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Velo/Mountainbike: Das Wallis will eine Referenzdestination in der 
Schweiz werden. 
 
Sitten, 2. Juli 2020. Das Wallis verstärkt seine kantonale Velo- und Mountainbikestrategie durch 
die Einführung neuer, online buchbarer Angebote. Ziel ist es, den Kanton als 
Referenzdestination in der Schweiz in den Herzen der Velofahrer und Mountainbiker aus aller 
Welt verstärkt zu positionieren. Letztere werden immer zahlreicher, vor allem dank des Trends 
zu Elektrofahrrädern. 2019 stieg beispielsweise der Verkauf von Elektro-Mountainbikes laut dem 
Schweizerischen Veloverband um 20 Prozent an. Mit seinen namhaften Wegen und dem gut 
ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz hat das Wallis viel zu bieten. 
 
«Das Wallis hat viele Argumente, um Velofahrer und Mountainbiker aller Niveaus anzusprechen. 
Namhafte Mountainbikerouten, ein qualitativ hochwertiges Strassennetz mit wenig Verkehr, 
öffentliche Verkehrsmittel, die alle Täler abdecken, Bergbahnen, um die schönsten Gipfel des 
Kantons schnell zu erreichen und atemberaubende Landschaften», erklärt Damian Constantin, 
Direktor Valais/Wallis Promotion. Zum Start der Sommersaison wurden neue attraktive Angebote 
eingeführt, die online gebucht werden können. «Auf den Spuren der Weltmeisterschaften» ist ein 
Angebot für Radsportbegeisterte. Von den Weinbergen des Rhonetals bis zu den mythischen 
Alpenpässen nimmt die viertägige Tour diese von Martigny aus mit auf eine Entdeckungsreise durch 
prächtige Landschaften. Was die Herausforderung anbelangt, so können die Teilnehmenden auf 
Abschnitten der nächsten UCI-Strassenweltmeisterschaften in Aigle-Martigny, die im September 
stattfinden, fahren und die einzigartigen Strecken des Wallis, insbesondere den Sanetschpass, 
entdecken. 
 
Neue Angebote auch für Mountainbike- und E-Bike-Liebhaber 
Die Zahl der Mountainbiker, ob mit oder ohne Elektroantrieb, nimmt stets zu. Nach Angaben des 
Schweizerischen Veloverbandes machten Mountainbikes im Jahr 2019 fast 40 Prozent des 
Fahrradmarktes aus und der Absatz von E-Bikes stieg im Vergleich zu 2018 um fast 19 Prozent. Um 
Zweiradbegeisterten ein immer interessanteres Erlebnis zu bieten, sind für diesen Sommer zwei neue 
Angebote online buchbar. «Valais Bike», das die Kunden von Leukerbad nach Brig bringt, umfasst 
drei Übernachtungen sowie den täglichen Gepäcktransport. Das Angebot ist dank der kürzlich 
durchgeführten Homologationen möglich. Es ist der erste Schritt einer neuen regionalen Route, die 
der Nachfrage von Mountainbikern gerecht wird. Das Angebot «Best of Valais with a guide» 
beinhaltet zwei Übernachtungen in einer Walliser Destination nach Wahl und einen Tag in Begleitung 
eines zertifizierten Mountainbike Guides. Es richtet sich sowohl an Anfänger als auch an diejenigen, 
die das E-Bike entdecken wollen oder an Enduro-Enthusiasten, die mit einem einheimischen Guide 
eine Region durchqueren möchten. Fünfzehn Walliser Destinationen im ganzen Kanton nehmen an 
diesem Angebot teil. 
 
Link zum Angebot «Auf den Spuren der Weltmeisterschaften» 
Link zum Angebot «Valais Bike» 
Link zum Angebot «Best of Valais with a guide» 
 
Weitere  Informationen: 
 
Laden Sie das Mediendossier Sommer 2020 herunter: 
Alle Neuheiten und Aktivitäten des Sommers im Wallis: 
www.wallis.ch/de/info/medien/mediendossiers 
 
Sommer-Medienreisen im Wallis 
Wir bieten Ihnen thematische Reisen in verschiedene Walliser Destinationen an, an denen Sie ganz oder teilweise 
teilnehmen können. Eine den Rennvelos gewidmete Reise – «Auf den Spuren der Weltmeisterschaften» – ist jetzt online: 
https://www.valais.ch/de/info/medien/medienreisen/sommer 
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