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Belalp Bahnen AG lanciert eine neuartige Winteraktion 2017/18

Neu: Blatten-Belalp belohnt Familien – Nichts Neues, also!
Nach den positiven Erfahrungen mit dem Pilotprojekt „Meteodynamisches Pricing“ im letzten Jahr lancieren die Belalp Bahnen AG
und Blatten-Belalp Tourismus für die Wintersaison 2017/18 zusätzlich
eine weitere unkonventionelle Aktion: Familien sollen in den Genuss
einer ganz besonderen Vergünstigung kommen. Nicht mehr als Fr. 999.sollen die Winter-Saisonabos für die ganze Familie kosten.

Familien im Fokus
Die Belalp versteht sich seit je her als ausgesprochene Familiendestination. Rund um die
Belalp Hexe ist so über die Jahre ein Bekanntheitsgrad geschaffen worden, der den Ferienort
einzigartig positioniert. Im Sommer sowie im Winter.
Nebst dem breiten Angebot für ambitionierte Schneesportler hat die Ferienregion BlattenBelalp ihr Kinder- und Familienangebot stetig erweitert und ausgebaut.
Die kostenlose Nutzung des Kinder-Hexenlandes mit Schleppliften und Förderbändern ist nur
ein Beispiel für eine ganze Palette von Annehmlichkeiten, welche Einheimische und
Gästefamilien kostenlos in Anspruch nehmen können.
Von der diesjährigen Winteraktion sollen denn auch Familien mit Kindern bis 16 Jahren sowie
kinderlose Paare profitieren, welche ihre Ferientage im Schnee auf der Belalp verbringen. –
Am besten eine ganze Saison lang! So wie bisher – nur viel günstiger!

Familien zahlen weniger
Nur Fr. 999.- kostet das Saisonabonnement 2017/18 für die ganze Familie inkl. der eigenen
Kinder; ein Angebot, das schon ab dem ersten Kind einen merklichen Preisnachlass bedeutet.
Das Angebot gilt selbstverständlich für Einheimische und Gästefamilien gleichsam. Auch
sollen Paare mit oder ohne Kinder, die ihre Winterferien auf der Belalp verbringen, eingeladen
werden, mit diesem Angebot das eine oder andere Skiwochenende zusätzlich dort zu
verbringen, wo der Winter am schönsten ist. Der Belalp-Winter beschert nämlich jedem genau

die Herausforderung, die er sich erträumt: Vom Skitunnel am Hohstock über unseren eigenen
Snowpark – vom Pulvertiefschneeparadies bis zu unseren bestens präparierten Skipisten, die
mittlerweile fast zur Hälfte künstlich beschneit werden können: Belalp-Familienwinter heisst
also: jedem sein eigener Winter – so gross Ihre Familie auch sein mag. – vom Anfänger bis
zum künftigen Hexenmeister. Willkommen im Belalp-Familienwinter.
Reservation: www.belalp.ch
Als Familie gelten Paare, mit oder ohne Kinder bis 16 Jahre, die miteinander den Alltag teilen.
Der Zivil- und Familienstand ist dabei weniger ausschlaggebend als der Wunsch, miteinander
an tief verschneiten Hängen die schönsten Tage im Jahr zu verbringen. Die Aktion wird
durchgeführt, wenn von August bis Oktober 2017 auf der Webseite www.belalp.ch mindestens
999 Familienkarten bestellt werden.

Ambitioniert - aber realistisch
„999 Familien, die eine Familienkarte auf unserer Homepage www.belalp.ch“ bestellen, sind
nötig, um die Familien-Winteraktion 207/18 vernünftig finanzieren zu können. Das ist ein zwar
ambitioniertes aber realistisches Ziel“ kommentiert Michi Nellen, Geschäftsführer der Belalp
Bahnen AG und Blatten-Belalp Tourismus. Nellen erläutert, dass mit der Kommunikation der
Aktion drei Hauptzielgruppen avisiert werden: „Wir wollen einerseits, den Familien, die „ihren
Winter“ bei uns verbringen, etwas zurückgeben und gleichzeitig den Schneesport fördern.
Andererseits sind wir überzeugt, dass sich Paare und Familien finden werden, die sich durch
unsere Aktion erstmals für ein Saisonabo auf der Belalp entscheiden werden. Nicht zu
vergessen, die Familien, welche eine Winterwoche bei uns verbringen und die wir über die
Familien-Saisonkarte gerne zusätzlich noch einmal bei uns begrüssen möchten. Nellen ist
zuversichtlich, ab Oktober die ersten Familienkarten für die Belalp ausstellen zu können.
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