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Zusammenarbeit ESTM-Gemeinde Silvaplana Silvaplana, 08. April 2022

spm. Die Gemeinde Silvaplana stärkt mit projektorientierten

Investitionen sowie einem gleichgewichtigen Event-, Produkt- und

Sales-Marketing seine touristische Zukunft. Die regionale

Zusammenarbeit soll weiterhin gefördert werden.

Anlässlich einer Gemeindevorstandssitzung hat die Gemeindebehörde Silvaplana einstimmig

beschlossen, die heute vorliegende Leistungsvereinbarung mit der Engadin-St. Moritz

Tourismus AG (ESTM) per l. Januar 2023 nicht zu ratifizieren, respektive neu zu

unterzeichnen. Die verträgliche Zusammenarbeit wird somit per Ende Jahr 2022 beendet.

Die Gemeinde Silvaplana setzt auf ein erfolgreiches Event-, Produkt- und Sales-Marketingfür

den aufstrebenden Ferienort im Engadin. Zielgerichtete Investitionen sollen dabei helfen, die

Zukunft erfolgreich zu meistern. Der Gemeindevorstand ist der Meinung, dass die

Regionalentwicklung massgeblich gefördert werden muss. Bestehende und neu zu

definierende Projekte wie Digital Customer Journey, Masterpläne für das Engadin,

Umsetzungsstrategien für einen nachhaltigen und klimaneutralen Tourismus sowie regional

und digital aufgestellte Tourismus-lnfostellen sollen ideell sowie finanziell durch die

Gemeinde Silvaplana aktiv mitgefördert werden.

Neben der Unterstützung beim Bergbahn- und 0V Marketing will die Gemeinde Silvaplana mit

anderen Standortgemeinden künftig auch die Beschneiungsinfrastrukturen im Tal wie am Berg

mittels einer Infra AG aktiv fördern.

Die Gemeinde Silvaplana ist der Meinung, dass mit dem Ausscheiden von der Gemeinde

St.Moritz, dem grössten Mitgestalter und Zähler, es wenig macht, den eingeschlagenen Weg

der ESTM weiter zu gehen, respektive weiterzuverfolgen.

Die Gemeinde Silvaplana ist jedoch der Meinung, dassesunabdingbarist, einen gemeinsamen

regionalen Grundinfrastruktur-Dienstleister zu definieren, bei welchen auch St.Moritz seinen

Platz finden kann.

Sofern erwünscht, ist die Gemeinde Silvaplana gerne bereit, bei einer neuen Grundlösung an

an einer positiven und interkommunalen Lösung mitzuarbeiten, respektive sich finanziell

daran zu beteiligen.

Gemeinde und Tourismus Silvaplana

Weitere Informationen:

Franzisca Giovanoli. Gemeindeschreiberin

kanzlei@silvaplana.ch | +41818387070

Daniel Bosshard. Gemeindepräsident

d.bosshard@silvaplana.ch | +41796113636



Silvaplana Produkt- & Sales Marketing

Eine intensive und

kameradschaftliche

Zusammenarbeit

wirkt Wunder.

Die einheimische, aus Silvaplana
stammende Tourismusdirektorin,
Deborah Gröble «mänätscht» mit
ihrem «internationalen» Team die
Geschicke von Silvaplana Touris-
mus. Anja Defila aus Wildhaus
und Nicole Kurath aus Flumser-
berg, ergänzen die Dreier-Seil-
schaft ideal. Seit einigen Jahren

praktiziert Silvaplana ganz klar ein
Produkt- und Sales Marketing. Das
heisst, sie arbeiten mit der Enga-
din St. Moritz Destination positiv
zusammen und versuchen ihre In-

puts auch da einzubringen. Ander-
seits sind sie mit ihrem Tun ver-
antwortlich für eine direkte

Wertschöpfung innerhalb des Fe-
rienortes. Daher werden ständig
Medien- und andere Partner ge-
sucht und gefunden, um das Gan-
ze wirkungsvoll umzusetzen.

Unsere Partner

Partnerschaften, die es
in sich haben!
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