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Experten raten Seilbahnen, Strom
in Tranchen zu kaufen und in
Solarenergie zu investieren.
Vor 13 Jahren wurde der
Strommarkt teilliberalisiert.
Grossverbraucher ab 100 000
Kilowattstunden Jahresver
brauch können den Stromliefe
ranten seither selbst wählen.
Davon und von den damit
verbundenen günstigen
Strompreisen der Vergangen
heit haben auch viele Bergbah
nen profitiert. Einige dieser
Verträge haben eine Laufdauer
bis Ende 2023 oder sogar bis
Ende 2024. Andere laufen
jedoch bereits Ende Jahr aus.
Der Verband der Seilbahnen
Schweiz empfiehlt ebendiesen
Unternehmen, in die risikolose
Grundversorgung zurückzu
kehren. Das ist jedoch nur in
Ausnahmefällen wie bei einem
Besitzerwechsel möglich.
Deshalb geben Experten eine
weitere Empfehlung ab: Weil die
Strompreisentwicklung nicht
absehbar ist, soll tranchenweise
eingekauft und damit das
Risiko minimiert werden, zu
viel Strom zu erhöhten Preisen
einzukaufen.
Wenn Seilbahnbetreiber
ihren Strom selbst produzieren

würden, müssten sie sich nicht
um die hohen Strompreise
kümmern. Für das Gasthaus
Staubern im Alpsteingebiet ist
dies bereits Realität. Über eine
Seilbahn ist das Lokal mit dem
St. Galler Rheintal verbunden.
Die eigene Fotovoltaikanlage
produziert den gesamten Strom
für den Seilbahnbetrieb selbst.
Auch in Skigebieten gibt es
erste Anlagen – so produzieren
etwa die Zermatt Bergbahnen
jährlich bis zu 400 000
Kilowattstunden Solarstrom.
Laut Jürg Rohrer von der
Forschungsgruppe erneuerbare
Energien an der ZHAW
Wädenswil sind die Bedingun
gen im Gebirge günstig für die
Fotovoltaik: Er spricht von
einem «Standortvorteil». Mit
einer Pilotanlage in Davos
untersuchen er und sein Team,
wie Anlagen noch produktiver
sein können. Er empfiehlt
Seilbahnbetreibern, in die
nachhaltige Technologie zu
investieren. Dies sei aktuell
auch aus betrieblicher Sicht
interessant. bb, ua
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Hochwertige repräsentative
Inneneinrichtungen

Am 1. Oktober
ist Weltvegeta
riertag. Ein Blick
in fleischlose
Küchen, Hotelgärten und
Labors zeigt: Es
findet ein Um
denken statt.
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Community hat Projekte
für Niesen Summit gewählt

Nathalie SeilerHayez: histoires
de Beau-Rivage
Susanne Keller
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Ersatzlos darf der Milestone
nach dem letzten Event 2021
nicht zu Ende gehen: Dies hat
sich die Jury des Innovations
förderpreises auf die Fahne
geschrieben. Nun führt sie
als Projektteam des Niesen
Summit die Innovationsförde
rung und -auszeichnung im
Tourismus in eine neue
Zukunft. Auf dem Ausflugsberg
bei Thun finden am 15. No
vember die zehn besten
Projekte der vergangenen Jahre

nochmals die Beachtung, die sie
aufgrund ihrer Innovations
kraft verdient haben. Ausge
wählt hat sie – im Rahmen
eines Votings – die Community
jener Personen, die in den
Jahren des Bestehens des
Milestone (2000–2021) mit dem
Preis ausgezeichnet wurden.
Auf dem Niesen wird die Jury
die Podestplätze vergeben. Die
htr hotelrevue stellt die Top Ten
vor. ua, lg
Seite 19–23
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Tourisme et
culture
Rapprocher ces deux
mondes pour une situation win-win. Le Palp
Festival en exemple.
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Caroline Spatz
stellt sich vor
Die neue Brand Ambas
sador des Start-up
Com.cierge mag es
digitalisiert.
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Der Niesen Summit – ein
Herzensprojekt der Milestone-Jury
Die Idee hinter dem Milestone soll weiterleben. Aus dieser Motivation heraus entstand der Niesen Summit, eine
Initiative der Milestone-Jury. Er soll eine Würdigung der Gewinner der vergangenen 21 Jahre sein und ein Ausblick.
Eine «agile, hoch motivierte und
fundiert arbeitende Projekt
gruppe» hat das Projekt Niesen
Summit entwickelt. Dies schreibt
Monika Bandi, Milestone-JuryMitglied, in einem engagierten
Gastbeitrag (siehe unten) als

Auftakt zu den Seiten in dieser
htr hotelrevue über die zehn
nominierten Projekte. Dahinter
stecke kein Eigeninteresse,
sondern «viel Freude an der
Förderung der touristischen
Entwicklung». Innotour finan-

ziert das Projekt mit. Zur
Projektgruppe Niesen Summit
2022 gehören: Monika Bandi
Tanner, Nadia Fontana-Lupi,
André Lüthi, Nathalie Seiler-
Hayez, Hanna Rychener Kistler,
Anja Peverelli, Thomas Steiner

und Urs Wohler. Nathalie
Seiler-Hayez glaubt an eine
Fortsetzung: «Je me réjouis
vraiment de ce Niesen Summit en
espérant qu’il nous apportera un
nouveau projet sur lequel nous
pourrons construire la suite.»

Innovation im Tourismus?
Ein Muss! Auf zum
Niesen Summit!

L'innovation dans le tour
isme? Un «must»! En route
vers le Niesen Summit!

Die Milestone-Geschichte wird auf dem Niesen gewürdigt, und die
Lessons Learnt für die Zukunft in Sachen Innovationsförderung und
-auszeichnung mit Persönlichkeiten aus dem Tourismus diskutiert.
Im Jahr 2022 wird der Niesen Summit von einer agilen Projektgruppe organisiert und als Diskussionsplattform positioniert.

L'histoire du Milestone sera honorée lors du Niesen Summit. Nous
récompenserons l’innovation, débattrons sur son avenir dans le
tourisme et chercherons des solutions pour mieux la promouvoir.
Organisé par les anciens membres du jury du Milestone, le Niesen
Summit regroupera de nombreuses personnalités du tourisme.

S

Mit der Erfahrung, dem Wissensvorsprung und zugleich dem
Herzblut für touristische
Innovationen entstand die
Überzeugung, als ehemalige
Jurycrew aktiv zu werden. Dies
immer im Bewusstsein, dass wir
in der Vergangenheit oft Äpfel
mit Birnen und manchmal sogar
mit Gemüse verglichen und
bewertet haben. Dies entsprach
aber eben dem Abbild des
Tourismus, wo grosse und kleine
Innovationsschritte an der
Tagesordnung sind – aber das
gemeinsame Gästeerlebnis und
die Leidenschaft verbindet. Die
ehemalige Jurycrew, in Teamarbeit erprobt und mit unterschiedlichen Kompetenzen
versehen, nahm sich der
Entwicklung des Lösungsansatzes für 2022 an. Klar war, dass
nach über 20 Jahren gewürdigt

également permis en tant que
jury de tester notre capacité à
collaborer en dehors des schémas
que nous connaissions. Le
résultat a été très concluant.
Pour ma part, je ne suis membre
que depuis trois ans mais j’ai été
immédiatement inspirée par tous
ces projets qui venaient de
régions différentes, avec des
budgets très hétérogènes, avec
des impacts à plusieurs niveaux.
Une véritable richesse qui
démontre aussi que l’innovation
peut se faire à tant de niveaux et
qu’elle ne passe pas forcément
par la technologie. Bien entendu,
on réalise à quel point l’humain,
avec sa vision et sa passion, est
essentiel pour que le projet
aboutisse et soit un succès pour

iStockphoto

eit 2000 würdigte der
Milestone besonders
innovative Projekte und
Persönlichkeiten in der
Schweizer Tourismuslandschaft.
Die wichtigste Auszeichnung des
Tourismus steht für Innovation,
soll Wissenstransfer ermöglichen,
die Destinationen der Schweiz
attraktiver machen sowie die
Tourismuswirtschaft auch
gegenüber der touristischen Basis
ins Rampenlicht stellen. Alles
Ziele, die auch im Jahre 2021/2022
für den Tourismus gelten, fordert
doch die Covid-Krise und auch
die Herausforderung Arbeits
kräftemangel die Resilienz des
Tourismus aufs Neue exemplarisch heraus. Umso mehr war die
ehemalige Jurycrew des Mile
stone erstaunt, die Botschaft der
ersatzlosen Einstellung des
Milestone im September 2021
vertraulich zu empfangen. Wenn
gerade Innovation als Lösungswort von der Politik gefordert
und gefördert werden will
(beispielsweise durch Aufstockung Innotour), dann erstaunt
es schon, dass wir Innovationen
nicht mehr reflektieren, diskutieren und aufzeigen möchten.
Auch die Diskussionen mit den
möglichen Verbänden ergaben
Unterstützung zur Problemstellung, aber leider kaum Lösungsansätze innert nützlicher Frist.

Der Niesen – Austragungsort des Niesen Summit am 15. November 2022. Zehn Milestone-Gewinner (ab Seite 20) treten zum Finale an.
werden und mit den erfolgreichen Persönlichkeiten hinter
den Innovationen ein Bottomup-Diskurs über einen Innovationspreis geführt und so die
Brücke für die Zukunft geschlagen werden sollte. Dies aber
schlank, ohne grosse Strukturen,
Reglemente oder langfristige

Der Niesen Summit
– ein Beitrag für eine
von Innovationskraft
getragene Entwicklung im Tourismus.
strategische und taktische
Absichten. Ganz im Sinne
«Structure follows processes».
Eine Whatsapp-Gruppe und ein
Zoom-Link sind unsere Basis:
Das haben wir in der Pandemie
ja erfolgreich gelernt. Die agile,
hoch motivierte und fundiert
arbeitende Projektgruppe hat
das Projekt Niesen Summit
Hand in Hand entwickelt und
gemeinsam die Innovations

förderung und -auszeichnung
reflektiert. Dies ganz im Sinne
eines offenen Feldes – ohne
Eigeninteresse, aber mit viel
Freude an der Förderung der
touristischen Entwicklung und
mitfinanziert durch Innotour.
Der Niesen Summit, ein Beitrag
für eine nachhaltige, von
Innovationskraft getragene
Entwicklung im Schweizer
Tourismus. «Wenn der Wind des
Wandels weht, bauen die einen
Schutzmauern und die anderen
Windmühlen» – in dem Sinne,
bauen wir gemeinsam Windmühlen! «Auf zum Gipfel», auf
zum Niesen Summit am
15. November 2022. Und wer
keinen Stein im Rucksack hat für
die Niesenbahn, kann sich für den
Livestreaminglink unter niesen.
summit@niesen.ch anmelden.
Monika Bandi
Tanner
Dr., Co-Leiterin der
Forschungsstelle
Tourismus CRED-T,
Universität Bern

C

omme chaque année, les
membres du jury du
Milestone se réunissent
pendant 48 heures
intenses pour évaluer tous les
projets et désigner les gagnants
de l’année. Quelle ne fut pas
notre surprise l’été 2021 lorsque
nous avons appris, après une
première journée de débats
autour de merveilleux projets,
que ce prix qui existe depuis 20
ans allait être abandonné. Ce fut
un vrai choc pour nous tous.
Nous nous sommes cependant
immédiatement demandé s'il
n'était pas possible de poursuivre ce concours, éventuellement en envisageant un autre
type de partenariat. Nous avons
donc décidé d'explorer le sujet
avec les associations professionnelles, mais, malheureusement,
nos recherches n'ont pas abouti.
Malgré cette réalité, nous avons
décidé qu'il n'était pas possible
de clore un chapitre de l'histoire
de l'innovation dans le tourisme
suisse en écrivant simplement le
mot «fin».

Il faut dire que nous formons un
groupe solide, avec des compétences et des parcours professionnels différents, sommes
originaires de Suisse alémanique
et romande et du Tessin, tous
impliqués et passionnés par le
tourisme et l’innovation. Au fil
des ans, nous avons réussi à
développer un esprit d’équipe.
Nous avons donc décidé de
poursuivre l’aventure. Et après
de nombreux débats, nous avons
pensé qu’il serait judicieux de
reprendre tous les gagnants des
Milestone depuis 20 ans et de
tous nous retrouver dans le
cadre d'un évènement visant à
valoriser l’innovation dont notre
branche a tant besoin.
C’est comme cela que l’idée du
Niesen Summit est arrivée. Cet
évènement constitue une
occasion de reprendre le débat
sur l'innovation dans le secteur
du tourisme et l'importance d'un
concours national tel que le
Milestone pour favoriser la
stimulation. Ce projet nous a

Cet événement
est l'occasion de
reprendre le débat
sur l'innovation
s’inscrire sur du long terme.
Ces dernières années ont été
particulièrement difficiles, avec
des évènements imprévisibles qui
ont généré des changements de
tendances qui exigent une grande
flexibilité. Plus que jamais notre
capacité à innover sera fondamentale pour nous aider à relever
ces nouveaux défis. Je le ressens
bien entendu dans mon métier,
où nous vivons une crise au
niveau de notre personnel,
devons faire face à de nouvelles
demandes de nos clients, etc.
Il est donc primordial de se
pencher sur cette question de
l’innovation et de trouver des
moyens pour la favoriser.
Innotour nous a d'ailleurs bien
soutenus dans ce projet. Je me
réjouis vraiment de ce Niesen
Summit, en espérant qu’il nous
apportera des solutions et surtout
un nouveau projet sur lequel
nous pourrons construire la suite.
Nathalie SeilerHayez
Directrice générale
du Beau-Rivage
Palace,
à Lausanne
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Niesen Summit

Die zehn Finalisten
für den Niesen Summit
Die Gewinner eines Milestone-Awards der letzen Jahre haben in einem Voting die zehn wirkungsvollsten
Projekte erkoren. Zur Auswahl standen 77 Projekte, die zwischen 2000 und 2021 ausgezeichnet wurden und
heute noch bestehen. Als Ausblick auf den Niesen Summit stellt die htr hotelrevue die Top Ten vor.

Märchenhotel Bellevue
Braunwald, 2006
Seit drei Generationen führt die Familie
Vogel das Hotel Bellevue im autofreien
Braunwald. Während 35 Jahren erzählte
Gastgeber Martin Vogel täglich ein Märchen, dadurch ist das Märchenhotel
und die Ausrichtung auf Familien als
Hauptzielgruppe entstanden. Das
Märchenhotel ist mit seinem Konzept
für Familienferien zu einem nationalen
Brand geworden. Ab dem Jahr 2011
übernahm mit Nadja und Patric Vogel
die dritte Generation den Hotelbetrieb.
Bis heute wird die konsequente
Positionierung auf die Kinderfreundlichkeit beibehalten – ein strategischer
Entscheid, der weiter ausgebaut wurde.
Das Märchenhotel durfte eine Vielzahl
von Auszeichnungen und Awards
entgegennehmen. Unter anderem
wurden Nadja und Patric Vogel im Jahr
2021 am Hospitality Summit zu den
Hoteliers des Jahres ausgezeichnet.

Begründung des Projektteams:

Das Märchenhotel ist eine langjährige
Erfolgsgeschichte. Aktuell betreibt die
dritte Generation das Hotel, und mit
jeder Generation sind auch neue
Impulse ins Unternehmen gekommen.
Die Ausrichtung auf Kinder und
Familien zeigt sich in allen Bereichen:
Es gibt Rutschen dafür, von einem
Stockwerk ins andere zu gleiten, zwölf
Stunden Kinderbetreuung täglich, ein
Märliland, welches in Zusammenarbeit
mit dem Europa-Park Rust entstanden
ist, ein Lama- und Alpakagehege, ein
Erlebnisbad und vieles mehr. Das Hotel
verfolgt eine klare Ausrichtung, fast
eine One-Segment-Strategie. Eine
Erweiterung auf Seminargäste wurde
diskutiert und abgelehnt. Die Vogels
wollten bei der bisherigen Ausrichtung
bleiben und dort weiterhin ihre Ideen
einbringen.

Jugendherbergen mit
Nachhaltigkeitsstrategie,
2007

Die ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie der Jugendherbergen geht auf die
90er-Jahre zurück. Die jahrelangen
Bemühungen um eine ökologische
Betriebsführung haben sich zu einer
alle Unternehmensbereiche umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie verdichtet,
was 2007 einmalig und neuartig war.
Verschiedene Massnahmen, bestehend
aus vielen Mosaiksteinen, setzen das
Leitbild in die Praxis um. Die Strategie
hat Vorbildcharakter. Die Jugendherbergen sind nicht nur erfolgreich,
sondern profilieren sich auch in der
Umsetzung eines Konzeptes eines
qualitätsbewussten, sozialverantwortlichen und umweltverträglichen Tourismus. Die Initiative der Schweizer
Jugendherbergen als Betreiberin und
der Schweizerischen Stiftung für
Sozialtourismus als Bauherrin ist nicht
zeitlich beschränkt, sondern entwickelt
sich ständig weiter. Verschiedene
Auszeichnungen bestätigen den Erfolg.
Mittlerweile sind die SJH 63 Prozent
unter dem CO₂-Wert von 2000 (2007
war der Ausgangswert 10 Prozent unter
dem Ausstoss von 2000).

Begründung des Projektteams:

Die SJH haben schon im Jahr 2007 von
Nachhaltigkeit gesprochen, als das
Thema noch ein Schattendasein fristete.
Sie waren Pioniere in betrieblicher
Nachhaltigkeit und haben dies in allen
Bereichen gelebt, vom Bau über das
Betriebskonzept bis zur Verpflegung.
Unter anderem dadurch hat sich das
etwas verstaubte Image von früher in
eine lebendige, tolle Marke verwandelt.
Die Jugendherbergen legen Wert
darauf, dass ihre Häuser mit der Region
verbunden sind. Sie haben es verstanden, auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Standorte einzugehen,
wie in Scuol mit der Landwirtschaft, in
Burgdorf mit dem Schloss oder in SaasFee mit der Burgergemeinde. Ihr
Konzept ist stringent, und das Unternehmensmodell (Schweizer Jugendherbergen und Schweizerische Stiftung für
Sozialtourismus) ergänzt sich wunderbar, was zu einer sympathischen
Dynamik führt.
Die SJH haben auch mitgeholfen, die
Parahotellerie weiterzuentwickeln, und
haben an vielen pionierhaften Entwicklungen wie «Cause we care», Barrierefreiheit etc. mitgewirkt.

Schweiz Mobil, 2008
Das Projekt stand 2008 noch am
Anfang. Von der Stiftung Veloland
Schweiz konzipiert, wurde Schweiz
Mobil im Jahr 2008 auf dem Markt
lanciert. Gleichzeitig erfolgte die
Überführung in die neu gegründete
Stiftung Schweiz Mobil. Zu Beginn
wurden fünf Sommer-Mobilitätsformen – Wandern, Velofahren, Mountainbiken, Skaten und Kanufahren – definiert und diese in einem Netz von
20 000 Kilometern einerseits einheitlich signalisiert, andererseits in Führern
und auf einer interaktiven Onlinekarte
abgebildet. Schweiz Mobil liefert dem
Gast auch alle wichtigen Informationen
zu den Routen, An- und Abreisemöglichkeiten, Etappenorten, Übernachtungsmöglichkeiten, buchbaren
Angeboten et cetera.
Die Auszeichnung mit dem Mile
stone gab dem Projekt eine grosse
Beflügelung, Beachtung und Anschubhilfe, auch marketingmässig. Dies
führte zur grossen und erfolgreichen
Weiterentwicklung mit inzwischen vier
weiteren Mobilitätsformen für den
Winter – Winterwandern, Schneeschuh,
Langlauf, Schlitteln sowie Bergsport in
Kooperation mit dem SAC und SlowUp.

Begründung des Projektteams:

Das Projekt Schweiz Mobil wurde vor
fast 15 Jahren mit viel Mut und
Durchhaltewillen lanciert. Die Projektinitianten haben weit in die Zukunft
geschaut und sind heute am Ziel ihrer
Vision oder sogar darüber hinaus
angelangt. Das Projekt hat schweizweit
eine grosse Bewegung ausgelöst. Ein
Inventar über sämtliche Langsamverkehrsrouten im Sommer wie im Winter
wurde geschaffen, digitalisiert und
einfach zugänglich gemacht. Hier
findet man gesammelt auch aktuelle
Informationen zum Zustand der Wege.
Schweiz Mobil ist eines der nachhaltigsten Tourismusprojekte der vergangenen Jahre. Es gibt keine nachhaltigere
Art, sich zu bewegen, als mit eigener
Muskelkraft. Somit ist Schweiz Mobil
der Inbegriff von «swisstainable».
Schweiz Mobil ist eine feste Grösse im
touristischen Angebot der Schweiz, ist
weltweit anerkannt und entwickelt sich
mit viel Potenzial weiter. Schweiz Mobil
wird getragen von einem breiten
Partnernetzwerk.

Grimselwelt, 2010

Seit über 90 Jahren wird in der
Grimselwelt Strom aus Wasserkraft
produziert. Inmitten der Alpenwelt
entstand auf einer Fläche von 1 Prozent
der Schweiz eine imposante Industrielandschaft. Seit gut 20 Jahren sind die
Kraftwerksanlagen für den Tourismus
und die Öffentlichkeit geöffnet. Die
Stromproduktion wird an Führungen
authentisch erlebbar. Werksbahnen
erschliessen Gletscherseen, ein
Bergwanderwegnetz und attraktive
Hängebrücken. Hotels, gebaut als
Unterkunft für Bauarbeiter, sind
erneuert worden. Stromproduktion
und Tourismus inmitten intakter Natur
verpflichten zu nachhaltigem Handeln.
Die Grimselwelt hat sich damit auch
der Wissensvermittlung und der
Erlebbarkeit der Wasserkraft verschrieben. Das Projekt ist vollumfänglich
nachhaltig definiert und wird auch
digital aufbereitet.

Begründung des Projektteams:

Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) hat
es geschafft, aus einer technischen
Geschichte einen touristischen
Erfolgsleuchtturm zu bauen, aus der
wirtschaftlich genutzten Wasserkraft
wird ein touristisches Erlebnis. Die
Region hat eine unglaubliche Ausstrahlung erhalten, und eine erfolgreiche
Symbiose zwischen Natur und Technik
ist entstanden. Die Bahnen und Hotels
befinden sich an spektakulärer Lage
und ermöglichen den Besuchenden
einen einzigartigen Einblick in die
hochalpine Region.
Die Wissensvermittlung und die
Erlebbarkeit der Wasserkraft sind
grosse Anliegen der Grimselwelt. Mit
ihrer bewussten Öffnung für den
Tourismus zieht sie heute neben
Touristen auch viele Schulklassen an.
Sie verschreibt sich der Wissensvermittlung und hat zum positiven Image
der Wasserkraft beigetragen.
Die KWO nutzt die Natur seit Jahren
zur Produktion von Wasserkraft und
hat nun der Region auch wieder etwas
zurückgegeben, unter anderem mit
einer gesteigerten direkten und
indirekten Wertschöpfung für die
Unternehmen der Region.

Weltneuheit Cabrio, 2012
Die Cabrio-Bahn ist weltweit immer
noch die erste und einzige Luftseilbahn
mit offenem Oberdeck. Sie ersetzte
2012 die Pendelbahn aus dem Jahre
1975. Das Fassungsvermögen beträgt 60
Personen, wobei maximal 30 Gäste die
Fahrt auf dem Oberdeck geniessen
können. Da die Seilführung nicht
oberhalb, sondern seitlich der Kabine
entlangläuft, geniessen die Gäste auf
der oberen Plattform freie Sicht auf
Berge, Täler und Seen. Das Cabrio ist
ein Schweizer Produkt durch und
durch. 90 Prozent der Wertschöpfung
wurde in der Schweiz erbracht, mit
Herstellerfirmen wie Garaventa, Fatzer,
Gangloff und Frey AG. Das Projekt ist
und bleibt einzigartig. Die Cabrio-Bahn
ist eine Marke geworden und konnte
ihre Ausstrahlung regional, national
und international weiter ausbauen und
etablieren. Das gesamte Projekt wurde
unter zeitgemässen nachhaltigen
Vorgaben entwickelt und realisiert. Die
Besucherzahlen waren und sind
ausgezeichnet, ausser während einer
pandemiebedingten Pause. Das
Unternehmen ist wirtschaftlich gut
aufgestellt, die Finanzierung ist
gesichert.

Begründung des Projektteams:

Das Cabrio war eine einmalige Idee, die
weltweit immer noch einzigartig ist. Sie
hat aus dem vorher nicht weltberühmten Berg Stanserhorn einen Leuchtturm für die Innerschweiz geschaffen,
wovon die ganze Region profitiert. Das
Cabrio hat die Attraktivität des
Stanserhorns regional, national und
international massiv erhöht. Heute
besucht eine individuelle, auch
internationale Kundschaft den Berg.
Die Stanserhorn-Bahn ist in der
Region fest verankert. Kanton und
Region tragen die Bahn mit. Ausserdem
sind die Mitarbeitenden stark involviert, und nur durch den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit funktioniert das Produkt so gut. Das
Projektteam zeigt sich sehr erfreut über
die sehr erfolgreiche Finanzierung. Die
Stanserhorn-Bahn ist heute, zehn Jahre
nach Eröffnung der Cabrio-Bahn,
praktisch schuldenfrei. Das Unternehmen ist sehr authentisch, verbindet
Tradition mit Innovation. Ausserdem
fokussiert es auf die Nachhaltigkeit.

Niesen Summit

Im November kommen die besten der
in den vergangenen Jahren ausgezeichneten Milestone-Projekte nochmals
gebührend zu Ehren. Der Niesen
Summit wird die «zehn wirkungsvollsten Milestones-Projekte der letzten 21
Jahre» nochmals ins Scheinwerferlicht
rücken, wie das Niesen-Summit-Team
mitteilt.
Inzwischen hat die Community im
Rahmen eines Votings unter den seit
dem Jahr 2000 ausgezeichneten
Projekten die Top Ten gewählt. Im
Voting galt es gemäss Niesen-SummitTeam den Innovationsgrad der

Zermatt Unplugged, 2014

Zermatt Unplugged wurde 2007 als
Singer- und Songwriter-Festival mit
einer einzigen Bühne gegründet.
Seither hat sich das Festival kontinuierlich weiterentwickelt und bietet heute
an fünf Tagen knapp 140 Konzerte auf
18 Bühnen, verteilt im ganzen Dorf,
und zieht 30 000 Besucher an. Die
Mischung aus akustischer Musik, der
grossartigen Bergkulisse, schönstem
Frühlingsschnee und der unvergleichlichen Atmosphäre machen das Festival
zu einem in Europa einzigartigen
Gesamterlebnis. Das Festival mit
nationaler und internationaler
Kommunikation (Mediawert 2,3
Millionen Franken) und Ausstrahlung
hat sich mit seinen einzigartigen
Konzerten und Erlebnissen zu einem
Aushängeschild der Destination
entwickelt. Der Event war zum
Zeitpunkt der Milestone-Verleihung
2014 einzigartig mit dem Einbezug der
ganzen Destination Zermatt, mit
Wahrnehmungssteigerung, zusätzlichen Logiernächten, positiver Unterstützung der gesamten Branche. Er
konnte die Steigerung der Wertschöpfung für Zermatt sowie den touristischen Erfolg durch Saisonverlängerung
und internationale Ausstrahlung
erzielen.

Begründung des Projektteams:

Das Zermatt Unplugged hat einen
unglaublichen Erfolg ausgelöst. Es
findet am Ende der Saison statt und
generiert ein grosses Zusatzvolumen
an Logiernächten. Auch andere
Destinationen versuchen mit Events
am Saisonende nochmals Gäste
anzuziehen, aber keiner erreicht die
Ausstrahlung des Zermatt Unplugged.
Durch das Festival kommen grosse
Namen nach Zermatt und spielen auf
unzähligen Bühnen – open-air und in
den Hotels. Durch die Dezentralisierung der Konzerte ist das ganze Dorf,
die ganze Destination involviert und
engagiert und profitiert auch davon.
Auch der Kanton trägt das Festival mit.
Es zeigt eindrücklich, dass auch grosse
und erfolgreiche Destinationen wie
Zermatt eine kontinuierliche Weiterentwicklung brauchen. Damit reiht sich
Zermatt mit einer beträchtlichen
Ausstrahlung in etablierte Orte mit
grossen kulturellen Anlässen ein. Das
Publikum kommt aus allen Ecken der
Schweiz und dem Ausland und verhilft
Zermatt zu mehr Bekanntheit.

Projekte sowie das Erreichen der Ziele
und den erreichten Vermächtniswert
für andere zu beurteilen. Mitorganisator und Jurymitglied Urs Wohler sagt:
«Es freut uns, dass die Community
quer durch 21 Jahre Innovationsauszeichnung Projekte ausgewählt hat,
die heute selbstverständlich sind und
offensichtlich über eine nachhaltig
hohe Innovationskraft verfügen.» Die
Jury sei sich einig, dass diese zehn
herausragenden Projekte die Vielfalt
des Schweizer Tourismus zeigten.
«Es ist ein guter Mix entstanden, der
eindrücklich die Innovationsvielfalt

und Ansatzpunkte aufzeigt», so
Wohler. Dabei hätten auch neuere
Projekte wie Parkn’Sleep oder Bike
Kingdom Lenzerheide viele Stimmen
erhalten, ohne es in die Top Ten zu
schaffen. «Es ist viel Potenzial für die
Zukunft vorhanden.»
Mit den Vorbereitungen für den
Niesen Summit habe die Jury wich
tigen Content aufgearbeitet, der
demnächst präsentiert werden solle.
Dies werde unter anderem über die
Linkedin-Gruppe «Niesen Summit –
Innovation und Tourismus» ge
schehen. ua

Grand Tour of Switzerland,
2015
Auf der Grand Tour of Switzerland
(GToS) ist der Weg das Ziel. Die rund
1600 Kilometer lange Entdeckungsreise
führt durch vier Sprachregionen, über
fünf Alpenpässe, zu elf Unesco-Welterbestätten sowie zwei Biosphären und
an 22 Seen entlang. Diese Tour bietet
das gesamte Spektrum der Schweiz, mit
landschaftlichen, kulturellen und
historischen Perlen.
Die GToS brachte das Erlebnis
«Roadtrip» ins Ferien- und Reiseland
Schweiz. Mit ihr besteht seit 2015 ein
touristisches Produkt, das gewissermassen die Perlen der Destination
Schweiz wie auf einer Kette aufhängt
und erlebbar macht. Für die Schweizer
Tourismusbranche und Schweiz
Tourismus ist dies die perfekte
Gelegenheit, die ganze unglaubliche
Vielfalt der Schweiz weltweit zu
präsentieren.
Im Vergleich zu 2015 begeistert die
Grand Tour heute als Ergänzung neben
den motorisierten Touring-Gästen mit
der Grand Train Tour of Switzerland
auch Zugfans sowie mit der E-GrandTour, dem weltweit ersten Roadtrip für
Elektrofahrzeuge, die Community der
E-Mobilität.

Begründung des Projektteams:

Dieses Projekt ist heute kaum mehr
wegzudenken aus der touristischen
Schweiz. Es ist ein nationales und dabei
auch typisch schweizerisches Projekt.
Es hat sich seit 2015 etabliert und
geniesst eine internationale Ausstrahlung. Da die Schweiz klein ist, kann
diese Tour viele Attraktionen verbinden, beleuchten und den touristischen
Wert hervorheben. Ein grosser Vorteil
liegt darin, dass jede Destination das
Produkt weiterentwickeln und in ihrer
Region selbst mitgestalten kann, also
eine Kombination aus Top-down und
Bottom-up. Es war ein ehrgeiziges Ziel
und eine grosse Challenge, einen
Konsens über die Route zu erhalten.
Das Ergebnis ist eine gute Abdeckung
der kleinen, viersprachigen Schweiz mit
ihren Besonderheiten. Auch die
Herausforderung der Beschilderung
konnte gut gelöst werden. Dank der
kontinuierlichen Weiterentwicklung
gibt es heute eine Train-Tour und eine
E-Grand-Tour, welche weitere Zielgruppen abholen und der Nachhaltigkeit
Rechnung tragen.

Chaplin’s World by Grévin,
2016

Das spielerisch-interaktive Museum
Chaplin’s World ist dem Leben und
Werk von Charles Chaplin gewidmet.
An reizvoller Lage zwischen See und
Bergen bringt das unterhaltsame
Museum seinen Besuchern den
Menschen und den Künstler näher:
Charlie und Charlot. Chaplin’s World
bietet dem breiten Publikum Unterhaltung und Kultur. Der 3000 m² grosse
Themenparcours im Manoir de Ban
– während 25 Jahren Charlie Chaplins
Wohnsitz – erweckt den Humor und die
Emotionen zum Leben, die Charlie
Chaplin so sehr am Herzen lagen und
mit denen er die ganze Welt eroberte.

Begründung des Projektteams:

Das Konzept ist einzigartig: Es verbindet Kultur und Unterhaltung und
entführt den Besucher dank seiner
innovativen, spielerischen Szenografie
in die Welt, das Leben und das Werk
von Charlie Chaplin. Mit einem attraktiven Veranstaltungsprogramm und
Filmvorführungen ist das Museum im
Begriff, sich zu einer vollwertigen
Destination der Waadtländer Riviera zu
entwickeln.
Mit Chaplin’s World ist rund um die
Geschichte des legendären Künstlers
eine einzigartige Stätte entstanden, die
weit mehr als ein Museum bietet. Sie
gehört fest zur Riviera und bringt der
Region einen echten Mehrwert. Neben
der Organisation von Veranstaltungen
und Ausstellungen ist es sogar
gelungen, einen Zirkus ins Leben zu
rufen. Chaplin ist eine einzigartige,
international bekannte Persönlichkeit.
Dieses Museum verschafft der Region
zusätzliches Sympathiekapital. Die
hervorragende Szenografie bewirkt ein
Gleichgewicht zwischen Erbe und
Moderne. Dass man eine faszinierende
Welt betritt, beweisen die jährlich
300 000 Besucherinnen und Besucher
ebenso wie die 91 Prozent von ihnen,
die wiederkommen. Das Museum wird
auch in der Deutschschweiz zunehmend bekannt und hat begonnen,
seine Reichweite international
auszubauen.
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Methodik

So hat die Community gewählt
Von den total 128 jemals mit dem Milestone-Award
ausgezeichneten Projekten und Persönlichkeiten waren
gemäss Angaben der Niesen-Summit-Organisatoren 77 noch
aktive Projekte zum Voting zugelassen. 79 Milestone-Teilnehmende beteiligten sich mit ihrer Stimmabgabe daran.
Jede Person konnte zehn Stimmen abgeben – insgesamt
790. Daraus ergab sich eine Reihenfolge. Das am besten
bewertete Projekt erhielt 41 Stimmen. Die zehn Projekte mit
den meisten Stimmen nehmen an der Ausscheidung im
Rahmen des Niesen Summit am 15. November teil, an
welchem die Jury drei Podestplätze vergeben wird. ua

100 % Valposchiavo – nachhaltig beeindruckend, 2016

Arosa Bärenland, 2019

«100 % Valposchiavo» setzt die
regionalen Produkte im touristischen
Angebot und im Tourismusmarketing
in Wert. Dank einer innovativen
Landwirtschaft, einem starken
Lebensmittelveredelungssektor und
einer lebendigen kulinarischen
Tradition verfügt das Valposchiavo
über eine breite Palette an lokalen
Produkten, die zum grossen Teil im Tal
weiterverarbeitet und veredelt werden.
Diesen Standortvorteil macht sich das
Projekt zunutze, um den Gästen ein
unaustauschbares kulinarisches
Erlebnis zu bieten: Gutes da geniessen,
wo es herkommt.
Das Projekt ermöglichte es einem
kleinen Tal, auch dank der erhaltenen
Auszeichnungen, eine hohe Sichtbarkeit zu erlangen und die Menschen
konkret zu einem Besuch zu bewegen.
Die Zusammenarbeit mit den Akteuren
im Rahmen dieses Projekts hat es
ermöglicht, das Thema Gastfreundschaft und die Wahrnehmung von
Chancen im Hinblick auf die Vermarktung des Reiseziels zu stärken. Der
Tourismus und die lokale Wirtschaft
arbeiten Hand in Hand und tragen zu
einem einzigartigen Besuchererlebnis
bei. Die Ergebnisse sprechen für den
Erfolg dieses Projekts.

Das Arosa Bärenland wurde 2018 in
Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Four Paws (Vier Pfoten)
realisiert. Es gibt Bären, die aus
schlechten Haltungsbedingungen
gerettet werden, ein artgemässes
Zuhause und bietet Besuchern
Aufklärung und Wissensvermittlung.
Das Set-up rund um das Thema
Bärenschutz und Respekt für Natur,
Tier und Mensch wurde sehr bewusst
und sensibel entwickelt, um die Positionierung von Arosa zu stärken. Die
Kombination von nachhaltigem
Tierschutz und innovativem Tourismus
ist in der Schweiz einzigartig. Zudem
stärkt das Projekt die Entwicklung der
Ferienregion im Sommer und schafft
die Grundlage für die Verankerung der
Marke «Arosa Bären», die ausgebaut
und schweizweit bewundert wird.

Begründung des Projektteams:

Begründung des Projektteams:

Für so ein kleines Tal ist diese Kooperation mustergültig. Die Produkte und
die Produzenten waren schon seit
Ewigkeiten vorhanden, sie wussten
einfach nicht, dass sie kooperieren
könnten. Jetzt sehen die Akteure, dass
eine Steigerung der Wertschöpfung
und der Übernachtungen resultiert.
Der Gewinn des Milestone im Jahr 2016
hat das Projekt untersützt, und immer
mehr wollen mitmachen. Dies beweist,
dass auch in einer kleinen Region mit
limitiertem Budget eine gute Produktgestaltung geschehen kann, aber dass
in Produktentwicklung investiert
werden muss. Durch die regionalen
Produkte interessieren sich die Käufer
für deren Herkunft und besuchen dann
auch das Tal. Die Kontinuität des
Projektes ist auch eine Qualität. Die
Projektverantwortlichen haben die
Einheimischen gekonnt integriert,
gleichzeitig haben sie in der Entwicklung auch den Nachwuchs, unter
anderem durch Tourismusfachschulen,
involviert.

Das Arosa Bärenland hat einen grossen
Teil zur Entwicklung des Sommertourismus beigetragen, seither hat sich
Arosa zur 4-Saison-Destination
entwickelt. So lockt das Bärenland zum
Beispiel rund 70 000 zahlende Besucherinnen und Besucher allein zwischen
Juni und Oktober nach Arosa. Rund 60
Prozent dieser Gäste übernachten im
Ferienort. Durch das professionelle und
erfolgreiche Marketing wird Arosa nun
mit «Bär» assoziiert. Die Bären sind
überall und zum Markenzeichen von
Arosa geworden. Von der LeuchtturmWirkung profitieren die ganze Region,
der Kanton, die RhB, die SBB und die
lokalen Leistungsträger.
Dank der Zusammenarbeit mit der
Tierschutzorganisation Vier Pfoten
erhält das Arosa Bärenland Werbung,
zusätzliche Glaubwürdigkeit und
indirekt auch finanzielle Mittel. Das
Projekt ist in die Nachhaltigkeitsstrategie der Destination eingebettet. Anders
als bei einem Zoo steht hier die
Wiedereingliederung von einst
misshandelten Bären in eine Naturlandschaft und damit das Zurückfinden
zu ursprünglichen Verhaltensweisen
im Vordergrund. Die Besucher nehmen
an dieser emotionalen Entwicklung teil
und beobachten die Bären in ihrem
natürlichen Umfeld. Die wissenschaftliche Entwicklung vor Ort ist auch
bemerkenswert, das Arosa Bärenland
vermittelt viel Wissenswertes über
Bären. Das Bärenland nimmt die Werte
Regionalität, Wissensvermittlung und
lokale Verankerung auf allen Ebenen
vorbildlich wahr.
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Niesen Summit

Voici les dix finalistes
du Niesen Summit
Un vote organisé entre le 19 et le 31 août 2022 avec d’anciens lauréats du Milestone a permis de désigner
les dix projets les plus marquants parmi 77 vainqueurs. Couronnées entre 2000 et 2021, ces réalisations
continuent de prospérer. En vue du Niesen Summit du 15 novembre, htr hotelrevue présente le «top ten».

Märchenhotel Bellevue
Braunwald, 2006
La famille Vogel tient l’hôtel Bellevue
de Braunwald – ville sans voitures – depuis trois générations. Pendant 35 ans,
chaque jour, Martin Vogel, le proprié
taire, a conté une histoire, ce qui a
donné une typicité à cet établissement,
faisant des familles son principal
groupe cible. Fort de son concept de
vacances familiales, l’hôtel aux contes
est devenu une marque nationale. En
2011, Nadja et Patric Vogel, la troisième
génération, en ont repris l’exploitation,
maintenant jusqu’ici un positionnement cohérent axé sur l’accueil des
enfants, une décision stratégique qu’ils
ont encore développée. Le Märchenhotel Bellevue s’est ainsi vu décerner bon
nombre de distinctions et récompenses. Nadja et Patric Vogel ont notamment été élus hôteliers de l’année 2021
lors du Hospitality Summit.

Justification de l’équipe du projet:

Le Märchenhotel est une success-story
de longue date. Il est actuellement
dirigé par la troisième génération, dont
chacune a donné de nouvelles impul
sions à cette entreprise. Son orientation
«enfants et familles» est manifeste,
tous secteurs confondus: des toboggans permettant de glisser d’un étage à
l’autre, 12 heures de garde des enfants
quotidienne, un «Märliland» («jardin
merveilleux») créé en collaboration
avec Europa-Park Rust, un enclos de
lamas et d’alpagas, un parc aquatique et
bien plus encore. L’hôtel suit ainsi une
orientation claire, presque une
stratégie monosegment. Pour preuve:
une extension de l’offre en vue
d’accueillir des séminaires a été
discutée, mais rejetée. Les Vogel
souhaitaient rester fidèles à leur
environnement actuel et continuer de
le faire évoluer par de nouvelles idées.

Auberges de jeunesse avec
stratégie de développement durable, 2007

La stratégie globale de développement
durable des auberges de jeunesse
remonte aux années nonante. Les
efforts déployés depuis des années en
vue d’une exploitation écologique se
sont cristallisés en une stratégie de
développement durable englobant tous
les secteurs de l’entreprise, une
approche unique et encore inédite en
2007. A l’image des pièces d’une
mosaïque, différentes mesures
permettent de mettre la charte en
pratique. Cette stratégie sert d’exemple.
Très prisées, les auberges de jeunesse se
distinguent également par la mise en
œuvre d’un concept de tourisme
privilégiant la qualité, socialement
responsable et respectueux de
l’environnement. L’initiative des
Auberges de jeunesse suisses (AJS) en
tant qu’exploitantes et de la Fondation
suisse pour le tourisme social en
qualité de maître d’ouvrage n’est pas
limitée dans le temps, mais en cons
tante évolution. Différentes distinc
tions en confirment d’ailleurs le succès.
Entre-temps, les AJS ont réduit leur
valeur de CO₂ de 63% par rapport à
2000 (en 2007, la valeur initiale était de
10% inférieure aux émissions de 2000).

Justification de l’équipe du projet:

Les AJS ont déjà évoqué le développement durable en 2007, alors que le sujet
n’occupait guère le devant de la scène.
Elles ont ainsi fait œuvre de pionnier
en matière de durabilité en entreprise,
ce dont elles ont imprégné l’ensemble
de leurs secteurs, de la construction à la
restauration, en passant par le concept
d’exploitation. Ce faisant, elles ont
transformé leur image quelque peu
poussiéreuse d’autrefois en une
marque vivante et accrocheuse.
Tenant à intégrer leurs établissements
dans les différentes régions, les auberges
de jeunesse ont su s’adapter au contexte
de chaque site, tels l’agriculture à Scuol,
le château de Berthoud ou la commune
bourgeoise de Saas Fee. Elles appliquent
un concept rigoureux, que leur modèle
d’entreprise (Auberges de jeunesse
suisses et Fondation suisse pour le
tourisme social) complète à merveille,
créant dans la foulée une dynamique
sympathique.
Les AJS ont par ailleurs contribué à
l’évolution de la parahôtellerie et se sont
impliquées dans de nombreux développements pionniers tels que «Cause we
care» ou encore l’accessibilité.

SuisseMobile, 2008
En 2008, le projet n’en était qu’à ses
balbutiements. Conçu par la fondation
La Suisse à vélo, SuisseMobile a fait son
apparition sur le marché cette même
année et a parallèlement été transférée
à la fondation SuisseMobile nouvellement créée. Cinq formes de mobilité
estivale (randonnée, vélo, VTT, roller et
canoë) définies au début ont d’une part
été signalées de manière uniforme
dans un réseau de 20 000 km, et,
d’autre part, reproduites dans des
guides et sur une carte interactive en
ligne. SuisseMobile fournit également à
ses visiteurs toutes les informations
importantes sur les itinéraires, les
possibilités d’arrivée et de départ, les
étapes, les hébergements disponibles,
les offres pouvant être réservées, etc.
Véritable tremplin pour le projet,
l’obtention du Milestone lui a donné
une visibilité et une aide au démarrage,
également en matière de marketing.
D’où un fort développement couronné
de succès, avec l’ajout de formes de
mobilité pour l’hiver – randonnée
hivernale, raquettes, ski de fond, luge et
sports de neige – en coopération avec le
Club alpin suisse (CAS) et SlowUp.

Justification de l’équipe du projet:

Le projet SuisseMobile a été lancé il y a
près de 15 ans dans un esprit empreint
de courage et de persévérance. Ses
initiateurs se sont projetés loin dans
l’avenir et ont aujourd’hui réalisé leur
objectif, ou l’ont même dépassé. Ce
projet a littéralement mis la Suisse en
marche: un inventaire de tous les
itinéraires de mobilité douce, en été
comme en hiver, a été créé, numérisé et
rendu facilement accessible. Avec
également des informations actualisées
sur l’état des chemins.
SuisseMobile est l’un des projets
touristiques les plus durables de ces
dernières années, car nul moyen de
bouger n’est plus écologique que la
force de ses propres muscles. Suisse
Mobile est ainsi l’incarnation même de
«swisstainable». Valeur sûre de l’offre
touristique du pays, SuisseMobile,
reconnu dans le monde entier,
continue d’exploiter son fort potentiel
de développement, soutenu par un
vaste réseau de partenaires.

Grimselwelt, 2010

Source de production d’énergie
hydraulique depuis plus de 90 ans, le
Grimselwelt a vu naître, au cœur du
monde alpin, un imposant paysage
industriel sur une surface équivalente à
1% de la Suisse. Les installations de la
centrale y sont ouvertes au tourisme et
au public depuis une bonne vingtaine
d’années, et des visites guidées y
plongent les curieux dans la réalité de
la production d’électricité. Des chemins
de fer de service desservent des lacs
glaciaires, un réseau de chemins de
randonnée de montagne et de saisissants ponts suspendus. Construits à
l’origine pour héberger les ouvriers, les
hôtels ont été rénovés. La production
d’électricité et l’activité touristique au
cœur d’une nature intacte exigent une
approche durable, raison pour laquelle
le Grimselwelt met également à
l’honneur la transmission des connaissances et la découverte de l’énergie
hydraulique. Entièrement conçu selon
des principes de développement
durable, le projet est également
présenté sur des supports numériques.

Justification de l’équipe du projet:

L’entreprise électrique Kraftwerke
Oberhasli AG (KWO) a réussi à transformer une histoire technique en un
produit phare à succès, faisant de
l’énergie hydraulique utilisée à des fins
économiques une expérience touristique. Outre le rayonnement dont jouit
désormais la région, il en a résulté une
parfaite symbiose entre nature et
technique. Remontées mécaniques et
hôtels sont situés dans des endroits
spectaculaires offrant aux visiteurs la
vue unique d’une région de haute
montagne.
Mais le Grimselwelt attache également une importance considérable à
l’approche pédagogique et à l’exploration de l’énergie hydraulique. Ainsi, par
son ouverture volontaire au tourisme,
il attire aujourd’hui, outre les curieux,
de nombreuses classes. Cette démarche
didactique a contribué à améliorer
l’image de l’énergie hydraulique.
KWO recourt depuis des années à la
nature pour en produire et a désormais
renvoyé l’ascenseur à la région,
notamment en augmentant la création
de valeur directe et indirecte pour les
entreprises locales.

CabriO
(nouveauté mondiale), 2012
A ce jour encore unique téléphérique
du monde à proposer un étage
supérieur à l’air libre, le CabriO a
remplacé en 2012 la télécabine de 1975.
Il peut accueillir 60 personnes, dont 30
au maximum peuvent effectuer le
trajet sur le pont supérieur. Comme le
câble n’est pas installé au-dessus de la
cabine, mais sur les côtés, les passagers
de la plate-forme supérieure jouissent
d’une vue dégagée sur les montagnes,
les vallées et les lacs. Le CabriO est un
produit entièrement helvétique, pour
lequel 90% de la création de valeur a
été réalisée en Suisse, avec des fabricants tels que Garaventa, Fatzer,
Gangloff et Frey SA. Ce projet est et
reste unique. Désormais une marque, le
téléphérique CabriO a pu développer et
établir son rayonnement aux niveaux
régional, national et international.
L’ensemble du projet a été développé et
réalisé dans le respect des exigences
actuelles en matière de développement
durable. La fréquentation a été et reste
excellente, à l’exception de la «pause»
due à la pandémie. L’entreprise affiche
une excellente santé économique et le
financement est assuré.

Justification de l’équipe du projet:

Idée unique qui l’est d’ailleurs restée à
l’échelle internationale, CabriO a fait de
la montagne du Stanserhorn – dont la
notoriété n’était pas mondiale jusqu’ici
– un haut lieu de Suisse centrale,
profitable à toute la région. Le CabriO a
sensiblement augmenté l’attrait du
Stanserhorn localement, en Suisse et à
l’étranger. Aujourd’hui, c’est une
clientèle internationale – des particuliers – qu’accueille la montagne.
Le téléphérique du Stanserhorn est
solidement ancré dans la région, qui le
soutient, tout comme le canton. De
plus, ses collaboratrices et collaborateurs y sont fortement impliqués,
cohésion et collaboration apparaissant
ainsi comme les rouages essentiels de
l’immense succès du produit.
L’équipe du projet se dit ravie de sa
réussite en matière de financement. Et
pour cause: aujourd’hui, dix ans après
son ouverture, le CabriO n’a pratiquement plus de dettes. Misant sur
l’authenticité, l’entreprise allie tradition
et innovation, tout en mettant l’accent
sur le développement durable.

Niesen Summit

L’équipe du Niesen Summit, qui n'est
autre que le jury du dernier Milestone,
a invité la communauté Milestone à
désigner «les dix Milestones les plus
marquants des 21 dernières années». Il
s’agissait en l’occurrence d’évaluer le
degré d’innovation des projets, la
réalisation de leurs objectifs et leur
valeur pérenne.
Le jury se réjouit de voir que la
communauté a sélectionné, à travers 21
ans de prix de l’innovation, des projets
qui ont aujourd’hui acquis une
«évidente» légitimité et présentent
manifestement une capacité d’innova-

Zermatt Unplugged, 2014

Fondé en 2007 sous la forme d’un
festival d’auteurs-compositeurs-interprètes, le Zermatt Unplugged n’a cessé
de se développer depuis et propose
aujourd’hui, cinq jours durant, près de
140 concerts sur 18 scènes réparties dans
tout le village, avec à la clé une affluence
de 30 000 visiteurs. Musique acous
tique, somptueux cadre montagneux
– saupoudré de la plus belle neige de
printemps – et atmosphère incompa
rable s’unissent pour faire de ce festival
une expérience globale unique en
Europe. Avec une communication et un
rayonnement de portée nationale et
internationale (valeur médiatique de
2,3 millions de francs), mais aussi ses
concerts et expériences uniques, il est
devenu une vitrine de la destination.
Unique en son genre au moment de la
remise du Milestone 2014, cet événement impliquait Zermatt dans son
ensemble, générant une augmentation
de la notoriété de la destination et des
nuitées ainsi que le soutien explicite de
toute la branche, ce qui a permis
d’accroître la création de valeur pour le
village ainsi que son succès sur le plan
touristique, prolongement de la saison
et rayonnement international à la clé.

Justification de l’équipe du projet:

Le Zermatt Unplugged est gage d’un
succès hors du commun. Organisé en
fin de saison, il génère un important
volume de nuitées supplémentaires.
D’autres destinations tentent également d’attirer des visiteurs par le biais
d’événements de fin de saison, mais
rien de comparable avec le rayonnement du Zermatt Unplugged.
Ce festival programme de grands
noms sur les innombrables scènes de
Zermatt (en plein air et dans les hôtels).
La décentralisation des concerts
permet d’impliquer et d’engager
l’ensemble du village – de la destination
–, qui en profite également. Qui plus
est, le festival bénéficie aussi du soutien
du canton. Voilà qui montre très
clairement que même les célèbres
destinations à succès comme Zermatt
sont tributaires d’un développement
continu. Zermatt rejoint ainsi la liste
des lieux accueillant de grands
événements culturels. Le public y vient
des quatre coins de la Suisse mais aussi
de l’étranger et Zermatt gagne ainsi en
notoriété.

tion élevée et durable. Ce même jury est
par ailleurs unanime quant au fait que
ces dix remarquables projets – tous ont
été couronnés de succès et ont évolué
au fil des ans – incarnent la diversité du
tourisme suisse. Le bon mélange qui en
résulte montre par ailleurs de manière
impressionnante la variété des
innovations et des angles d’approche.
Fait réjouissant, le jury a par ailleurs
constaté que les projets Milestone,
efficaces, ont sensiblement contribué à
la force d’innovation du secteur au
cours des dernières années. Ainsi,
certains d’entre eux, plus récents,

comme Parkn’Sleep ou Bike Kingdom
Lenzerheide, ont également recueilli de
nombreux suffrages, sans pour autant
parvenir à se hisser dans le «Top 10».
Voilà qui est révélateur d’un potentiel
considérable pour demain.
L’analyse de ces projets a permis au
jury de recenser, au cours des derniers
mois, un trésor de perspectives qu’il
souhaite maintenant présenter au pays
touristique qu’est la Suisse. Il le fera
entre septembre et novembre dans
htr hotelrevue et via le groupe LinkedIn
«Niesen Summit – Innovation und
Tourismus». ua

Grand Tour of Switzerland,
2015
Sur le Grand Tour de Suisse (GToS), c’est
le chemin qui constitue l’objectif. Ce
voyage découverte d’environ 1600
kilomètres traverse quatre régions
linguistiques, passe par cinq cols alpins,
visite onze sites inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco ainsi que deux
biosphères, et longe 22 lacs. Un circuit
qui reflète tout l’éventail de la Suisse et
de ses perles paysagères, culturelles et
historiques.
Le GToS a donné naissance à
l’expérience du «road trip» en Suisse,
pays de vacances et de voyages. Il
propose ainsi depuis 2015 un produit
touristique permettant d’enchaîner les
découvertes des incontournables du
pays, l’occasion idéale, pour la branche
du tourisme suisse et Suisse Tourisme,
de faire connaître au monde entier
l’incroyable diversité du pays dans son
ensemble. Par rapport à 2015, en plus
de ses adeptes motorisés, le Grand Tour
suscite aujourd’hui l’enthousiasme des
fans de trains en leur proposant le
Grand Train Tour of Switzerland, ainsi
que de la communauté de l’e-mobilité
avec l’E-Grand Tour, premier road-trip
au monde réservé aux véhicules
électriques.

Justification de l’équipe du projet:

Ce projet est aujourd’hui devenu
indissociable de la Suisse touristique.
D’envergure nationale, typiquement
suisse, il existe depuis 2015 et jouit d’un
rayonnement international. La Suisse
étant un petit pays, ce circuit permet de
relier de nombreux points d’intérêt, de
les mettre en lumière et de souligner
leur valeur touristique. Le grand
avantage réside en l’occurrence dans le
fait que chaque destination peut
poursuivre le développement du
produit et participer à sa conception
dans sa région, dans une approche «top
down» et «bottom up» combinée.
Obtenir un consensus quant à
l’itinéraire constituait certes à la fois un
objectif ambitieux et un défi de taille,
relevé avec brio – à l’image de celui que
représentait la signalétique – puisqu’il
en résulte une bonne couverture de la
petite Suisse quadrilingue et de ses
particularités.
Le développement continu du projet
a permis de mettre en place un Train
Tour et un E-Grand Tour qui s’adressent
à d’autres groupes cibles et tiennent
compte de la durabilité.

Chaplin’s World by Grévin,
2016

Chaplin's World est un musée ludique et
interactif dédié à la vie et à l'œuvre de
Charles Chaplin. Situé entre lac et
montagnes, Chaplin’s World est un
musée divertissant qui permet au
visiteur de découvrir à la fois l’homme
et l’artiste: Charlie et Charlot. Un espace
d’amusement et de culture pour le
grand public. Avec 3000 m² de parcours
thématique, le Manoir de Ban (lieu de
vie de Charlie Chaplin durant 25 ans)
met en scène l’humour et l’émotion qui
furent si chers à Charlie Chaplin et qui
ont conquis le monde entier.

Justification de l’équipe du projet:

C’est un concept unique, qui mêle
culture et divertissement et qui, grâce à
une scénographie ludique et innovante,
plonge le visiteur dans le monde, la vie
et l’œuvre de Charlie Chaplin. Avec une
belle programmation d’événements et
la diffusion de films, ce site est en train
de devenir une destination à part
entière de la Riviera vaudoise.
Le Chaplin’s World a repris et utilisé
l’histoire autour de ce personnage
légendaire pour développer un lieu
unique – bien plus qu’un musée – qui
s’est désormais inscrit dans la Riviera et
apporte une vraie valeur ajoutée à la
région. Mais il a également créé un
calendrier d’événements, des expositions et même un cirque. Chaplin est un
personnage unique à la notoriété
internationale. Ce musée apporte un
capital sympathie supplémentaire à la
région.
La scénographie est magnifique et
crée un équilibre entre l’héritage et la
modernité. On entre dans un monde
unique. Les 300 000 visiteurs annuels
en sont la preuve, tout comme les 91%
de visiteurs qui reviennent. Le musée
est aussi très connu en Suisse alémanique et commence à développer sa
notoriété à l’international.
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Un vote de la communauté
Sur les 128 projets au total ayant reçu un Milestone – Prix
du tourisme suisse, 77 étaient encore actifs et éligibles,
selon les informations des organisateurs du Niesen
Summit. Tous les lauréats étaient toutefois invités à voter.
Parmi eux, 79 se sont exécutés. Chaque personne
disposait de 10 suffrages, pour un total de 790 voix. Il en a
résulté un classement. Le projet le mieux noté a obtenu 41
voix. Les dix projets ayant obtenu le plus de voix participeront à la sélection dans le cadre du Niesen Summit le 15
novembre prochain. Ce jour-là, le jury attribuera trois
places sur le podium. ua

100% Valposchiavo –
durablement impressionnant, 2016
Valoriser les produits régionaux dans
l’offre et le marketing touristiques, telle
est la perspective de 100%
Valposchiavo. Fort d’une agriculture
innovante, d’un secteur de transformation alimentaire performant et d’une
tradition culinaire vivante, le val
Poschiavo dispose d’une large palette
de produits locaux en grande partie
transformés et affinés dans la vallée.
C’est sur cet aspect local que repose ce
projet, qui entend offrir une expérience
culinaire irremplaçable, à savoir des
délices à savourer là d’où ils viennent.
Il a ainsi permis à la petite vallée
d’acquérir une forte visibilité – grâce
aussi aux distinctions qu’il s’est vu
décerner – et d’attirer du monde. La
collaboration avec les acteurs impliqués dans ce projet a débouché sur un
renforcement de la notion d’hospitalité
et de l’identification des opportunités
de commercialisation de la destination.
Tourisme et économie locale travaillent
ainsi main dans la main à la concrétisation d’une expérience unique pour les
visiteurs. Et les résultats témoignent de
la réussite de ce projet.

Justification de l’équipe du projet:

Pour une si petite vallée, cette coopération est exemplaire. Car si produits et
producteurs existaient depuis des
lustres, ils n’avaient simplement pas
conscience de pouvoir unir leurs forces.
Aujourd’hui, ces acteurs en profitent,
sous la forme d’une augmentation de la
création de valeur et des nuitées.
Remporter le Milestone 2016 a permis
de soutenir le projet, dont ils sont
toujours plus nombreux à vouloir être
partie prenante, preuve que même une
petite région au budget modeste peut
concevoir un bon produit, mais qu’elle
doit investir dans le développement de
ce dernier. L’origine de ces produits
régionaux éveille l’intérêt des acheteurs, qui visitent ensuite la vallée. Mais
ce projet trouve aussi sa qualité dans sa
pérennité.
Ses responsables y ont ainsi habilement intégré les autochtones, tout en
impliquant la relève dans le développement, notamment par le biais d’écoles
de tourisme.

Arosa Terre des Ours, 2019

Espace créé en 2018 en collaboration
avec l’organisation de protection des
animaux Four Paws (Quatre pattes),
Arosa Terre des Ours offre à des ours
sauvés de mauvaises conditions de
détention un foyer adapté à leur espèce,
et aux visiteurs la possibilité de
s’informer et d’en apprendre davantage
sur ces animaux. Axée sur la protection
des ours ainsi que sur le respect de la
nature, des animaux et des hommes, sa
conception a été développée avec
conscience et sensibilité, afin de
renforcer le positionnement d’Arosa. La
combinaison d’une protection durable
des animaux et d’un tourisme innovant
est ici unique en Suisse. En outre, le
projet promeut le développement de
cette région de vacances en été et crée
les bases en vue d’un ancrage de la
marque «Arosa Terre des Ours», qui a
pour vocation de s’étendre et de susciter
l’admiration dans toute la Suisse.

Justification de l’équipe du projet:

Arosa Terre des Ours a grandement
contribué au développement du
tourisme estival, ce qui a permis à
Arosa de se muer en une destination
«quatre saisons». Terre des Ours, par
exemple, y attire rien qu’entre juin et
octobre environ 70 000 visiteuses et
visiteurs payants, dont près de 60%
passent la nuit dans ce lieu de vacances.
Un marketing professionnel et
couronné de succès a fait d’Arosa un
lieu désormais associé à l’ours,
omniprésent jusqu’à en devenir la
marque de fabrique. Un impact majeur
dont profitent toute la région, le
canton, les Chemins de fer rhétiques
RhB, les CFF et les prestataires locaux.
La collaboration avec l’organisation de
protection des animaux Quatre pattes
est pour Arosa Terre des Ours garante de
publicité et d’une crédibilité accrue, tout
en lui garantissant – indirectement – des
moyens financiers. Le projet s'inscrit
dans la stratégie de durabilité de la
destination. Contrairement à un zoo,
l’accent porte ici sur la réintégration
dans un écrin de nature d’ours autrefois
maltraités, qui retrouvent ainsi leurs
comportements originaux. Les visiteurs
participent à cette évolution émotionnelle, observant les plantigrades dans
leur environnement naturel.
Arosa Terre des Ours fournit par
ailleurs une foule de précieuses informations sur les ours dans une remarquable
perspective de développement scientifique. Régionalisme, transmission de
connaissances et ancrage local à tous les
niveaux, telles sont les valeurs qu’incarne Terre des Ours.

Traduction: Régis Gobet

