Infoblatt November 2020
Liebe Leistungsträger, Zweitwohnungsbesitzer und Partner
Wie in den Medien bereits angekündigt, werden aufgrund der aktuellen Lage in unserer Destination weitere
Schutzmassnahmen ergriffen. Damit die Wintersportler sich nicht zu nahe kommen, werden wir auf der Belalp
überall, wo es aufgrund der Platzverhältnisse möglich ist, ein amerikanisches Ansteh-System umsetzen. In der
Talstation in Blatten wird der Gästestrom dementsprechend geleitet, damit sich im Schalterbereich nicht zu viele
Gäste gleichzeitig aufhalten werden. Weitere Infos finden Sie in der Presse oder können Sie unserem aktuellen
Schutzkonzept entnehmen.
-

Vorverkauf Saison- und Jahresabo: Der Vorverkauf der Saison- und Jahresabos der Belalp Bahnen AG
dauert noch bis zum 01. Dezember an. Bis zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf
den Kaufpreis. Das Abo ist online oder am Schalter der Belalp Bahnen AG erhältlich. Am Wochenende
vom 28. und 29. November stehen unsere Türen in Blatten zusätzlich offen, damit das Abo vor Ort gekauft
werden kann.

-

Wochenendbetrieb und Saisoneröffnung: Aufgrund des Schneemangels wird der Wochenendbetrieb
vom 05. bis 08. Dezember leider abgesagt. Die Sportanlagen auf der Belalp werden an den genannten
Daten nicht in Betrieb gesetzt. Weitere Informationen zur Saisoneröffnung folgen in den kommenden
Tagen.

-

Events: Da immer noch strenge Vorschriften in Zusammenhang mit COVID-19 gelten, müssen wir Events
mit einer möglichen Menschenansammlung absagen. Wir werden die Lage Anfang Februar erneut
eruieren und Sie über die weiteren Massnahmen zu den Events informieren. Die Hexenweihnacht sowie
Vero’s Guggenmusikplausch werden abgesagt. Informationen zu den stattfindenden Events können auf
der Website im Eventkalender eingesehen werden.

-

Überdachung Hexenland: In den vergangenen Wochen wurde für das lange Förderband eine
Überdachung aufgebaut. Dadurch kann bei jeder Schneesituation eine zeitnahe Inbetriebnahme
gewährleistet werden. An dieser Stelle nochmals allen ein grosses Dankeschön, die sich am Crowdfunding
des Vereins Hexenland beteiligt haben.

-

Ausbau Funslope „Schneekringel“: Die Funslope „Schneekringel“ wird in dieser Saison um eine weitere
Attraktion ausgebaut. Die Piste wird neu zu einem Kringel geformt und es wird eine Röhre eingesetzt,
durch welche die Wintersportler hindurchfahren können.

-

Massnahmen Westseite: Am Hohstock wurden Massnahmen getroffen, um künftig eine reibungslosere
und zeitnahere Öffnung zu gewährleisten.

-

Destinations-Kick-Off: Am 11. Dezember um 18h30 findet der alljährliche Destinations-Kickoff statt. In
diesem Jahr leider nur virtuell. Trotzdem wäre es toll, wenn möglichst viele Leistungsträger an diesem
virtuellen
Kick-Off
teilnehmen.
Gemeinsam
besser
informiert.
Anmeldefrist bis 29. November unter tourismus@belalp.ch.

Gerne werden wir Sie künftig in regelmässigen Abständen über anstehende Neuigkeiten informieren. Falls Sie in
der Zwischenzeit Fragen haben, können Sie sich gerne am Schalter der Belalp Bahnen oder beim Tourismusbüro
melden.
Freundliche Grüsse
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