
 

Pressemitteilung 
 
 
3419 Zeichen (inkl. Leerzeichen), ca. 92 Zeilen 

 
Mit einem Saisonpass in 16 Skigebieten durchstarten! 
 
16 der kleinen Skigebiete rund um den Thunersee haben sich in einem 
Tarifverbund zusammengeschlossen und arbeiten zusammen. Neu ist es möglich, 
mit einem Saisonskipass genannt «Voralpen-Charme» schönst gelegene 
Pistenkilometer zu geniessen. Vorteile bieten sich aber auch für Besitzer von 
Saisonkarten der einzelnen Partnergebiete. 
 
«Die Überlegung hinter dem Tarifverbund war es, die lokalen kleinen Skigebiete zu 
stärken», erklärt Dominik Honegger vom Schneesportgebiet Elsigen-Metsch. Bei ihm 
sind die Fäden für dieses neue Projekt zusammengelaufen. „ Durch die gemeinsame 
neue Plattform „Voralpen-Charme“ gewinnen die Kleingebiete ein grösseres Gehör im 
Markt, und wir können unsere eigene Region für den Ski-Tourismus attraktiver 
darstellen.» Die grossen Skigebiete zu konkurrenzieren ist nicht eigentliches Ziel und 
zudem auch schlicht eine Liga zu gross. Kleinere Skiregionen, wie diese rund um den 
Thunersee, überzeugen nicht durch ihre Grösse, sondern durch Familienfreundlichkeit, 
Unkompliziertheit, kaum Autostaus auf den Zufahrten,  Nähe und eben Charme. Zum 
Charme gehört auch Nostalgie. Zum Beispiel nostalgische Karton-Skitickets. «In 
denjenigen Gebieten, in denen keine elektronischen Zutrittssysteme vorhanden sind, 
können die Verbundsaisonkarten an der Kasse in eine entsprechende Freikarte 
umgetauscht werden. „ erklärt Honegger. Zum Charme gehört aber auch die Tatsache, 
dass Elsigen-Metsch, als Partner des „Voralpen-Charme“ jeweils zum einem der ersten 
Gebiete  im Berner Oberland zählt, welches den Winterbetrieb eröffnet. 
 
Vorteile für alle 
Unter den 16 Partnergebieten finden sich grosse Unterschiede in Grösse und 
Ticketpreisen. «Dies ist der Grund dafür, wieso wir auf 2 Schienen oder eben eine 2 
Skistrategie fahren. Einerseits profitieren diejenigen, die bis anhin bereits einen 
Saisonpass bei den beiden grösseren Gebieten wie Wiriehorn und Elsigen-Metsch 
hatten, indem sie neu die preislich attraktive Verbundssaisonkarte für alle 16 Gebiete 
erwerben, andererseits können auch diejenigen Besitzer mit den ganz günstigen 
Saisontickets der Kleingebiete profitieren, in dem sie nun einen stark vergünstigten 
Tageszugang zu den 16 beteiligten Partnergebieten erhalten.» Der Tarifverbund erhofft 
sich dadurch, Besuche zu generieren und Kunden entweder neu oder weiterhin binden 
zu können. 
 
Verschiedene Angebote mit Charme 
Wie gesagt, wer sich nur für ein Saisonticket eines Partnergebiets entscheidet, profitiert 
gleichwohl vom neuen Angebot:  Alle angeschlossenen Skigebiete gewähren auf ihren 
Tageskarten entweder eine charmante Zusatzleistung oder bis zu 50 Prozent Rabatt, 
falls man einen Saisonpass eines einzelnen Verbundgebietes vorweisen kann.  
 
 
 



 

 
 
 
Als Zusatzleistung locken zum Beispiel einige Partner mit 
Gratisgetränken oder Wertgutscheinen für das lokale Gewerbe. Nicht 
vergessen darf man das erholsame und attraktive Nachtskifahren nach dem Feierabend, 
welches einzelne Partnergebiete erfolgreich anbieten. 
Für wen die Sache bereits jetzt klar ist, sollte vom 1. Oktober bis am 15. Dezember 2014 
zuschlagen und sich den Vorverkaufspreis der Verbundsaisonkarte sichern. Dies ist 
entweder online oder direkt in Elsigen-Metsch und bei allen Partnern möglich. Ein 
Saisonticket für Erwachsene kostet CHF 560.–, Kinder bis 15 Jahre CHF 350.– und 
Jugendliche CHF 495–. Zudem gibt es noch Familien- und Seniorenrabatte. Infos: 
www.voralpen-charme.ch 
 
 
Weitere Informationen für Medienschaffende: 
 
Tarifverbund „Voralpen-Charme“ 
Elsigen-Metsch, Elsigenalpbahnen AG 
Dominik Honegger, Geschäftsführer 
d.honegger@elsigen-metsch.ch 
Tel. 079 609 64 10 
 
 
Partnergebiete Tarifverbund „Voralpen-Charme“ 
 
Aeschiallmend 
Elsigen-Metsch 
Eriz 
Faltschen 
Goldiwil 
Grimmialp 
Habkern 
Heiligenschwendi 
Heimenschwand 
Hohwald 
Homberg 
Kiental 
Linden 
Schwanden bei Sigriswil 
Springenboden 
Wiriehorn 
 


