard, die auch in 
der kommenden Saison als 1-Jah-
res- (222 Franken), 3-Jahres- (622 
Franken) und 15-Jahres-Karte 
(2999 Franken) angeboten wer-
den, eine ausreichende Zahl an 
Abnehmern � nden wird. Um das 
Crowdfunding-Ziel zu erreichen, 
müssen bis zum 22. April 2017 
rund 77 777 Abos entweder reser-
viert oder verkauft worden sein. 
Bei Redaktionsschluss waren es 
über 67 500. Zurbriggen ist opti-
mistisch, dass das Ziel erreicht 
wird: «Letztes Jahr war der 
Schlussspurt auch sehr stark, und 
viele Menschen kauften erst kurz 
vor Ablauf der Aktion ein Abo.»

Um den Absatz der Saisonkarte 

für die nächste Saison anzukur-
beln, haben sich die Marketing-
Experten einiges einfallen lassen: 
Das Abo ist in der kommenden 
Saison auch im Skigebiet Saas-
Grund gültig und damit um weite-
re 35 Pistenkilometer attraktiver. 
Insgesamt können sich die Skifah-
rer nun auf 145 Kilometern an Pis-
ten austoben. Hans Beeri, Direktor 
der Bergbahnen Hohsaas AG in 
Saas-Grund, ist davon überzeugt, 
dass «die Integration einen gros-
sen Impact haben wird».

Ferner wird die Wintercard 
2017/18 in zwei neuen Lifestyle-
Varianten angeboten: Neben der 
222-Franken-Karte wird es eine 
«Premium-Card» (299 Franken) 
und eine «VIP-Card» (399 Fran-
ken) geben. Mit dem höheren 
Preis erwirbt man Mehrwert, er-
klärt Zurbriggen. Die zusätzlichen 
Leistungen sind zwar noch nicht 
im Detail festgelegt, zur Diskus-
sion stehen aber etwa bis zu 50 

Prozent Rabatt bei Skischulen und 
Sportgeschäften, ein Rabatt von 
15 Prozent für den Gepäcktrans-
port nach Saas-Fee (innerhalb der 
Schweiz) sowie verlockende Ho-
telarrangements. «Grundsätzlich 
sind die Hoteliers zu einer sol-
chen Aktion bereit. Schliesslich 
hat die Wintercard eine grosse 
Wertschöpfung für das ganze Tal 
gebracht», so Zurbriggen.

Klaus Habegger, Direktor des 
Sunstar Boutique Hotels Beau Site 
in Saas-Fee, ist in die Ideen� n-
dung für die Mehrwerte der neu-
en Lifestyle-Karten mit eingebun-
den. Er könne sich ein Rabatt-
system vorstellen, bei dem der 
Gast öfter als nur einmal von 
einem Hotelrabatt pro� tiert und 
dadurch motiviert wird, mehr-
mals während einer Saison nach 
Saas-Fee zu kommen, sagt Habeg-
ger. Die Wintercard habe ja bereits 
bewiesen, dass sie «dem Saastal 
einen enormen Aufwind gibt».

Hotellerie rechnet mit deutlich 
besserer Auslastung

Gesamtzahlen für die Logier-
nächte der laufenden Saison lie-
gen zwar noch nicht vor, viele Ho-
teliers sind jedoch überzeugt, dass 
sie ein sattes Plus ausweisen wer-
den. Im März erzielte die Region 
bereits einen Gleichstand mit dem 
letzten Jahr «sogar noch ohne das 
Ostergeschäft», freut sich Habeg-
ger. Da das Ostergeschäft für Saas-
Fee die gleiche Bedeutung hat wie 
das Weihnachtsgeschäft, sind die 
Aussichten überaus positiv. «Die 
Wintercard hat allen geholfen – 
egal ob 5-Sterne-Hotel oder Ju-
gendherberge», schliesst sich Ra-
phael Herzog, Direktor des 
5-Sterne-Hotels � e Capra Saas-
Fee, dieser Meinung an. Sein Hotel 
verbuchte diesen Winter starke 
Umsatzzuwächse – diese seien 
zwar nicht ausschliesslich auf die 
Wintercard zurückzuführen, «aber 
sie hat sicher mitgeholfen».

Am Anfang der Crowdfunding-
Aktion beschworen Kritiker das 
Horrorszenario jedes Skifahrers 
herauf: Sie unkten, dass die Ra-
battschlacht zu kilometerlangen 
Warteschlangen an den Bergbah-
nen und Skiliften führen könnte. 
Laut Zurbriggen gab es jedoch 
keine nennenswerten Probleme. 
Zum einen können die Bergbah-
nen stündlich bis zu 25 000 Skifah-
rer befördern, und zum anderen 

reguliere sich der Andrang ohne-
hin durch die zur Verfügung ste-
hende Anzahl an Gästebetten von 
alleine. Die Bergrestaurants freu-
ten sich über den regen Zulauf 
und erzielten ein Plus von schät-
zungsweise 20 bis 30 Prozent. 
«Au� allend war auch, dass die 
meisten Skifahrer viel relaxter wa-
ren als sonst», so Zurbriggen. Sie 
hatten nicht den Druck, die Karte 
innerhalb einer bestimmten Zeit 
nutzen zu müssen und waren viel 
eher bereit, einen extra Einkehr-
schwung in einem Bergrestaurant 
zu machen. 

Dass man im Luxussegment 
nicht auf Sonderaktionen zurück-
greifen müsse, mag zwar richtig 
sein, aber es ist unumstritten, dass 
Deals auch von Luxusgästen gou-
tiert werden, meint Maren Müller, 
Geschäftsleiterin des mit 14 Gault-
Millau-Punkten ausgezeichneten 
Bergrestaurants Spielboden. «Ob-
wohl die Preise im oberen Bereich 
liegen, haben wir ebenfalls in 
 dieser Saison von einem schönen 
Umsatzplus pro� tiert. Fakt ist, 
dass es diesen Winter eine ver-
stärkte Nachfrage gab, die be-
stimmt auf das Konto der Winter-
card geht», ist Müller überzeugt.

Das Crowdfunding-Modell sei 
«bahnbrechend» und habe dem 
ganzen Tal einen positiven Impuls 
gegeben, meint Müller. Und damit 
habe sich auch die «Begehrlich-
keit für einen Job in Saas-Fee 
enorm erhöht». Sollte das Ver-
kaufsziel der Wintercard für diese 
Saison nicht erreicht werden, ist 
Müller dennoch davon überzeugt, 
dass der positive Wind die Region 
noch ein Stück weiter tragen wird. 
«Der Mut der Leute ist zurück, und 
das ist der unglaubliche E� ekt der 
Wintercard.»

Dass ein erfolgreiches Konzept 
auch schnell Nachahmer � ndet, 
liegt auf der Hand. 25 Westschwei-
zer Skiorte haben kurz vor Ostern 
den sogenannten «Magic Pass» 
aus dem Hut gezogen, der Skifah-
rern den unbegrenzten Zugang zu 
1000 Pistenkilometern bietet. Zur-
briggen sieht das keinesfalls als 
Bedrohung, im Gegenteil: «Jeder 
hat seine Stärken und es ist gut, 
wenn sich die Branche bewegt. Ich 
gratuliere den Initiatoren; diese 
Ideen sind gut für die gesamte 
Branche.» Der «Magic Pass» kostet 
359 Franken für Erwachsene und 
249 Franken für Kinder.

Die Wintercard der Saastal Bergbahnen für die nächste Wintersaison kann noch bis am 22. April reserviert werden. Fotolia/Screenshot/Montage htr


