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SchneeoderGeld zurück
Engelberg Liegt zuwenig Schnee, erhält der Gast seine Auslagen zurück. In denRuin

werden die Titlis-Bahnenmit dieser Aktion aber kaumgetrieben.
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Heute Mittwoch startet auf dem
Titlis-Gletscher bereits die Ski-
saison – einige Pisten sind geöff-
net (Ausgabevongestern).Pünkt-
lich aufdenStart hin lanciertEn-
gelberg-Titlis Tourismus eine
Marketingkampagne,die aufhor-
chen lässt. Wer wegen Schnee-
mangel nicht Ski fahren kann,
kriegt die Kosten für die Über-
nachtung und den Skipass zu-
rückerstattet.

Dass sich das Skigebiet um
Schnee wenig Sorgen machen
muss, ist bekannt.Mit demTitlis
verfügt das Gebiet über einen
Gletscher auf gut 3000 Metern,
und dank der Lage erhält Engel-
berg häufig die kalten Tiefdruck-
gebiete mit viel Niederschlag.
Zudemhatdas Skigebiet lautTit-
lis-MarketingchefPeterReinle in
der Vergangenheit jährlich 5 bis
10 Millionen Franken in Be-
schneiungsanlagen vom Glet-
scher bis hinunter ins Tal inves-
tiert. Ist diese «Geld-zurück-
Garantie» also ein reinerMarke-
ting-Gag?

Gebuchtwirdhäufigerst,
wennesSchneehat

«Als ‹Gag›möchte ichdieAktion
nicht bezeichnen», sagt Marco
Zemp,MarketingleitervonEngel-
berg-Titlis Tourismus, aufAnfra-
ge. «Es ist ein Versprechen, und
dasmeinenwir durchaus ernst.»
Zemp räumt allerdings ein: Die
Gefahr,dassEngelberg-Titlis tat-
sächlich in die Tasche greifen
muss, weil alle Pisten wegen
Schneemangel geschlossen sind,
ist sehrgering.«Soweit ichweiss,
istdasnochnievorgekommen»–
auch im vergangenen schnee-
armenWinter nicht, als in ande-
renSkigebieten in tieferenLagen
dieLiftestill standen.DassEngel-
berg-Titlis nun offensiv mit der

Schneesicherheit wirbt, kommt
trotzdem nicht von ungefähr:
«Schneearme Winter haben die
Hemmschwelle für das Buchen
von Skiferien nach oben getrie-
ben»,heisst es ineinerMitteilung
von Engelberg-Titlis Tourismus.
Immer öfter würden Buchungen
kurzfristig und erst nach eintref-
fendem Schneefall vorgenom-
men. «Grundsätzlich hoffen wir
dank dieser Kampagne natürlich
auf mehr Buchungen in den Ho-
telsundFerienwohnungen», sagt
Tourismusdirektor Frédéric Füs-
senich. «Wir wollen dem Gast
aberaucheinenMehrwertbieten,

denn wir schaffen mit der Kam-
pagne Sicherheit.»

Die Geld-zurück-Garantie
gilt von 18.November bis 27.Mai
für alle Gäste, die mindestens
eine Woche vor ihrer Anreise in
Engelberg eine Unterkunft ge-
bucht sowie einen Skipass ge-
kauft haben. Bleiben die Pisten
wegenWind,Lawinenoder tech-
nischen Störungen geschlossen,
gilt die Garantie nicht.

Hinweis
EinWerbespot und Infos inklusive
Buchungsbedingungen unter:
www.engelberg.ch/lockerbleiben
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