Wertes zukünftiges ZAV Mitglied

Im Sommer 2013 wurde durch die Mitglieder des ZAV einstimmig der Destinationsbeitrag
angenommen. Daraus folgte, dass nicht nur ein Mitgliederbeitrag von CHF 50.00 oder CHF 70.00 (ab
3 Wohnungen) pro Jahr einbezahlt werden muss, sondern auch ein Betrag von CHF 50.00 pro Bett,
welches vermietet wird.
Gerne stellen wir Ihnen kurz zusammen, was sich für Vorteile durch die Mitgliedschaft und durch die
Destinationsbeiträge für Sie ergeben:

Der Mitgliederbeitrag bringt Ihnen folgende Vorteile:
•
•
•

•

Der ZAV setzt sich für Sie bei den Leistungsträgern vor Ort ein und schafft sich Gehör bei
Zermatt Tourismus, dem Hotelierverein und der Gemeinde etc.
Wir bieten Ihnen eine Annullierungsversicherung für Ihre Gäste, die für Sie kostenlos ist und
nur dem Gast belastet wird.
Wir bieten ein Kreditkartenabrechnungs-System, welches auch kleineren Vermietern von
Nutzen ist, da Sie sich keinen teuren Terminal kaufen müssen, sondern via Internet per Link
arbeiten. Die Daten werden vom Gast selber eingegeben und sind somit sicher.
Wir bieten Fortbildungskurse an und laden Referenten ein, die Ihnen Lösungen und
Möglichkeiten in der Vermietung aufzeigen und regen den Austausch unter den Vermietern
an, sowie die Zusammenarbeit.

Der Destinationsbeitrag bringt Ihnen folgende Vorteile:
•

•

•

•

Wir verfügen über eine Internetseite www.zermatt.ch/chalets-apartments , über die der
Gast buchen kann und Ihnen wird eine Kommission von nur 3 % berechnet anstatt der 10 %
über www.zermatt.ch
Auf der genannten Homepage werden auch Pauschalen ohne zusätzliche Kosten für unsere
Mitglieder angeboten. Unter anderem bieten wir diesen Sommer die Peak-Pass- Pauschale
(mit einer Reduktion von 25 % auf den Pass) und im Winter eine Skipass- Special-Pauschale,
die zu bestimmten Wochen auf den Skipass 25 % Reduktion gewährt.
Wir bieten Ihren Gästen die Quality Card an. Hier profitieren sie von vergünstigten Ausflügen
und Angeboten, sei es im Sommer auf den Gornergrat oder im Winter für eine
Schneeschuhtour. Ganzjährig können sie das Zermatt Museum, Schwimmbäder und
Fitnessräume günstiger besuchen. Die Differenz zum regulären Preis wird über den
Destinationsbeitrag beglichen.
3 – 4 Mal im Jahr bieten wir ein Top-Angebot an. Dieses Jahr konnten die Gäste statt zu CHF
99.00 für nur CHF 50.00 das Freilichtspiel auf der Riffelalp besuchen. Im Herbst fahren Ihre
Gäste kostenlos auf den Gornergrat und retour. Im Frühjahr bieten wir (Ihrem Gast) einen
kostenlosen Gruppenskiunterricht. Mit diesen Highlights können Sie Gäste bei einer
Wohnungsanfrage zusätzlich für sich gewinnen.

•

Bei der neuen e-fitness Training durch Zermatt Tourismus bieten wir unseren ZAV
Mitgliedern einen kostenlosen Kurs nach Wahl an im Wert von CHF 150 und unterstützen so
auch die Weiterbildung unserer Mitglieder.

Ziel all dieser Massnahmen ist es, mehr Gäste für ZAV Vermieter zu gewinnen, weil Sie durch eine
Buchung bei uns einen Mehrwert erhalten, den sie bei anderen Ferienwohnungsbesitzern nicht
erhalten. Des weiteren hilft Ihnen der ZAV sich durch gezielte Informationen auf die neuen
Vermietungsmärkte einzustellen, sich weiter zu bilden und somit eine gute Belegung zu erzielen.

Gemeinsam lässt sich mehr erreichen – schön dass Sie Interesse an einer ZAV Mitgliedschaft zeigen!

Ihr ZAV Vorstand

