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Blatten Belalp ist bereit für die Wintersaison
17. November 2020

Walliser Wintersport-Destination Blatten-Belalp wird amerikanisch
Die Feriengastgeber sind bereit – Die Gäste dürfen sich sicher fühlen
Mehr denn je ist Schutz und Sicherheit ein Hauptanliegen der Feriengäste. Diesen Winter wird dies
aufgrund der COVID-Situation besonders grossgeschrieben. Die Gastgeber in der Feriendestination
Blatten-Belalp fühlen sich diesem Bedürfnis besonders verpflichtet und sind bereit, weiter als die
geforderten Standards zu gehen.
Im Herbst 2018 bezeichnete die höchste amerikanische Diplomatin in der Schweiz, Botschafterin Suzy
LeVine, die Schweiz als Drängler-Nation und forderte die Schweizer Skigebiete auf, sich besser zu
organisieren, um das Ansteh-Chaos an den Skiliften zu beenden.
Anstehen wie die Amerikaner
«Das amerikanische Ansteh-System bewährt sich geradezu in der aktuellen COVID-Zeit, um zu
verhindern, dass sich die Wintersportler nicht zu nahe kommen», erklärt Urs Zenhäusern, der neue
CEO der Belalp Bahnen AG und Blatten-Belalp Tourismus AG. «Wir prüfen gegenwärtig die
Umsetzungsmöglichkeiten bei uns auf der Belalp und werden überall, wo es möglich ist, wie die
Amerikaner anstehen» führt Zenhäusern weiter aus. Die Belalp Bahnen AG setzt alles daran, um
ihren Gästen einen maximalen Schutz zu gewährleisten und geht einen Schritt weiter als die von
Bund, Kanton und Seilbahnen Schweiz geforderten Schutzkonzepte. So werden neben den bereits
schweizweit bekannten Massnahmen, die Öffnungszeiten angepasst, Besucherströme getrennt und
gelenkt, um grosse Menschenansammlungen auf engem Raum möglichst zu verhindern. Zahlreiche
weitere Schutz-Massnahmen sind vorgesehen und werden weiterentwickelt.
Die Leistungsträger gehen die Extrameile
Zenhäusern freut sich insbesondere, dass die ganze Feriendestination mitzieht, sodass sich der
Feriengast sicher fühlen darf. Die Schneesportschule wird den Skischulunterricht staffeln und
zusätzliche Pausenräumlichkeiten einrichten, damit es nicht unnötig zu langen Anstehschlangen und
Menschenansammlungen kommt. Zahlreiche Gastwirte werden die Gäste während dem ganzen Tag
mit warmer Küche verwöhnen, damit sich diese gestaffelt verpflegen lassen können. Das REKAFeriendorf verfügt exklusiv für seine Gäste über ein Schwimmbad und verlängert dessen
Öffnungszeiten. Die REKA-Gäste können dies sogar reservieren.

Kostenloses Stornieren und Rückerstattungen
Besondere Situationen erfordern besonderes Handeln, zeigt sich Zenhäusern überzeugt und
berichtet über die Bereitschaft der meisten Leistungsträger, bei behördlichen Verordnungen, die ein
Anreisen der Gäste verunmöglichen oder zu Betriebsschliessungen führen würden, entweder
bezahlte Leistungen zurück zu erstatten oder kostenlos zu stornieren. «Diese Sicherheit haben uns
unsere Kunden bereits belohnt», sagt Zenhäusern und verweist auf den guten Vorverkaufsverlauf der
Belalp Bahnen AG. Aber auch die Beherberger vermelden gute Buchungszahlen. «Gerade im Winter,
mit den langen dunklen Nächten und dem dauernden Nebel im Unterland, wollen die Menschen in
die Berge und sich in unserer gesunden Luft erholen», zeigt sich Zenhäusern überzeugt. «Die
aktuellen einschneidenden freiheitlichen Einschränkungen werden diesen Trend noch verstärken»
gibt Zenhäusern abschliessend zu Protokoll.
«Blib gsund» - Kampagne für die eigenen Mitarbeitenden
In der Überzeugung, dass nur vorbildhaftes Vorangehen zum Ziel führt und schlussendlich auch dem
Schutz der Gäste dient, haben die Belalp Bahnen eine eigene Schutzkampagne für ihre
Mitarbeitenden lanciert. Diese beinhaltet unter anderem eine vom Arbeitgeber finanzierte
Grippeimpfung, Kurzreferate zur Vorbeugung von Erkrankungen an den Instruktionstagen für das
Personal, Wettbewerb, kostenlose Abgabe von geprüften Stoffmasken, «gesunde»
Weihnachtsgeschenke» in Form von Tee und Thermosflasche und weitere
gesundheitssensibilisierende Massnahmen.
Für Zenhäusern ist klar: «Blatten-Belalp soll ein Ort von Gesundheit und Erholung sein, weit ab von
den COVID-Hotspots.»
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