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Velo/Mountainbike: Valais/Wallis Promotion lanciert die 
Sommersaison mit neuen Angeboten. 
 
Sitten, 2. Juli 2020. Valais/Wallis Promotion (VWP) führt neue Velo- und Mountainbike-Angebote 
ein. Ziel ist es, die kantonale Strategie in diesen Disziplinen zu stärken. Es geht auch darum, sich 
weiterhin zu bemühen, das Wallis als Referenzdestination in der Schweiz in den Herzen der 
Velofahrer und Mountainbiker aus aller Welt zu positionieren. Letztere werden immer 
zahlreicher, vor allem dank des Trends zu Elektrofahrrädern. Nach Angaben des 
Schweizerischen Veloverbandes stieg deren Verkauf 2019 in allen Kategorien um 19 Prozent. Mit 
seinen namhaften Wegen und dem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz hat das Wallis 
viel zu bieten. 
 
Das Wallis ist ein Land des Velofahrens und Mountainbikens. Der Kanton wird im September 
Gastgeber der UCI-Strassenweltmeisterschaften sein. Im Jahr 2025 möchte er in Zusammenarbeit 
mit Swiss Cycling auch die Mountainbike-Weltmeisterschaften organisieren. «Das Wallis kann eine 
Referenzdestination werden. Die Entwicklung des Velofahrens und Mountainbikens ist für den 
ganzen Kanton wichtig. Sie trägt dazu bei, den Vier-Jahreszeiten-Tourismus zu stärken», erklärt 
Damian Constantin, Direktor Valais/Wallis Promotion. In diesem Sinne führt VWP neue attraktive 
Angebote ein. «Auf den Spuren der Weltmeisterschaften» ist das neue Onlineangebot für Radsport- 
und Challengebegeisterte. Die Idee ist, ihnen die Möglichkeit zu geben, auf den Abschnitten der 
nächsten Strassenweltmeisterschaften, die in Aigle und Martigny stattfinden werden, zu fahren und 
die einzigartigen Strecken im Wallis, insbesondere den Sanetschpass, zu entdecken.» 
 
Auf dem Weg zu einem neuen interregionalen Mountainbike-Angebot 
Um bei den Mountainbike-Enthusiasten für das Wallis zu werben, hat VWP zwei neue, online 
buchbare Angebote eingerichtet. «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. «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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