


 Nirgends scheint die Sonne öfter, sind die Berge 

höher und die Menschen so stark mit ihrer Ge-

schichte und ihrer Natur verbunden wie hier im 

Wallis. Das Wallis und die Menschen, wir sind einzigartig.

Mit der Marke Wallis tragen wir diese Einzigartigkeit in  

die Welt hinaus. Alle, die im Wallis leben und arbeiten, 

tragen gleichermassen zur Geschichte des Wallis bei und 

schreiben sie tagtäglich weiter.

Mit Ihrem Produkt, Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Be- 

trieb können Sie das auch, indem Sie sich zertifizieren  

lassen. Was es dazu braucht, entnehmen Sie dieser Kurz- 

version oder dem ausführlichen Markenhandbuch auf  

www.wallis.ch/marke



 Was uns einzigartig macht:  
 Unsere Positionierung.

Um die Identität unseres Kantons in ihrer Komplexität zu er- 
fassen, haben wir uns intensiv mit der Walliser Kultur beschäftigt. 
Auch mehr als 100 Walliser Experten, wie Historiker, Sozio-
logen, Architekten, Geologen oder Biologen wurden befragt. 
Und natürlich kamen auch die Bewohner zu Wort.
 
Kultur, Geschichte und Geografie des Wallis sind also  
verantwortlich für die ganz eigene Identität als 

•  ein Land des Ursprungs  
•  ein Land, eine Welt für sich 
•  ein Land von Bergbewohnern romanischer Herkunft  
•  eine Insel, ein Bergland, paradiesisch, alpin und offen

Deshalb positioniert sich das Wallis als «Das Urland der Alpen».



 Wie wir sind:  
Unsere Identität.

Das Wallis ist vieles. Das Wallis ist sagenumwoben, märchen-
haft, modern und magisch. Das Wallis ist eine kleine Welt  
für sich, eine Gebirgsinsel, ein Heimatland für Bergbewohner  
mit südländischem Charakter. Und wir, die Menschen mit  
unserer Geschichte und unserer Kultur, schreiben diese Ge-
schichte jeden Tag weiter.

Eine «Welt für sich» ... 

Wir haben das Privileg, einem ursprünglichen Land anzugehören, 
einer Welt für sich, die ein zusammenhängendes Ganzes bildet. 
Das Land hat uns ein lebendiges Geschichtserbe hinterlassen; 
durchdringt unsere Existenz mit seinem Licht, seinem Klima, 
seinen Landschaften; mit seiner schier unglaublichen Vielfalt  
an Fauna und Flora; mit seiner grosszügigen Fülle an traditio- 
nellen Produkten; mit seinen Sagen und Legenden, die in unseren 
Familien seit Generationen weitererzählt werden.
 
All diesen Reichtum tragen wir in uns, in den Eigenarten unserer 
Charakterzüge, in den kleinsten Gesten unserer täglichen  
Handlungen, gleich einer Begabung. Ein Geschenk, das verpflich-
tet und zu dem Sorge getragen werden muss. 



Eine alpine «Gebirgsinsel», paradiesisch  
und zugänglich 

Wir sind eine Insel in den Bergen – mit paradiesi-
schem Klima, paradiesischer Natur, kontrastreichen 
Tälern, belebt von reinen Gewässern, blühenden 
Obstbäumen und Weinbergen, prächtig an den Hän-
gen liegend. Das Wallis ist Nährboden, schöpferisch 
und unerschöpflich. 

Aber das Wallis ist auch zugänglich. Unsere Berge 
scheinen zuvorkommend zurückzutreten, um unsere 
Gäste gebührend zu empfangen. Das Wallis flirtet 
seit jeher mit Frankreich und Italien; und die Rhone, 
sich keinen Deut um Grenzen scherend, hat ihren 
Quell im Wallis. 



Das «Heimat-Land»

Wir leben an der Quelle der Alpen. Unser Kanton ist der 
Schmelztiegel der Entstehung der Alpen, mit dem Aufeinander- 
treffen der Adriatischen Mikroplatte, der Ozeanischen Platte 
und der Europäischen Platte. 

Unglaubliche Kräfte haben die erhabensten Alpenmassive  
empor gehoben, gleich dem Keimen unserer wilden und intakten 
Natur im puren Licht.

Die Landschaft des Wallis ist ein Eldorado, ein Garten Eden, mit 
seinen Reben und seinem Wein, Symbol des Lebens und des 
Paradieses. Wir leben an der Quelle einer uns wohlgesinnten, 
nährenden Mutter Natur. Wir leben auch am Schmelzpunkt  
der europäischen Sprachen, die in den Alpen ihre Blüten hervor-
brachten. 

Wir sind ein Land der Ursprünge, das sich deutlich von anderen 
Regionen abhebt.



Ein Land, das sich aus Bergbewohnern  
südländischen Charakters zusammensetzt 

Wir Walliser leben im Austausch mit unserem Land. 
Das ist ein Reichtum von unschätzbarem Wert.
 
Das Geben und Nehmen ruht natürlich in den  
Walliser Alpen, die uns mit ihrer beeindruckenden 
Masse und ihrer ursprünglichen Beständigkeit  
anspornen, über uns selbst hinaus zu wachsen. 

Von daher rührt unser Stolz, unser freiheitsliebender 
Charakter, unsere Hingabe und unsere Ausdauer  
in der Arbeit. Aber auch unsere lebenslustige und 
lebenshungrige Seite, halb Bergler, halb Südländer, 
mit einem einträchtigen Geist und reinem Herzen, 
gradlinig und direkt. 



 Wofür wir stehen: 
 Unsere Werte. 

Nicht nur Geschichte und Geographie des Wallis sind  
einzigartig. Auch wir, die Menschen mit unseren Werten sind es.  
Für diese fünf Werte steht die Marke Wallis:

1.   Der Mensch: Charakterstark, ehrlich und echt, mit einem  
grossen Sinn für Gemeinschaft.  

2.  Die Exzellenz: Kompromissloser Einsatz für nachhaltige 
Qualität, welche Ausdruck in allen Produkten und Dienst- 
leistungen findet. 

3.  Die Bewegung: Unbändiger Drang nach Freiheit, Veränderung  
und dynamischem Fortschritt.

 
4.  Das Wohlbefinden: Intensiver, humorvoller Genuss von  

Lebensqualität und Lebensfreude.

5.  Die Ursprünglichkeit: Einzigartige Reinheit und Schönheit  
von Natur und Lebensraum.

Von diesen fünf Werten geht die ganz besondere Kraft  
des Wallis aus, die
•  aus einem Kanton eine Heimat macht.
•  aus Gästen und Kunden Freunde werden lässt.
•  aus Geschäftspartnern Botschafter macht.
•  Interesse in Faszination steigert und
•  durch einen kurzen Besuch eine immerwährende Sehnsucht weckt. 



Wir haben Freude an Neuem 

Im Wallis schöpfen wir aus einem Schatz von Brauchtum und 
Tradition. Diese Werte wollen wir erhalten, uns gleichzeitig 
aber nicht auf Altbewährtem ausruhen. Getrieben von Neugier 
wollen wir Neues entdecken, innovative Lösungen entwickeln 
und die Zukunft aktiv und nachhaltig mitgestalten. 

Wir wollen faszinieren 

Aufmerksamkeit und Begeisterung sind uns Wallisern nicht 
genug. Wir wollen faszinieren. Dabei schaffen wir nachhaltige 
Dienstleistungs- und Produkterlebnisse für unsere Gäste  
und Kunden. Mit qualitativ hochstehenden Angeboten und ein- 
zigartigen Services übertreffen wir die Erwartungen unserer 
Kunden. Und zwar in allen Bereichen von der Landwirtschaft, 
Gastronomie über Gewerbe, Industrie, Tourismus bis hin zu 
Ausbildungsangeboten oder kulturellem Schaffen. 

Wir respektieren Mensch und Natur 

Der Umwelt begegnen wir mit Wertschätzung und achten auf ein 
Gleichgewicht der Interessen und Bedürfnisse von Mensch  
und Natur. Wir gehen sorgfältig mit unseren Ressourcen um und 
fördern eine behutsame Entwicklung zum Wohl aller. 

 Wie wir denken und handeln:
 Unsere Prinzipien.

Unsere Prinzipien verbinden uns Menschen untereinander und 
sie verbinden uns und die mächtige Bergwelt. 

Wir haben Mut zur Andersartigkeit 

Als Walliser sind wir unsere Rolle als eigenwillige Charakter- 
köpfe gewohnt. Angetrieben von unserem Stolz und unbändigem 
Willen vorwärts zu kommen, wollen wir stets offen sein und  
die Dinge mutig, selbstbewusst und andersartig angehen. Immer 
mit dem Ziel, uns in unserem Handeln auf positive und sym- 
pathische Weise zu differenzieren. 



 Was uns täglich antreibt:
 Unsere Mission.

Von unserer Herkunft, unseren Eigenarten, von unserer Natur 
und unserer Geschichte, schlicht von unserer Einzigartigkeit 
wollen wir den Menschen erzählen. Wir wollen sie einladen und 
ihnen unsere Faszination weitergeben, sie anstecken mit der 
Sehnsucht nach dem Wallis. 

Deshalb dient alles, was wir tun, nur einem Zweck: 
Das Wallis sorgt für Zeiten, die zu den besten in deinem 
Leben gehören. 



 Wie wir sprechen: 
 Unsere Tonalität. 

Als lebendige, sympathische Marke zielen wir aufs Herz.  
Mit allem, was wir sagen, faszinieren wir. Wir kommunizieren 
überraschend, herzlich, persönlich und direkt. 



Wie wir kommunizieren:
Unser Auftreten.

Walliser Abend
Mittwoch 16.11.2016, 16-18 Uhr
Erleben Sie Walliser
Gastfreundschaft. 

√ Alpin Mécanique Sàrl, alpin-mecanique.ch
√ Adatis SA, adatis.ch
√ Ateliers St-Hubert, ateliers-st-hubert.ch
√ Fasa - Fonderie et ateliers mécaniques

d’Ardon SA, fasa.ch
√ HES-SO Valais-Wallis, hevs.ch
√ Soew SA, soew.ch
√ Reco Mécanique, reco-mecanique.ch
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 Wir bewegen Menschen:
 Unsere Anspruchsgruppen. 

Wir wecken die Neugierde aller, denen das Wallis noch 
unbekannt ist und schärfen das Bewusstsein derer, die unseren 
Kanton schon kennen. Mit der Marke Wallis wollen wir nur 
eins: Bewohner, Gäste, Kunden, Unternehmer, Investoren, 
Studenten und Neuentdecker für das Wallis begeistern. 



 So gehören auch Sie bald dazu:   
 Unsere Zertifizierungskriterien.  
Nicht jeder darf die Marke Wallis tragen. Aber wer im Wallis 
Wertschöpfung generiert, zur Marke passt und sein Unter- 
nehmen nachhaltig führt, hat beste Chancen, zertifiziert zu werden 
und sein Produkt in Zukunft unter dem Dach der Marke  
Wallis zu verkaufen. 

Wirtschaftliche Wertschöpfung im Wallis 

Die Herkunfts- und Wertschöpfungskriterien tragen der be- 
sonderen Art eines Produkts oder einer Dienstleistung Rechnung. 
Sie können variieren, je nachdem, ob es sich um Naturprodukte, 
Lebensmittel oder industrielle Produkte oder Dienstleistungen 
handelt, und sie richten sich nach dem aktuellen Swissness- 
Gesetz.  
 

Brand-Fit mit der Marke Wallis  

Ob ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Firma zur Marke 
Wallis passt, lässt sich anhand der folgenden beiden Kriterien 
beurteilen: Die vier Markenprinzipien (Andersartigkeit, Freude 
an Neuem, Faszinationswillen und Respekt vor Natur und 
Mensch) und die Markenmission (Das Produkt sorgt für Zeiten, 
die zu den besten in deinem Leben gehören) werden stets  
beherzigt. 

Nachhaltige Unternehmensführung 

Nachhaltige Unternehmensführung umfasst Kriterien der Be- 
reiche Strategie, Organisation sowie den Umgang mit den  
Stakeholdern des Unternehmens. Sie hält die vorgegebenen 
Standards zur Unternehmensqualität und -ethik ein. Den  
ausführlichen Kriterienkatalog mit allen Reglementen finden 
Sie auf www.wallis.ch/marke 



 Was wir in uns tragen:
die Liebe fürs Wallis.

Du bist Sehnsucht und  
Zuhause, ein Märchen
und ein Traum.
Du bist das dunkle  
Funkeln im Granit.
Der Glitzerschnee. 



Die Sonne hoch 
im Himmelblau.
Die schaurig-schöne stille 
schwarze Nacht.
Du bist das Blütenmeer.
Die süsse pralle Frucht. 

Der tiefe See. Der Duft.
Die Kargheit und die Pracht.
Du bist das Licht, die Lust,
das Lachen und der Spuk. 



Du bist der Tisch, an dem’s 
an Platz nie mangelt.
Du bist die Tür, wohinter 
Wärme wohnt. 

Du bist Ruhe.
Du bist übervoll von Leben.

Du bist der Fels.
Du bist der Diamant. 



Schreiben Sie die Geschichte 
des Wallis weiter.

Mit der Marke Wallis haben wir eine Welt geschaffen, zu der 
alle, die hier leben und arbeiten ihren Teil beitragen können.
Sie möchten die Geschichte der Marke Wallis weiterschreiben? 
Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie Ihr Produkt, Ihre 
Dienstleistung oder Ihr Betrieb zertifizieren lassen wollen.



 VALAIS/WALLIS PROMOTION

Rue Pré-Fleuri 6
Postfach 1469 
1951 Sitten  
SCHWEIZ
+41 (0)27 327 35 90
 info@wallis.ch | wallis.ch
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