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Mittwoch, 23. November 2022, 
Treffpunkt Meeting Point,  
Trockener Steg

es begleiten Sie 10.30 Uhr:

Gestatten: Lorena Donnabella
Mit einer Praktikumstelle hat alles angefangen für Lorena Donnabella – 
seit 2012 ist sie stellvertretende Marketingleiterin bei den Zermatt berg-
bahnen – einer der wichtigsten Partner des iNterSPort Ski-Festivals in 
Zermatt. Sie sorgt mit ihrem team jedes Jahr dafür, dass unsere Gäste ihr 
richtiges Skiticket in händen halten und dem Skigenuss 1, 2, 3 oder 4 tage 
frönen können. 
Lorena Donnabella arbeitet bereits seit 2009 bei den Zermatt bergbahnen 
und gehört zum Kernteam dieses stark gewachsenen Unternehmens. Die 
höchste 3 S-bahn der welt, die Matterhorn Glacier ride i, befördert seit 
2018 mit 25 Kabinen 2000 Gäste in der Stunde. Matterhorn Glacier ride ii 
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Mittwoch, 23. November  
Das Programm

Frühstück in den hotels

Ab 8.30 Uhr Fahrt auf den trockener Steg

Ab 9.00 Uhr  Skitest

10.30 Uhr  Mit Skistars auf die Piste

15.00 Uhr  Späteste Abgabe der Ski  
 an das testcenter

16.30 Uhr  Letzte talfahrt

individuelles Abendessen in den hotels

Ein Flug mit dem Heli… 
… der Air Zermatt? warum nicht. Die Air Zermatt  
bietet unseren Gästen einen rundflug zum vergüns-
tigten Preis von 190 Franken pro Person an. Die  
Flüge finden in der regel zwischen 9 und 11.30 und 
13.30 bis 16 Uhr statt. Damit ein rundflug stattfinden 
kann, werden jeweils mindestens vier Personen  
benötigt. eine buchung sollte 24 Stunden im voraus 
erfolgen. buchbar telefonisch unter 027 570 70 00 
(e-Mail: zermatt@air-zermatt.ch). Die bezahlung 
kann vor ort bar oder per bank-/Kreditkarte getätigt 
werden. Als iSFZ-Gast weist du dich vor ort mit  
deiner Membercard aus. 
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Die PArtNer DeS 
iNterSPort SKi-FeStivAL ZerMAtt

erika reymond-hess                Dani Mahrer                Urs räber

raclette-bon
er ist ein fester bestandteil am iNterSPort Ski- 
Festival: Der im restaurant Furi einlösbare raclette-
bon. Durch ein versehen wurde der bon auf der 
rückseite der Membercard aufgedruckt. 

INTErSPorT Ski-Festival-App
wichtige informationen gibt es  
regelmässig – und bereits früh am 
Morgen – auf diesem Kanal.
Scanne dazu den Qr-code  
ein oder gib direkt im Store «Ski-
Festival Zermatt» ein und finde die 
App zum herunterladen.

Entdeckungen mit der Matterhorn App
willst du dich heute nach einem Alter-
nativprogramm umsehen? Die Matter-
horn App ist die ideale Antwort darauf 
und gibt tipps für Aktivitäten, Gastrono-
mie oder für andere entspannungs-
möglichkeiten. Auch der Skibus-Fahr-
plan mit seinem 20-Minuten-takt ist 
dort zu finden.

wird im Frühsommer 2023 in betrieb genommen und befördert mit einer 
gleichen Umlaufbahn Sommer- und wintergäste von testa Grigia aufs 
Klein Matterhorn. 
ein highlight seit vergangenem herbst ist das neue testcenter auf dem 
trockenen Steg. «wir nutzen den Pavillon auch für Kongresse und Mee-
tings», sagt Lorena Donnabella. Die gebürtige italienerin ist in Zermatt  
aufgewachsen und lebt im Matterhorndorf zusammen mit ihrem Mann und 
ihren zwei kleinen buben. was sagt die hübsche stellvertretende Marke-
tingchefin zum iNterSPort Ski-Festival? «eine tolle Sache mit vielen 
Stammkunden, die immer wieder gerne zu diesem exklusiven Ski-test 
stossen.» 
  

Ein cüpli oder Kaffee… 
… gibt es an unserer viP-bar im testcenter des tro-
ckenen Stegs. exklusiv für unsere Gäste. 
Nutze die Gelegenheit. wir freuen uns auf einen 
besuch am viP-corner.
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Dein Team am  

INTErSPorT SKI-FESTIvAL ZErMATT

Schön, dass du am diesjährigen iNterSPort 

SKi-FeStivAL mit dabei bist. wir haben,  

soweit das möglich ist, alles vorbereitet, um 

dir ein paar schöne Skitage zu ermöglichen. 

Leider sind wir uns mit den wettergöttern nie 

v.l.n.r.: Kurt Schärer (Leitung), Susi Syz (Gäsebetreuung Pollux,  
viP-corner), Patrick Schneider (Logistik), röbi brandl (Leitung), Joseph 
weibel (Gesamtleitung), Sandra weibel (App-betreuung), Dominik  
wyssmüller (App-betreuung) 0und Sabine Schubiger (intersport).

Darf es eine Yoga-Privatstunde sein 
etwas tun für Körper, Seele und Geist! Zum  
beispiel mit Yoga. Unsere Yoga-Lehrerin Denise 
weibel-Dubois bietet  dir in deinem hotelzimmer 
eine private Yogastunde an. was du tun musst? 

1  Der «Alpenhof» ist seit gut zehn Jahren  
unser Partnerhotel. Auf die beginnende  
wintersaison wurde die Lounge, der rezep-
tions- und restaurationsbereich sowie  
wellness und SPA vollständig umgebaut  
und präsentiert sich im schönsten Licht.  
Auf die diesjährigen iSFZ-Gäste freuen sich 
auch Gianluca und chris (von links) an der 
Front des welcome Desk. 

2  Das hotel «Pollux» ist unser ältestes und 
treustes Partnerhotel. «Alt» steht für die  
Anzahl Jahre; ansonsten wurde das «Pollux» 
laufend renoviert und erneuert. Jüngst gilt 
das auch für den auf den winter 2022/23  
getoppten wellnessbereich, der massgeblich 
modernisiert und vor allem vergrössert  
wurde.  chef Jonathan taugwalder darf mit 
Fug und recht stolz sein auf «sein» haus. 

3 wer im «La couronne» logiert, hat gute  
chancen, dass sein Fenster den blick freigibt, 
aufs «horu». Das haus steht an bester Lage 
in Zermatt und ist unser jüngstes Partner-
hotel. im «La couronne» wird der wellness-
bereich ebenfalls stark vergrössert und  
modernisiert. eröffnung ist an weihnachten 
in diesem Jahr. Auf dieses besondere weih-
nachtsgeschenk freut sich auch romy an  
der rezeption. wenn es um das iNterSPort 
Ski-Festival geht, weiss sie bestens  
bescheid.

4 tradition Julen steht ebenfalls für ein lang-
jähriges Partnerhotel, das vor nicht allzu  
langer Zeit ebenfalls umfassend umgebaut 
wurde. Das hotel Julen gehörte Mitte der 
neunziger Jahre zu einem der ersten hotels 
in der Schweiz, die einen modernen und 
grosszügigen wellnessbereich gebaut haben. 
Noemi freut sich auf die ankommenden iSFZ-
Gäste.

5 Mit dem hotel europe verbindet uns eben-
falls eine langjährige und erfolgreiche  
Zusammenarbeit. Die bar, an der fast jeden 
Abend auch Seniorchef rudi Julen anzu-
treffen ist, hat sich zeitweilig zu einem  
treffpunkt von vielen iSFZ-Gästen entwickelt. 
Für unsere Gäste an der Front stehen Diana 
und Katrin (von links). 
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es fehlen: Denise weibel-Dubois (Yoga), beatrice brandl-Syz (Gäste-
betreuung hotel europe, viP-corner), thomas Schirm (Print Newsletter) 
und erik vogelsang (Fotograf Newsletter).

Die Mobile-Nummer 078 601 64 70 wählen und 
mit Denise einen termin ausmachen. Dieses  
Angebot gilt von Mittwoch bis Samstag. eine  
Yogastunde im hotelzimmer kann am vormittag, 
Nachmittag oder am frühen Abend sein. 

ganz einig. Aber letztendlich finden wir  

immer einen Kompromiss. Damit das A und o 

auf und neben der Piste passt, sorgen die  

Mitglieder unseres iSFZ-teams. 

Last but not least, ganz einfach gesagt:  

wir heissen dich herzlich willkommen in  

Zermatt!


