Liebe Bellwald-Gäste

Die Bellwald Sportbahnen AG freut sich, in der kommenden Wintersaison 2018/2019 ein dynamisches Preissystem
für die Bergbahntickets einzuführen. Für unsere Gäste ergeben sich daraus die folgenden Neuerungen und Vorteile:
Neues Preissystem verbessert das Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Gäste
Mit der Einführung dynamischer Preise werden die bisher fixen Preise für Tages- und Mehrtageskarten durch ein
dynamisches Preismodell abgelöst. Diese Art von Preisstrategie ist bereits seit vielen Jahren aus der Flug-, Hotel- oder
Reisebranche bekannt und wird seit einiger Zeit auch in Skigebieten erfolgreich umgesetzt. Der Preis eines Skitickets
wird zukünftig anhand verschiedener Faktoren, wie z.B. der Nachfrage, der Saisonphase, dem Wochentag, dem
Buchungszeitpunkt und den Wetterverhältnissen täglich neu berechnet. Dadurch können Faktoren, die einen
erheblichen Einfluss auf die Qualität eines Skitags haben (z.B. Saisonphase oder Wetter), angemessener
berücksichtigt werden, was in einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis resultiert. An Spitzentagen mit gleichzeitig
kurzfristiger Buchung kann es somit zu moderaten Preissteigerungen kommen, an einer Vielzahl der Tage und
insbesondere bei frühem Buchungszeitpunkt werden Skitickets aber auch deutlich günstiger. Die bekannten Rabatte
für Familien, Jugendliche, Kinder und Kleinkinder bleiben bestehen.
Frühbucher profitieren von tollen Konditionen
Insbesondere wer sein Ticket frühzeitig online bucht, wird dafür zukünftig mit einem attraktiven Frühbucherrabatt
belohnt. Kunden welche mindestens 15 Tage vor dem effektiven Skitag ihr Ticket buchen, profitieren von einem
Frühbucherrabatt von bis zu 25%. Frühbucher fahren somit in der kommenden Saison garantiert günstiger als in der
Vergangenheit. Das Ticket kann bequem online auf unserer Webseite www.bellwald.ch gekauft werden.
Neue Angebote für unsere Gäste können individuell zusammengestellt werden
Gemeinsam mit dem neuen Preissystem werden wir unseren Service ausbauen, um den individuellen Bedürfnissen
unserer Gäste noch besser gerecht zu werden und den Pistentag bei uns zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen:
Zum einen können Skitickets ab dieser Saison schnell und unkompliziert von zu Hause oder unterwegs in unserem
neuen Online-Webshop gekauft werden. Ab 01. Dezember können dort zu tollen Konditionen Skitickets gebucht
werden. Wer früh buchen, aber trotzdem volle Flexibilität beibehalten will, kann den neuen Flex-Tarif wählen,
welcher bis zum Vortag (23:59 Uhr) einfach und kostenlos gegen ein Online-Guthaben storniert werden kann.
Darüber hinaus wird langes Anstehen an der Kasse in Zukunft Schnee von gestern sein – wer online bucht, kann sein
Skiticket bequem auf einen Datenträger (SwissPass oder altes Skiticket) laden und direkt ins Pistenvergnügen starten.
Und zu guter Letzt werden Tiefschneeliebhaber oder Frühaufsteher mit unserem neuen „First-Track“ Angebot auf
ihre Kosten kommen. Jeden Tag können bis zu maximal 20 Personen diese Option zu ihrem Skiticket dazu buchen
und damit noch früher als bisher, als Erste/r die unbefahrenen Pisten geniessen oder die erste „Line“ in den
Tiefschnee zaubern.
Innovation statt Stagnation
Klingt nach vielen Erneuerung? Das ist es in der Tat. Die Bellwald Sportbahnen AG will damit ein klares Zeichen setzen
und am Puls der Zeit bleiben. Als innovatives Unternehmen wollen wir im digitalen Zeitalter diesen wichtigen Schritt
nach vorne machen und die Möglichkeiten der neuesten Technologien nutzen, um unseren heutigen und zukünftigen
Gästen den bestmöglichen Service bieten zu können.
Bei weiteren Fragen finden Sie im Anhang an diese E-Mail ein Dokument mit weiteren Informationen (FAQs). Wir
freuen uns sehr, Sie bald bei uns begrüssen zu dürfen und gemeinsam eine tolle Wintersaison 2018/2019 zu erleben.
Ihr Bellwald Sportbahnen Team

