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Halbjahresbericht
Gstaad Marketing GmbH
1. November 2020 – 31. April 2021

Andreas Wandfluh
Geschäftsführer

Flexibilität wird zur Normalität. Wir haben unsere Massnahmenplanung an die neuen
Gegebenheiten und laufend ändernde Rahmenbedingungen bestmöglich angepasst.
Wir versuchen neben einem effizient ausgestalteten Massnahmenplan rund um unsere
Kampagnen, eine sehr punktuelle Marktbearbeitung und ausgewählte Marketing-
Projekte kurzfristige Chancen für unsere Destination zu erkennen und anzugehen.
Damit sind wir seit Pandemiebeginn sehr gut gefahren und blicken auf professionelle
Umsetzungen im vergangenen Halbjahr zurück. Der Aufwand, insbesondere personeller
Natur, hat durch die ständigen Richtungsänderungen erheblich zugenommen.
Ein g rosser Dank möchte ich an dieser Stelle unserem Team machen, das trotz einem
schwierigen letzten halben Jahr einen hervorragenden Job gemacht hat.
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KENNZAHLEN LOGIERNÄCHTE DESTINATION GSTAAD

163’793

HOTEL-LOGIERNÄCHTE
MARKT SCHWEIZ
NOVEMBER 2020 - APRIL 2021

+ 52%

ENTWICKLUNG HOTEL-LOGIERNÄCHTE
MARKT SCHWEIZ*
IM VERGLEICH ZUM WINTER 2019/20
*COVID-EINFLUSS ZU BERÜCKSICHTIGEN
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KENNZAHLEN ERSTEINTRITTE BERGBAHNEN DESTINATION GSTAAD

435’101

ERSTEINTRITTE BERGBAHNEN
DESTINATION GSTAAD AG
NOVEMBER 2020 - APRIL 2021

- 6.3 %

ENTWICKLUNG
 RSTEINTRITTE BDG
E
IM VERGLEICH ZUM WINTER 2019/20
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Rückblick Marketing
Kommunikation
Rasch war klar, dass Covid unsere Kommunikation auch während der
Wintersaison 2020/21 stark beeinflussen wird. Bereits im Sommer
2020 wurden in Absprache mit dem Hotelierverein, Gstaad S
 aanenland
Tourismus, Bergbahnen und Skischulen klare Covid-Rückerstattungsbedingungen definiert sowie eine gebündelte Botschaft «Buchen mit
Planungssicherheit» erarbeitet. So konnte Gstaad eine Vorreiterrolle
einnehmen und trotz g
 rossen Unsicherheiten als eine der ersten
 estinationen die Winterangebote im Fokusmarkt Schweiz k ommunizieren.
D
Die inhouse konzipierte Winter-Kampagne unter dem Motto «Bi üns
chasch Ahifahre» wurde modular aufgebaut. Dies ermöglichte ein flexibles
Anpassen der Themen abgestimmt auf die Pandemiesituation. So konnten
beispielsweise die plötzliche Schliessung der Restaurants und Take-AwayAngebote oder die spürbar erhöhte Nachfrage nach Winterwandern,
Langlauf und Skitouren spontan in die Kommunikation integriert werden.
Unzählige Feedbacks der Gäste und Leistungsträger bestätigten, dass
mit dem Konzept die gewünschte Wirkung und Botschaft an unseren
Aufenthaltsgast erzielt werden konnte.
Der Aufgabenbereich im PR-Team hat sich durch Corona stark v
 erändert.
Die Medienbesuche aus ausländischen Märkten haben abgenommen,
die Medienanfragen aus dem Inland sind jedoch enorm angestiegen.
Die S
 ehnsucht nach Gstaad ist gross. Dies w
 iderspiegelt sich vor allem
auf unseren Social-Media-Kanälen, wie die p
 ositiven Kommentare und
Interaktionen zeigen. Damit wir für die kommenden Wintersaisons gerüstet
sind, haben wir bereits fleissig Bild- und Videomaterial für unsere ContentTätigkeiten produziert und gesammelt.
Die Destinations-Website gstaad.ch wird laufend an die Bedürfnisse unserer
Gäste angepasst. In diesem Winter war unter anderem die Auffrischung
der Skitouren- und Langlauf-Seiten an der Reihe. Weiter wurde der Fokus
auf eine sehr zeitnahe Covid-Kommunikation gelegt. Auf der Covid-Page
konnten sich unsere Gäste stets über sämtliche Massnahmen und Angebote
in der Destination (z.B. Take-Away) informieren.

Claudia von
Siebenthal
Leiterin Marketing
Kommunikation
& Stv. Geschäftsführerin

Antje Buchs
PR Projektleiterin

Céline Jaisli
PR- & Marketing
Managerin

Jonas Bach
Digital Marketing
Manager & Poygraf

Marie-Line Michel
Content- &
Marketing
Managerin

Eliane Zürcher
PR- & Marketing
Managerin

KENNZAHLEN KAMPAGNE & PUBLIC RELATIONS
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TEIL-KAMPAGNEN

«AHIFAHRE»; Ski- und Non-Ski-Angebote
(Winterwandern, Schlitteln, Langlauf, Skitouren)
SAISONABONNEMENT (INKL. TOP4)
BERGRESTAURANT EGGLI
ONLINE BUCHEN MIT PLANUNGSSICHERHEIT
KULINARIK & HOTELS

52

PROMOS MIT UNSEREN
KEY VISUALS UND
PLAKATEN
APG-JAHRESFLÄCHEN / GROSS-
PLAKATFLÄCHEN / E-MAIL-BANNER /
E-BOARDS / ONLINE-BANNER

22

PUBLIREPORTAGEN UND
ZEITUNGSARTIKEL

160’433

SEITENAUFRUFE
DER K AMPAGNENLANDING PAGE DE + EN + FR
WWW.GSTAAD.CH/WINTERHIMMEL
+ 44% IM VERGLEICH ZUM VOR-WINTER

10

MEDIENREISEN

380’000

10

108

ERREICHTE
 ESERSCHAFT
L

JOURNALISTEN &
INFLUENCER
IN GSTAAD

MEDIENANFRAGEN
AUS DER SCHWEIZ

+ 57% IM VERGLEICH ZUM VOR-WINTER
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KENNZAHLEN WEBSEITE WWW.GSTAAD.CH

624’393

700'000
600'000
500'000
400'000
300'000

WEBSEITEN-NUTZER

200'000
100'000

WINTER-HALBJAHR 2020/21

0

+ 15% IM VERGLEICH ZUM VOR-WINTER

ENTWICKLUNG DER NUTZER VON
GSTAAD.CH IM WINTER-HALBJAHR
IN DEN LETZTEN 5 JAHREN

5 MEIST-AUFGERUFENE SEITEN

521’110
326’514
267’349
105’232
96’107

Winter (Nov-Apr)

TOP 5 HERKUNFTS-LÄNDER

LIVECAMS DE
HOME DE
INTERAKTIVE KARTEN DE
BERGBAHNEN & PISTEN DE
KAMPAGNEN-LANDING PAGE DE

8

77.70 %
5.08 %
3.93 %
2.61 %
1.92 %

SCHWEIZ
FRANKREICH
DEUTSCHLAND
USA
UK

KENNZAHLEN SOCIAL MEDIA & GOOGLE ADS
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320

NEWS-BLOG
BEITRÄGE

SOCIAL MEDIA POSTS
+ 39% IM VERGLEICH ZUM VOR-WINTER

46 %

FOLLOWER AUF PLATTFORMEN

38’849
27’245
3’303

ÖFFNUNGSRATE
 ÄSTE-NEWSLETTER
G

INSTAGRAM (+19.5%)
FACEBOOK (+3.5%)
TWITTER (+5.6%)

+6% IM VERGLEICH ZUM VOR-WINTER
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GOOGLE ADS-K AMPAGNEN
5 VERSCHIEDENE GOOGLE-SUCHNETZWERK-
KAMPAGNEN, JE IN DE + EN + FR

9.47%

ROAS* VON

2430%

DURCHSCHN. CTR

ÜBER DIE DREI DYNAMIC PRICINGADS-KAMPAGNEN

ÜBER ALLE ADS-K AMPAGNEN

* VERHÄLTNIS AUSGABEN / EINNAHMEN

1’636’815

155’258

MAL WURDE EINE U
 NSERER
ANZEIGEN ANGEZEIGT

MAL WURDE EINE
UNSERER ANZEIGEN
ANGEKLICKT
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RÜCKBLICK WINTERKAMPAGNE 2020/21

WINTERKAMPAGNE 2020-21
ZIELMARKT

Schweiz

LAUFZEIT

Oktober 2020 – März 2021

GESAMTBUDGET

CHF 358‘000 (+ 80‘000 Top4)

WINTERKAMPAGNE SAISONABO (INKL. TOP4), BUCHEN MIT PLANUNGSSICHERHEIT
THEMENFOKUS

Vorverkauf Saisonabo

BOTSCHAFT

«Hesch dis Abo scho?»
Buchen mit Planungssicherheit.

FOKUSREGIONEN

Saanenland, Simmental, Pays-d’Enhaut

ZIELGRUPPE

Einheimische & Saisonabo-Besitzer

LAUFZEIT

1. Oktober – 19. Dezember 2020

Für die Bewerbung des Saisonabos
auf Social Media wurden drei kurze
Videos gedreht und gemeinsam
mit Leistungsträgern wurde die
Botschaft «Wier si parat u due…
Hesch dis Abo scho?» kommuniziert.
10

RÜCKBLICK WINTERKAMPAGNE 2020/21

WINTERKAMPAGNE BERGRESTAURANT EGGLI
THEMENFOKUS

Eröffnung neues Bergrestaurant Eggli

BOTSCHAFT

«Kulinarische Höhenflüge by Marcus G. Lindner»
Eröffnung neues Bergrestaurant Eggli.

FOKUSREGIONEN

BE, VD, FR, SO, BS, Lac Leman, Stadt Zürich & Seegemeinden,
ZG & umliegende Seegemeinden

ZIELGRUPPE

Aufenthaltsgast: Skifahrer, Winterwanderer, Kulinarik affine Geniesser,
GaultMillau-Publikum

LAUFZEIT

19. Dezember 2020 – 1. Februar 2021

Das Bergrestaurant wurde anhand
von bezahlten und unbezahlten
Artikeln in den passenden Medien
platziert. Hier in den Magazinen
Annemarie Wildeisens KOCHEN
und Magazin Belvedere.

Für das Bergrestaurant Eggli
wurde ein eigenes Logo sowie
eine neue Webseite erarbeitet.
11

RÜCKBLICK WINTERKAMPAGNE 2020/21

WINTERKAMPAGNE «AHIFAHRE»
THEMENFOKUS

Ski, Non-Ski (Winterwandern, Langlauf, Schlitteln, Skitouren)

BOTSCHAFT

«Bi üns chasch Ahifahre»
«Ahifahre u Uftanke»
Genussdestination Gstaad mit entschleunigenden Winteraktivitäten
(Genuss-Skifahren, Winterwandern etc.).
Online buchen lohnt sich.
Buchen mit Planungssicherheit.
Flexibel online buchen.

FOKUSREGIONEN

BE, VD, FR, SO, BS, GE, ZH, ZG

ZIELGRUPPE

Aufenthaltsgast, Tagesgast, Aktiverholende, Geniesser, DINKs

LAUFZEIT

«Grundrauschen» während ganzer Kampagne (Oktober - April),
Pushes im November, Dezember und Januar

Zu den Massnahmen gehörten auch Online-Banner wie hier z.B. in der Jungfrau Zeitung.
12

RÜCKBLICK WINTERKAMPAGNE 2020/21

WINTERKAMPAGNE ONLINE BUCHEN
THEMENFOKUS

Online-Shop und -Buchung promoten

BOTSCHAFT

«Buchen mit Planungssicherheit»
Online buchen lohnt sich.
Früh buchen lohnt sich.

FOKUSREGIONEN

BE, VD, FR, Lac Leman, SO, BS

ZIELGRUPPE

Ski Aufenthaltsgast und Tagesgast

LAUFZEIT

1. Oktober 2020 – 28. Februar 2021

FRÜH BUCHEN LOHNT SICH!

Buchen
mit CovidSicherheit *
Sichere dir deinen Skipass frühzeitig online.
Buchungsdatum,Saison,Wochentagund
WetterbestimmendieSkipass-Preise.**
Réserve en ligne et à l’avance ton forfait de ski.
La date de réservation, la saison, le jour de
la semaine et la météo déterminent le prix des
forfaits de ski.**
Secureyourskipassonlineina dvance.
Thebookingdate,season,weekdayand
weatherd eterminethepriceofyourskipass.**
gstaad.ch/skitickets

EN
TAGE SKART
AB

CHF 49.–
BIS 77.–

Flyer_Tages-Mehrtageskarten_2020_21 A5.indd 1

27.10.2020 15:59:09
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WINTERKAMPAGNE KULINARIK / HOTELS
THEMENFOKUS

Kulinarik, Hotels, Wellness

BOTSCHAFT

Genussdestination Gstaad.
«Ahifahre u Uftanke»
Kulinarische Höhenflüge.
Genussdestination Gstaad.
Take-away-Angebote in der Destination.

FOKUSREGIONEN

BE, VD, GE, FR, SO, BS, GE, ZH, ZG

ZIELGRUPPE

Aufenthaltsgast: Kulinarik affine Geniesser, GaultMillau-Publikum aus der
ganzen Schweiz, Skifahrer, Schlittenfahrer, Winterwanderer

LAUFZEIT

19. Dezember 2020 – 28. Februar 2021

PUBLIREPORTAGE

Ahifahre u Uftanke in Gstaad
In Gstaad laden schneebedeckte Wälder und Berge zum gemütlichen Winterwandern und Entspannen
ein. Auf zahlreichen Routen und Pisten in geradezu idyllischen Landschaften mit herrlichem Blick auf die
Berge und verschneite Berggipfel lässt sich die Region neu entdecken. Für den perfekten Ausklang sorgen
die vielen Restaurants im Tal, die mit ihren abwechslungsreichen Take-Away Angeboten kulinarische
Glücksmomente bescheren.

PULVERN PUR: ENTSPANNT DURCH
DAS WINTERWUNDERLAND
In Sachen Wintersport muss es nicht immer die
klassische Skipiste sein. Winterwandern erfreut
sich immer grösserer Beliebtheit. Selten lässt man
den Gedanken so unbeirrt freien Lauf wie jetzt,
wenn sich ein Fuss vor den anderen setzt und die
Augen sich über so viel Naturschönheit freuen können. In der Destination Gstaad gibt es 185 Kilome-

smartmedia 296x440mm.indd 1

ter präparierte Winterwanderwege. Die einfachen
Winterwanderwege sind für jeden geeignet und liegen in wunderschönen Landschaften, die für Geist
und Augen eine Wohltat sind. Besonders reizvoll
ist eine Tour mit Schneeschuhen. Hier erlebt man
nicht selten märchenhaft unberührte Winterlandschaften, Pulverschnee und absolute Stille. Die
Destination bietet 80 Kilometer Schneeschuhtrails
– ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie.
Schneeschuhe können zum Teil in den Hotels aber
auch in den Sportgeschäften ausprobiert werden.

ENTSCHLEUNIGEN IN UNSEREN
ZAHLREICHEN HOTELS
Nach wochenlangem Homeoffice ist das Bedürfnis
nach Tapetenwechsel und Entspannung riesig und
ein Aufenthalt inmitten der winterlichen Gstaader
Berglandschaft genau das Richtige. Nach einem
erlebnisreichen Tag draussen im Schnee, sehnt
man sich nach einer kuscheligen Atmosphäre in
einem SPA- und Wellnessbereich sowie einem kulinarischen Genussmoment in einem gediegenen
Restaurant. Die Angebote in der Destination sind
vielfältig und decken vom Genuss- und Wellnesshotel bis zum spezialisierten Familienhotel alle
Themenbereiche ab.
www.gstaad.ch

18.01.2021 09:14:24

Neben Artikeln in ausgewählten Medien – wie hier in der Winterbeilage zu Bund und Berner Zeitung – wurde auch
Online-Werbung auf verschiedenen Medienplattformen geschaltet. Für diese Teilkampagne wurden u.a. Plattformen
der Handelszeitung, NZZ, Le Temps oder finanzen.ch bespielt und so über 1.3 Mio. Impressionen bzw. rund 13‘000
Klicks generiert.
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Gstaad

publireportage

L’art de
se laisser aller

Biensûrparfoisça�va�très�vite�à�la�descente��
sur�����kilomètres�de�pistes�de�rêve��Mais�si�
vous� ne� parvenez� pas� à� vous� abstraire� du�
stress�de�la�vie�quotidienne�à�Gstaad��vous�n’y�
arriverez�nulle�part�ailleurs�
Randonnez!� Divin� silence�� sommets�
enneigés�� air� pur�� sur� les� ��� chemins� de�
randonnée� hivernale� soigneusement�
préparés�� on� déstresse�� on� se� détend�� on�
oublie��Les�points�de�départ�sont�tous�situés�
près�des�transports�publics�ou�des�remontées�
mécaniques�� les� itinéraires� sont� balisés�
d’écriteaux� roses� ou� jaunes�� Les� amateurs�
choisiront� un� sentier� didactique� où� il� est�
question� de� nature�� de� traditions�� d’histoire�
ou�de�culture��Les�aficionados�du�fromage�se�
procureront� à� la� laiterie�� à� l’auberge� de�
montagne�Wispile�ou�à�leur�hôtel�un�sac�à�dos�
spécial�fondue�et�prépareront�sur�feu�de�bois�
leur� frichti� dans� un� des� maxi-caquelons�
spécialement�prévus�à�cet�eﬀet�
Ceux� qui� adorent� la� luge� bénéficient� du�
choix�entre�six�pistes��Une�carte�journalière�
qui�les�englobe�toutes�et�comprend�aussi�la�
location� de� l’engin� leur� assure� une� journée�
décoiﬀante��Que�l’on�luge��skie�ou�randonne��
un�détour�par�un�restaurant�de�montagne�ou�
du� village� s’impose�� Après� tout�� avec� ses�
�� restaurants�cotés�au�GaultMillau��Gstaad�
passe�pour�une�Mecque�culinaire��A�partir�de�
la�saison�����-������ne�manquez�surtout�pas�
le�nouveau�restaurant�d’altitude�Eggli��avec�
aux� fourneaux� le� cuisinier� vede�e� Marcus�
G� Lindner��L’Autrichien�du�Vorarlberg�avait�
fait�un�malheur�à�la�Mesa�de�Zurich�et�n’est�
pas� un� inconnu� à� Gstaad�� à� l’Alpina�� il� a�

Gastronomie
Destination privilégiée pour les plus gourmets, le Gstaad culinaire regroupe
tout en un: saveur et consistance, création et délices, traditions et plats
régionaux ou internationaux! Il y en a pour tous les goûts. Les hôtes de la
station peuvent faire leur choix parmi plus de 100 restaurants, avec aussi
bien des tables gastronomiques que des restaurants traditionnels. De plus,
des cafés et des salons de thé enrichissent également cette offre culinaire.
Rares sont les destinations disposant d’une pléiade de gîtes et de restaurants de montagne aussi large que Gstaad, avec aussi bien des restaurants
gastronomiques que des huttes traditionnelles. S’il faut retenir une adresse
incontournable, c’est celle du nouveau restaurant d’altitude Eggli chapeauté
par la dextérité du chef étoilé Marcus G. Lindner. Pour atteindre cet éden
culinaire, il faudra emprunter la télécabine Eggli de conception Porsche
ouverte en 2019, au panorama alpin unique en son genre. Avis aux gourmets et amateurs de cuisine du terroir!

PURBONHEUR
En�luge��
en�randonnée�
ou�sur�la�terrasse�
du�nouveau�
restaurant�
d’altitude�Eggli�

conquis� ��� points�� puis� il� s’est� illustré� au�
Chesery� et� au� Park� Hotel�� Désormais�� il�
déménage�à�la�montagne�et�entend�bien�sûr��
ainsi� qu’il� le� dit�� «porter� la� qualité�
gastronomique�jusqu’au�sommet»��Mais�il�lui�
importe�surtout�que�le�nouvel�Eggli�devienne�
un�lieu�de�rencontre�pour�tout�le�monde��les�
indigènes� comme� les� touristes�� les� sportifs�
comme�ceux�qui�le�sont�moins��les�gourmets�

patentés�et�les�familles��«Ce�sera�un�mélange�
entre� oﬀres� culinaires� de� haute� valeur� et�
cuisine�traditionnelle»��anticipe-t-il�
En� deux� mots�� que� ce� soit� pour� le� ski�� le�
snowboard� ou� la� luge�� pour� savourer� une�
nature� époustouflante� ou� un� festin�
gastronomique�� tout� le� monde� trouve� ici� ce�
qu’il�cherche��

PHOTOS: MELANIE UHKÖTTE

PHOTOS��DESTINATION�GSTAAD/MELANIE�UHKOETTER

PHOTOS��LORENZ�RICHARD/SUISSE�TOURISME��INTERLAKEN�TOURISMUS��GSTAAD�TOURISMUS

ge

INFOS��www�interlaken�ch

Cet hiver, quoi de plus enchanteur que de s’offrir
une confortable parenthèse nappée de bien-être,
d’activités au grand air et de festins? On fonce
direction Gstaad, pour s’assurer des lendemains
qui ne déchantent pas et se laisser fondre par
l’absence totale de nuisances visuelles et sonores.
La station alpine au charme chic et authentique
promet aux visiteurs un séjour inoubliable
à travers les vertus de l’altitude, les bienfaits des
sports d’hiver, les hôtels SPA et des expériences
culinaires singulières.

«Come up, slow down.»
C’est le slogan de GSTAAD,
et il convient de le prendre
au pied de la lettre. Une fois
arrivé à la montagne, il suffit
de se laisser aller et de savourer. Sur les pistes ou en dehors.

NTERLAKENdéploie des attraits
liques entre les sommets enneigés
périence à vivre au moins une fois.

Schilthorn��sur�le�First�ou�en�s’oﬀrant�un�vol�en�
parapente� au� départ� du� BeatenbergAmisbühl��D’autres�préféreront�une�des�pistes�
de�luge��praticables�même�de�nuit��au�Niederhorn�le�vendredi�et�le�samedi��au�Wiriehorn�
le� vendredi� de� ��� h� à� ��� h�� Ou� alors� on� se�
contentera� d’une� promenade� à� Interlaken��
dont�le�centre-ville�vaut�le�détour�
Reste�que�la�nature�pure�n’est�jamais�loin��
On�la�découvre�par�exemple�au�gré�d’une�excursion�en�raque�es�au�Niederhorn�ou�à�travers� le� paysage� de� tourbières� de� la� Lombachalp��Non�seulement�de�jour�mais�aussi�la�
nuit��au�clair�de�lune��avec�une�fondue�en�guise�
de�conclusion��Ceux�qui�souhaiteraient�intercaler�une�journée�de�wellness�trouveront�diverses�occasions�de�le�faire��A�noter��les�hotpots�chauﬀés�de�Brienz��sur�la�rive�du�lac��Et�
même�si�la�neige�n’est�pas�au�rendez-vous��un�
séjour�dans�la�région�vaut�toujours�la�peine��
on�la�parcourt�avec�le�même�plaisir�à�pied��

GSTAAD destination épicurienne

Activités au grand air
Lové dans l’Oberland bernois, la destination Gstaad fait rêver. Discrète,
branchée et tranquille, cette cité alpine est un endroit culte. Edmund Burke
la louait dans sa théorisation du «sublime» en 1757. C’est ici que naîtra
ainsi la vogue romantique de la montagne. Au-delà du paysage en forme
de carte postale, on y pratique aisément plusieurs activités sportives.
Adeptes des randonnées, on y emprunte près de 30 chemins bien préparés aux panoramas spectaculaires. Connu pour ses 200 km de pistes de
ski, on y pratique également la luge sur 6 pistes immaculées qui plongent
le visiteur dans une transe arctique. Chacun de ses parcours mène à des
lieux où se restaurer et se délecter d’une spécialité de la région à l’instar
de la fondue.

INFOS��www�gstaad�ch/winterhimmel

Bien-être
En plus de procurer un sentiment de détente et de quiétude par son cadre
naturel extraordinaire, Gstaad se distingue par son offre bien-être remarquable grâce à plusieurs hôtels de bien-être spécialisés et un centre sportif avec piscine intérieure. Une bulle de laquelle on a beaucoup de mal à
atterrir après quelques jours d’évasion. C’est peut-être le seul véritable
défaut de la destination: on y oublie d’où on vient, on s’y sent trop bien,
trop vite.
Réserver avec une sécurité de planification
Toutes les remontées mécaniques, les écoles de ski ainsi que la majorité
des hôtels de la destination offrent une garantie de restitution en cas de
nouveau confinement officiellement décrété en raison du COVID-19.

Plus d’informations sur www.gstaad.ch

49/20 L’ILLUSTRÉ 103
05 PUBLI GSTAAD.indd 5
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In etlichen Artikeln und B
 erichten
wurden die Themen mehrerer
Teilkampagnen aufgenommen.
So beispielsweise in der L’illustré
bzw. Schweizer Illustrierten oder
im Magazin Marie Claire Suisse.

TOURISME 25

LE TEMPS WEEK-END

RÉALISÉ POUR

(DESTINATION GSTAAD/YANNICK ROMAGNOLI)

UNE NOUVELLE ÉTOILE
SUR LES PISTES
FANNY GRAD

A Gstaad, au cœur des Alpes bernoises,
la gastronomie se hisse au milieu des parcours
des skieurs cet hiver, avec l’arrivée du chef
étoilé Marcus G. Lindner au restaurant
de montagne Eggli. De quoi combiner plaisirs
du plein air et de la chère

Der Bericht in der Zeitung Le Temps
zum neuen Bergrestaurant Eggli
führte dazu, dass die Zugriffe auf
die französische Landingpage an
diesem Tag um 50% anstiegen,
«gstaad» deutlich mehr g
 egooglet
wurde und auch die Zugriffe auf
die den Ticketshop um 1‘000
anstieg. S
 pezifische Massnahmen in
 usgewählten Medien lohnen sich also.
a

◗ D’habitude, quand un professionnel emprunte la télécabine pour travailler, c’est avec casque, bâtons et skis.
Marcus G. Lindner et son équipe, embarquent plutôt
toque, couteaux et casseroles. Celui qui a guidé le restaurant de l’hôtel The Alpina Gstaad vers son étoile
Michelin reprend cet hiver le restaurant de montagne
Eggli pour le projeter sur la piste de la haute gastronomie. Le chef autrichien, originaire du Vorarlberg, a pris
ses aises au cœur du Saanenland ces dernières années
et ambitionne de dépasser la tradition qui confinerait
les tables raffinées aux seules stations: «Mon but est
d’apporter à la montagne la qualité qui existe à Gstaad.
Un de mes premiers projets, par exemple, est d’aider
à concevoir la cuisine du nouveau restaurant de montagne. Il y aura un mélange d’offres culinaires de haute
qualité et de plats simples et terre à terre.»

TERROIRS TRAVAILLÉS ET AMBIANCE EXCLUSIVE

Sa carte, qui combine à merveille saveurs subtiles
et textures complémentaires, transporte les gourmets dans un univers de raffinement. Elle témoigne
de sa passion pour les terroirs de la région, avec bœuf
Simmental, poulet de la Gruyère, ou crème double de
Gstaad. Ce qui n’empêche pas quelques notes plus exotiques, comme sa soupe au curry thaï avec dim sum,
sa poularde de Bresse à la sauce à la truffe du Périgord ou sa crème brûlée à la fève tonka. Il fallait un
écrin à la hauteur de ces sommets de finesse gastronomique. C’est ce que les responsables des remontées mécaniques Eggli ont fait, en rénovant de fond
en comble le bâtiment posé à 1559 m d’altitude, pour
en faire un havre de raffinement et de luxe, garni de
bois et de matières douces, aux éclairages travail-

lés, incluant club privé à l’étage et restaurant public
au rez-de-chaussée. Ce qui confère à ce versant du
domaine une atmosphère exclusive, de quoi alterner
avec les pentes familiales de la Wispile, juste en face.
Et exclusivité rime ici avec facilité. Pour réserver sa
table, il suffit de dégainer son smartphone et l’application Mindful, précieuse pour découvrir et profiter
de l’ensemble de la destination Gstaad: en quelques
secondes, on peut chaque matin prendre rendez-vous
dans le restaurant de son choix, en fonction des tables
disponibles. Aux oubliettes, les files d’attente devant
les enseignes prisées!

SURPRISES GASTRONOMIQUES

A noter que, si une étoile est désormais accrochée
aux pentes de l’Eggli, c’est toute la destination Gstaad
qui regorge d’adresses gastronomiques riches en surprises. Le village de l’Oberland ne compte pas moins
d’une centaine d’adresses, aux spécialités culinaires
extrêmement diverses. De la pasta aux rouleaux
de printemps, en passant par des sushis incomparables, séjourner à Gstaad, c’est s’offrir un tour du
monde des saveurs. Parmi les hauts lieux des délices,
le Sommet, restaurant de l’Alpina Gstaad, est incontournable. Le chef Martin Göschel y a récolté les lauriers du guide GaultMillau, avec 18/20. «Davantage
de miso, moins d’huile et de vinaigre», répète le vir-

«Mon but
est d’apporter
à la montagne
la qualité qui existe
à Gstaad»
MARCUS G. LINDNER, CHEF ÉTOILÉ

tuose des fourneaux, qui fait fondre les papilles les
plus exigeantes avec ses asperges vertes grillées, glacées au «miel d’Alpina» fermenté, tofu grillé, œuf
poché et crumble aux herbes alpines. Autre surdoué
du fouet et des spatules: Francesco De Bartolomeis.
Dans son domaine du Leonard’s, au Grand Bellevue,
son loup de mer en croûte de sel au beurre blanc et
sauce vierge fait saliver rien qu’à l’énoncé… A côté
de ces tables succulentes, ou pour des séjours plus
courts, de nombreux cafés et salons de thé très cosy
offrent leur chaleur douillette lorsque les éléments
de l’hiver se déchaînent au dehors. Pour un chocolat
chaud onctueux, un thé à la cannelle au coin du feu
ou quelques pâtisseries réconfortantes, le Délice à
Saanen ou le Charly’s à Gstaad s’avèrent de véritables
cocons, parfaits pour une pause gourmande.

PARADIS POUR LES DÉBUTANTS

Qu’on y séjourne un jour ou deux semaines, l’ensemble de la destination regorge d’incitations à l’exploration sportive et contemplative. Le domaine
de ski alpin est de toute beauté, et les amoureux de
grands espaces sont au paradis en parcourant les vallées et hauteurs des environs de Gstaad. Une multitude d’itinéraires de randonnée pédestre croisent des
dizaines de parcours pour les amateurs de raquettes.
Pour s’éloigner encore davantage des sentiers battus
et s’aventurer au cœur de la nature, rien de tel que
le ski de randonnée. Entre le col du Pillon et Zweisimmen, pas moins de 77 parcours sont proposés
aux adeptes des raquettes et de la peau de phoque.
Au départ de Schönried, une très belle sortie traverse
les alpages couverts de leur épais manteau ouateux
de neige et les sous-bois paisibles. Un itinéraire idéal
pour celles et ceux qui souhaitent s’initier au ski de
randonnée cet hiver. Au départ de la montagne du
Rellerli, le parcours effectue une série de grands
lacets – de quoi exercer ses conversions. Puis, après
un passage en forêt sur le versant sud, la crête mène
vers le sommet.L’itinéraire ne s’arrête pas là, mais le
plus dur est fait. La suite? Un pur moment de plai-

sir. Quelques centaines de mètres pour prolonger le
parcours sommital. Aussitôt que le tracé a rencontré l’arrivée de l’ancien téléski Hugeli [MM1], le randonneur à skis peut fixer les talons et entamer la descente. Et les efforts de la montée sont alors largement
récompensés avec une descente au milieu des clairières et des prairies, sur des vagues de poudreuse.
La fin du parcours s’effectue en sous-bois et au milieu
des forêts, avec le village de Schönried en point de
mire. De quoi boucler un parcours de quatre heures
en pleine nature sans jamais se trouver trop loin des
repères aménagés. C’est d’ailleurs l’une des spécificités de la destination Gstaad: le Saanenland offre une
véritable constellation de sommets, vallons, crêtes,
lacs… autant de terrains de jeu extraordinaires où
renouer avec la nature, observer la faune alpine et
découvrir les adresses du terroir.

REFUGES CHALEUREUX

La région concentre des dizaines de restaurants de
montagne où savourer les produits locaux, les délices
des alpages et une cuisine pensée pour les sportifs. La
Berghaus Lochstafel, sur les hauteurs de Saanenmöser, décline ainsi ses plateaux de viandes séchées,
saucisses et fromages accompagnés de brochettes
de tomates cerises et mozzarella, afin de combler les
petites faims. Pour une immersion encore plus profonde au cœur de l’activité pastorale de montagne,
rendez-vous au Michel’s Stallbeizli. Ici, la croûte au
fromage est relevée au Bleu de Lenk et la fondue Saanenland-Simmental à la bière combine fromages
locaux et éclats de viande séchée des environs. Pour
couronner le tout, les convives peuvent échanger avec
vue sur l’étable et ses vaches qui s’abritent en attendant
le retour des beaux jours. Une autre chaleur attend
les clients de bon nombre d’hôtels à leur retour au
village: celle des hamacs, saunas, jacuzzis et autres
spas que ces établissements offrent à celles et ceux qui
séjournent chez eux. De quoi retrouver l’apaisement
après la journée dans le froid revigorant des alpages,
avant de renouer avec les belles tables de Gstaad. ■

CHARTE ÉDITORIALE LE CONTENU EST RÉALISÉ PAR DES JOURNALISTES INDÉPENDANTS POUR LE COMPTE DU PARTENAIRE. POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LETEMPS.CH/PARTENARIATS
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RÜCKBLICK SOCIAL MEDIA

Schöne Instagram-Story aus
dem Geschäfts-Halbjahr.
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RÜCKBLICK SOCIAL MEDIA

Top Instagram-Posts aus
dem Geschäfts-Halbjahr.

Top Facebook-Posts aus
dem Geschäfts-Halbjahr.
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Corona-bedingt hält sich
der Andrang von
Skifahrern in Grenzen:
Der Zustand der Pisten
ist top

Selbst das Spiegelhaus «Mirage», ein Werk des US-Künstlers Doug Aitken, trägt das Sanenland-konforme Satteldach; Luxusmarken wie Chopard oder Louis Vuitton werden derzeit
Fotos: Keystone; ©Doug Aitken, Mirage Gstaad, 2019, Part of Elevation 1049: Frequencies, Gstaad. Foto Torvioll Jashari
in Gstaad weniger nachgefragt – viele ausländische Gäste fehlen

Auch die Schönen und Reichen
verschwinden hinter der Maske
Das ist typisch für Gstaad: Ein Chaletdach fürs Kunstwerk, die Diskretion der Einheimischen und Prominente
aus aller Welt, die im Corona-Winter allerdings schwer auszumachen sind
Tatiana Gruosso

«Promi-Spotting geht jetzt natürlich nicht mehr so gut – man erkennt ja nicht, welche Berühmtheit hinter der Maske steckt.» Antje
Buchs von Gstaad Marketing hat
den Humor nicht verloren, obwohl
die Auslastung der Hotels in der
Region im Vergleich zum Vorjahr
um ein Fünftel gesunken ist.
Buchs kann der Corona-Krise
sogar etwas Positives abgewinnen:
«Wir haben im Moment deutlich
mehr Schweizer Gäste.» Früher
habe das Luxusimage von Gstaad
viele von einem Besuch abgehalten, so Buchs. «Doch seit dem
Sommer finden immer mehr
Schweizerinnen und Schweizer
den Weg zu uns und korrigieren
ihre Vorstellungen.»
Die Geschichte der Region ist
eher unglamourös: Ende des
19. Jahrhunderts war Gstaad eines
von vielen beschaulichen Bergdörfern. Doch dann kam der
Bahnanschluss und mit ihm Le
Rosey. Das Eliteinternat zügelt
seit 1916 jeden Winter vom
Hauptsitz am Genfersee ins Berner Oberland – auch in diesem
Jahr, Corona zum Trotz.
Auf den Pisten um Gstaad haben schon Prinzessin Diana und

die Töchter von Schauspielerin Elizabeth Taylor das Skifahren geübt.
Ihren Kindern folgten die Schönen
und Reichen selbst, sie kauften exklusive Chalets im Saanenland und
verbrachten die Winterferien in
einem Umfeld, das sich schnell
anpasste.
Die Gstaader sind stolz auf
ihre Verschwiegenheit

Wer heute durch Gstaad schlendert, sieht auf den ersten Blick
schneebedeckte Holzhäuser, auf
den zweiten Blick: Louis Vuitton,
Hermès, Prada. Beim Flanieren ist
es schwer vorstellbar, dass die Bauern zur «Züglete» am Ende des
Sommers noch immer ihr Vieh
durch die Einkaufsmeile treiben,
wo sich im Winter gewöhnlich ein
Pelzmantel an den nächsten reiht.
Im Moment sieht man zwar
mehr Mammut, Schöffel und Salomon als Designermarken, doch
im Vergleich zu andern Destinationen halten sich im Corona-Winter noch relativ viele ausländische
Gäste im Saanenland auf. Das liegt
auch daran, dass viele ehemalige
Le-Rosey-Schüler der Region die
Treue halten.
Doch das Saanenland als Destination für die High Society abzuhaken, würde ihm unrecht tun.

Längst gibt es zwar mehr Touristen als Kühe, aber immer noch etwa
gleich viele Kühe wie Einwohnerinnen und Einwohner, 7000 an
der Zahl. Die alpine Tradition wird
sorgsam gepflegt: 200 Landwirtschaftsbetriebe und 80 bestossene
Alpen produzieren Hobelkäse, Saanensenf aus Kirschenmus und Trockenfleisch vom Simmentaler Rind.
Und wenn den Veranstaltern
nicht gerade eine Pandemie einen
Strich durch die Rechnung macht,
gehört neben dem Menuhin
Festival für klassische Musik auch
der Hornberg-Schwinget zu den
Topevents.
In Gstaad treffen Welten aufeinander: Kommt es da nicht zu Rei-

bungen? Die Einheimischen winken
ab. Das Zusammenleben sei kein
Problem, sagt Marianne Lupi, die
jahrzehntelang als Skilehrerin in
der Region gearbeitet hat und heute
Touristen durch ihre Heimat führt.
Über die berühmten Gäste
reden mag sie dennoch nicht: «Wir
Saanenländer sind bekannt für
unsere Diskretion. Als der polnisch-französische Filmregisseur
Roman Polanski mal wieder in den
Schlagzeilen war, haben mich zwei
Journalisten auf der Strasse angehalten und gefragt, wo sein Chalet sei. Da habe ich geantwortet:
‹Polanski? Kenne ich nicht.›» Und
die Geschichte geht noch weiter:
«Kurz darauf haben sie eine Bäue-

Solbad mit atemberaubender Aussicht
Wer Wert auf alpines Ambiente legt,
fühlt sich im aus vier Chalets bestehenden Ermitage in Schönried
wohl. Nicht erst seit der CoronaPandemie beherbergt das Fünfsternhaus vornehmlich Schweizer
Gäste. Das Wellnesshotel schafft
den Spagat zwischen lokaler Verbundenheit und modernem Design.
Atemberaubend ist der Blick auf die
Alpen, etwa vom 35 Grad Celsius

warmen Solbad aus. Es ist Teil eines
3500 Quadratmeter grossen Wellnessbereichs. Die Wohlfühloase gehört wie auch die Ermitage-Gastronomie wegen Corona momentan
exklusiv den Hotelgästen.
Ermitage Wellness- und
Spa-Hotel, Schönried, DZ und
¾-Pension ab 560 Fr. (ab
sechs Nächten). ermitage.ch

rin gefragt, diese hat es ihnen auch
nicht verraten», sagt Lupi.
«Wir tolerieren uns eben», ist
der kritischste Satz, der bei unserem Besuch übers Verhältnis zu
den wohlhabenden Gästen zu hören ist. Das liegt sicher auch daran, dass die ganze Region von den
Touristen profitiert, fast alle Jobs
direkt oder indirekt von ihnen abhängen. Darüber hinaus gibt es das
ganz konkrete Engagement der
Prominenten: Die britische Schauspielerin und Gstaader Ehrenbürgerin Julie Andrews etwa schenkte dem Dorf in den 70er- Jahren
die erste Weihnachtsbeleuchtung,
noch immer sind die Leuchtkörper
als «Julie-Lämpli» bekannt.
Den Brunnen an der Hauptstrasse hat Elizabeth Taylor spendiert. Und die neue Eggli-Gondelbahn konnte nur gebaut werden,
weil eine Gruppe reicher Privatinvestoren, der «Club de Luge»,
einen zweistelligen Millionenbetrag beigesteuert hat. Seit Ende
2019 fährt die Gondelbahn auf den
Gstaader Hausberg, auf dem das
ebenfalls neu errichtete Bergrestaurant Eggli in Nicht-Corona-Zeiten hungrige Wintersportler empfängt. Der exklusive zweite Stock
bleibt den Mitgliedern des «Club
de Luge» vorbehalten.

Die Pisten am Eggli und an den
andern Skibergen der Region sind
in Topzustand. Wegen Corona ist
aber weniger los. Auch Langläufer, Schlittler und Schneeschuhwanderer kommen im Saanenland
auf ihre Rechnung.
Noch bis zum Ende der Wintersaison ist das Spiegelhaus
«Mirage» zu sehen. Das begehbare Kunstwerk des amerikanischen
Künstlers Doug Aitken musste extra für das Saanenland mit einem
für Chalets typischen Satteldach
ausgestattet werden und reflektiert bei Sonnenschein eindrücklich die Gebirgsszenerie.
Man mag es für übertrieben halten, dass sich sogar die Kunst der
von den Saanenländern so geliebten Chalet-Architektur anpassen
muss. Doch die strengen Baugesetze aus der Nachkriegszeit haben entscheidend dazu beigetragen, dass die Region ihren Charme
bewahrt hat.
Die Reise wurde unterstützt
von Gstaad Marketing
Anreise: Mit MOB ab
Zweisimmen und Montreux
Ski-Tageskarte: Zwischen
49 und 77 Fr.
Infos: gstaad.ch

Tatiana Gruoss besuchte
Gstaad im Winter 19-20 und
veröffentlichte den passenden
Bericht im Januar 2021.

Dank der langjährigen
Kontaktpflege zum
Cosmopolitan Magazin,
erhielt Gstaad zum
Saisonstart eine
kostenlose Präsenz.

Zusammen mit Land Rover
führte das Display Magazin
eine Berichterstattung in der
Destination durch.
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Ausblick
Marketing Kommunikation
Die Konzeption und Umsetzung der Sommer-Kampagne ist auch im
k ommenden Halbjahr Hauptaufgabe des Marketing-KommunikationsTeams. Die Wahrnehmung und das Image von Gstaad als G
 enusswanderund Familiendestination soll mit der Sommer-Kampagne bei der
definierten Zielgruppe gefestigt und weiter gestärkt werden.
Basierend auf der Destinationsstrategie wird der Fokus weiterhin auf das Hauptprodukt Wandern gelegt. Als Highlight wird die
Rundwanderung Rinderberg – Hornberg kommuniziert. Im Bereich
Familien ist das Saaniland zentral. Die Leitbotschaft «Id Rueh vor
Natur» bleibt auch im Sommer 2021 bestehen. Durch diese K
 ontinuität
schaffen wir einen W
 iedererkennungswert für unsere Gäste und die
Destinationsvermarktung. Die Herbstsaison gewinnt an Bedeutung
und wird unter dem Genussmotto beworben.
Die Botschaften werden von Mai bis Oktober im Zielmarkt Schweiz mit
einem Mix aus verschiedenen on- und offline Massnahmen gestreut.
Auf unserer Webseite erhält die Kampagne eine eigene Landingpage,
welche laufend mit aktuellen und passenden Inhalten bespielt wird.
Passend zu den Themen laden wir Journalisten und Influencer zu
Entdeckungsreisen in die Destination ein, um so eine noch breitere
Medienpräsenz zu erhalten.
Ein weiteres relevantes Projekt ist die Lancierung der digitalen
Gästekarte. Die neue Gstaad Card ist ab dem 1. Mai für s ämtliche
Aufenthaltsgäste in der Destination verfügbar. Ab April werden
die vielfältigen, modularen Gästeangebote auf unserer Website
(www.gstaad.ch/gstaadcard) sowie diversen Online-Massnahmen
kommuniziert.

Rückblick
Marktbearbeitung
Langsam kehrt in die Marktbearbeitung ein Stück Normalität
zurück. In den vergangenen Wochen haben wir erfolgreich an
virtuellen Events teilgenommen. Während dem International
Ski Travel Mart (ISTM), der Road to S
 witzerland Nordamerika
und dem Switzerland Travel Mart Snow (STMS) wurden circa
200 virtuelle Gespräche geführt.
Die internationalen Reiseanbieter feiern teilweise ein positives Comeback, da die Gäste mehr Sicherheit beim Buchen
Ihrer Fernreise wollen und Annullationskosten sowie flexibles Verschieben einen höheren Stellenwert erhalten haben.
Anfangs April stand in den Vereinten Arabischen
Emiraten die erste «live» Verkaufsreise an. Während einer
Woche wurden zusammen mit Schweiz Tourismus und
anderen Destinationen 34 Reiseanbieter besucht. Der
Nachhofbedarf nach Europa- und Schweizreisen ist bei der
lokalen Bevölkerung gross. Während europäische Expats
wieder reisen können, müssen Bürger aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten auf die Reaktivierung der Schengen
Visa warten. Eine Erholung scheint für Spätsommer
realistisch
Die anderen arabischen Staaten konnten wir mit 40
Meetings in Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und Oman nur
virtuell besuchen. Die Reisesituation ist ähnlich wie in den
Vereinigten Arabischen Emiraten.
Auch im MICE Bereich nehmen die Anfragen langsam, aber
stetig zu. Mit inspirierenden Aktivitäten zusammen mit
Made in Bern werden die Vorzüge der Destination Gstaad
als Meeting- und Event-Destination präsentiert.

Thomas Schetty
Leiter Markt
bearbeitung

KENNZAHLEN MARKTBEARBEITUNG
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Adelboden-Lenk-Kandersteg.

8

In the heart of the Swiss Alps

Highlights

As visitors breathe in the fresh alpine air, overlooking a world of snowcapped mountains, waterfalls and lakes, they will quickly disconnect
from day-to-day life and reconnect with nature. Here, in the holiday
region of Adelboden-Lenk-Kandersteg, guests enjoy an all-year-round
playground, from summer hikes in a UNESCO World Heritage Site to
winter snow sports in one of the top three ski regions in Switzerland.

■

■

■

■

Adelboden-Lenk-Kandersteg is located in between the capital city Bern, the Jungfraujoch
Top of Europe and the Matterhorn.
Dive into the deep blue water of the Oeschinen
lake and watch the many waterfalls run into the
UNESCO World Heritage Site.

Art

Locate
40 mu
Basel,
side b
such a

On the Gemmipass visitors can follow the footsteps of famous figures such as Thomas Cook,
Mark Twain and Sherlock Holmes.
With gradients as steep as 28%, the journey
from Kiental to Griesalp is widely considered
the steepest and most picturesque PostBus
route in Europe.

With 210 km of perfect pistes and slopes for all
Yodel Guide: Switerland’s Sales Manual North America
ages, a ski holiday with loved ones is the ideal
■

way to make the most of winter.

Lake Oeschinen, Kandersteg

7

Dominique Horne
Tel +41 (0)33 533 04 72
dominique.horne@be-welcome.ch
meine-berge.ch/en

Gstaad.

Basel a

9

Come up, slow down

Highlights

The destination of Gstaad enjoys a high level of prestige and international fame. By the 1960s, Gstaad had become a hub for the glitterati,
including Grace Kelly, Jackie Kennedy, Brigitte Bardot and Louis Armstrong. Even so, it has always remained true to its Alpine village roots,
with its chic charm, British understatement and authentic traditions.

■

■

■

■

■

Six uniquely different 5-star hotels, with five of
them considered 5-star superior.
Culinary: new mountain restaurant Eggli with
star chef Marcus G. Lindner.
“Saaniland” – various offers especially for families within the whole region. From playgrounds
to adventure trails and the indoor experience
“STATION”.

Wide range of cultural and sports events, for
example the Gstaad Menuhin Festival – a music
festival founded by the violinist Yehudi Menuhin.

18
The Alphorn. Swiss destinations.
Alphorn
Guide
UK: 17‘000 Print Exemplare plus online Präsenz

Ausschnitt aus einem MICE
Magazin UK mit Gstaad Präsenz
22

Lucern
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Access to 200 kilometres of ski slopes and Glacier 3000, the only glacier ski area in the Bernese Oberland.

Destination Gstaad
Tel +41 (0)33 748 81 29
thomas.schetty@gstaad.ch
www.gstaad.ch

Gstaad

The

Vintage
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Ausblick Marktbearbeitung
In der Marktbearbeitung liegt auch im Sommer der Fokus auf dem Schweizer Markt. UK sowie die Fernmärkte werden in den kommenden Monaten
nicht oder nur limitiert reisen und unsere Destination besuchen können.
Erste Besucher erwarten wir aus Deutschland, Frankreich und BENELUX.
Die Konzentration in der Marktbearbeitung beläuft sich weiterhin auf
virtuelle Calls und Präsentationen, sogenannten Webinars. Diese werden
auch zukünftig einen wichtigen Teil unserer Tätigkeit einnehmen.
Erste MICE Aktionen zusammen mit Made in Bern für exklusive Klein-
Anlässe im Sommer und Herbst sind in Planung. Zentral sind hierbei
Incentives im kleinen, aber gehobenen Rahmen. Das Grundrauschen,
also Basisaktivitäten wie zum Beispiel Social Media Posts, läuft weiterhin
über alle Märkte.
Das im vergangenen Winter initiierte Marktbearbeitungsprojekt
«Captain Book» hat Fahrt aufgenommen. Zahlen über das Buchungs
verhalten vor und nach der COVID-Pandemie wurden gesammelt,
analysiert sowie Thesen aufgestellt. Aktuell ist ein finales Konzept
mit den wichtigsten Spielfeldern und einem Massnahmeplan in
Erarbeitung. Ziel des Projektes ist zu e
 valuieren, in welche Richtung die
Marktbearbeitung zukünftig gehen will. Wie sich das Buchungsverhalten
der Gäste entwickelt und wie wir die für uns wichtigen Gäste abholen
können. Corona hat das Gästeverhalten bereits verändert und die
Digitalisierung nochmals an Bedeutung gewonnen. Mit den g
 ewonnenen
Erkenntnissen wollen wir die Marktbearbeitung für die Z
 ukunft
erfolgreich wappnen.
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Rückblick
Marketing Projekte
Die Abteilung Marketing Projekte blickt auf wichtige
 eilensteine zurück. Beim Saaniland-Projekt hat es in
M
den letzten Monaten wichtige Fortschritte gegeben. Die
Station wurde eröffnet und wird vom GST p
 rofessionell
betrieben. Erste Illustrationen zieren die passenden
Familien-Produkte und zusammen mit dem Geschichtenerzähler Christoph Zurfluh, werden rund ums Saani spannende Abenteuer kreiert. Die Aufrufe des Saaniland-Online
Auftritts zeigen, dass das Projekt grossen Anklang findet.
Die zweite Saison des variablen Preissystems der Berg
bahnen war sehr erfolgreich. Auf die Erfahrungen vom
vergangenen Winter konnte aufgebaut werden und die
Covid-Pandemie mit dem Bedürfnis nach noch mehr
digitaler Flexibilität hat die online-Buchungsrate auf
rund 20% katapultiert.
Das Bedürfnis nach Outdoor-Erlebnissen, fern ab von den
grossen Massen, hat sich verstärkt. Passend dazu wurde
im Frühling der Gstaader Picknick-Korb mit lokalen Zutaten
lanciert. Viele Partner aus der Hotellerie und dem lokalen
Gewerbe sind vom Konzept überzeugt und bieten den Korb
mit ihren Spezialitäten zum Kaufen oder den PicknickRucksack zum ausleihen an.
Die Gründung von Impact Gstaad, einer ganzjährigen,
webbasierten Nachhaltigkeitsplattform, ist ein weiteres
wichtiges Projekt, welches unsere Abteilung begleiten darf.

Michel Hediger
Leiter Marketing
Projekte

Beat Marmet
Manager Marketing
Projekte & Gstaad
on Tour

Chantal
Reichenbach
Junior Marketing
Managerin

Yannick Romagnoli
Content Manager
& Producer

KENNZAHLEN PRODUKTMANAGEMENT

TOP 3 UMGESETZTE PROJEKTE:

Saaniland

Landing Page, Erlebniskarte, Maskottchen

Aufbau Inhouse Content Produktion
für Kampagnen und Produktevermarktung

Gründung Impact Gstaad

+135%
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ONLINE
 KITICKETVERKÄUFE
S

SHOOTINGS

DURCH UNSEREN CONTENT PRODUCER

ONLINE SHOP UND VERKAUF
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KENNZAHLEN & RÜCKBLICK PRODUKTMANAGEMENT

210

INVESTIERTE STUNDEN VOM
ILLUSTRATOR DIEGO BALLI

4’922

SEITENAUFRUFE LANDING
PAGE SAANILAND
INKL. UNTER-SEITEN, DE + EN + FR

Die Leitfigur für alle
Familienerlebnisse «Saani»
geht auf weitere Abenteuer.
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RÜCKBLICK PRODUKTMANAGEMENT

Zusammen mit unseren Botschaftern führten wir Ende März ein Medien- und Social Media Training durch.

Unser Content Producer
war fleissig unterwegs und
hat Material für z ukünftige
Marketing-Aktivitäten
gesammelt. Die Produktion
erfolgt jeweils ein Jahr zuvor
für die kommende Saison.
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RÜCKBLICK PRODUKTMANAGEMENT

Erste Visuals für die Nachhaltigkeits-Plattform Impact Gstaad sind am Entstehen.

Der neue Picknick-Korb wird, passend auf den Frühlingsbeginn, im Mai lanciert.
28

RÜCKBLICK ABETILUNG XY

Ausblick Marketing Projekte

Im letzten Halbjahr legte die Abteilung Marketingprojekte mit der
Gründung von Impact Gstaad einen grossen Meilenstein. Nun wird
das neu zusammengestellte Projektteam im kommenden Halbjahr die
Nachhaltigkeits-Plattform weiter vorantreiben. Impact Gstaad besteht
aus einer Online-Plattform, die Vorzeigeprojekte und Firmen in einem
jährlich wechselnden Fokusthema vorstellt und startet diesen Sommer
zum Thema Kleidung. Jedes Themenjahr gipfelt in einem dreitägigen
Abschlussevent, welcher in der Destination stattfindet. Ein wichtiges Ziel
von Impact Gstaad ist die Vernetzung von Machern und I nvestoren. Die
Plattform wird begleitet durch ein n
 amhaftes Impact Board bestehend
aus Céline Addor, André Hoffmann, Reto Knutti und Nachson Mimran.
Neben Impact Gstaad beschäftigt das Marketingprojekte-Team
die Weiterentwicklung des Familien-Labels «Saaniland». Die zwei
Erlebniswege sind in enger Kooperation mit Gstaad Saanenland
Tourismus am Entstehen und sollen im Sommer eröffnet werden.
Zusammen mit Christoph Zurfluh wird dem Maskottchen «Saani» Leben
eingehaucht und eine Geschichte auf den Leib geschrieben.
Ein weiteres neues Projekt ist Meetinature, eine hochwertige MeetingLocation inmitten der Natur. Zusammen mit einem lokalen Holzbaupartner wird derzeit ein mobiler Sitzungsraum entwickelt, welcher den
Standort beliebig wechseln kann. Experience aus Schönried übernimmt
nach der Lancierung die Organisation des Betriebs. Die Zusammenarbeit
mit lokalen Partnern ist auch bei diesem Projekt für Gstaad Marketing
von grosser Wichtigkeit.
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Ausblick
Gstaad Marketing GmbH
Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, dass F
 lexibilität im
Marketing elementar ist. Durch unser top a ufgestelltes
und d
 urchstrukturiertes Team konnten wir die Marketing-
Massnahmen in den letzten Monaten schnell den gegebenen
Umständen anpassen und unsere Ressourcen passend
umverteilen. Ein starkes Destinations-Marketing ist vor
allem in Krisenzeiten von grosser Bedeutung.
Nach wie vor wird der Markt Schweiz für unsere Aktivitäten
zentral ein. Gezielte Botschaften werden wir, je nach Entwicklung,
auch in weiteren europäischen Märkten streuen. Die Fernmärkte
sehen bis Ende Jahr wenig erfolgsversprechend aus.
Wir nutzen die aktuellen Entwicklungen bezüglich Covid und
Digitalisierung, um unsere Marktbearbeitungs-Abteilung
schlagkräftig neu auszurichten. Das Projekt C
 aptain Book soll
die Marktbearbeitung revolutionieren.
Das Einführen des Familien-Labels «Saaniland» war für die
Destination, bezogen auf die künftige Strategie, ein wichtiger
Schritt und hat aufgezeigt, wie essentiell die Z
 usammenarbeit
zwischen den Partnern ist. Viele Projekte sind bereits entstanden,
andere werden in den laufenden Monaten finalisiert. Gemeinsam
werden wir ein g
 ebündeltes und einheitliches Angebot für unsere
kleinen Gäste auf die Beine stellen.
Der Winter ist bereits in Planung und erste Massnahmen werden
aufgegleist. Wir sind uns bewusst, dass wir weiterhin flexibel
Agieren und unsere Aktivitäten modular aufbauen müssen. Wir
sind bereit, die nächsten Herausforderungen in Angriff zu nehmen.
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Destination Gstaad
GSTAAD
SAANEN
SCHÖNRIED
SAANENMÖSER
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LAUENEN
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TURBACH
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