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Aktiv werden, schafft Perspektiven 

Einstimmung auf den Sommer: «Sicher gömer id Bärge» 
 
Die Sommersaison beginnt jetzt – jedenfalls in den Köpfen der Gastgeber im 
Simmental und an der Lenk. Obwohl derzeit noch unklar ist, wann der Bundesrat 
Lockerungen im Tourismus erlaubt und welche Vorgaben dann erfüllt werden müssen, 
an der Lenk und im Simmental tut sich etwas. Lenk-Simmental Tourismus lanciert die 
Aktion «Sicher gömer id Bärge». Gastgeber und touristische Dienstleister setzen sich 
intensiv mit der Frage auseinander, wie sie ihren Gästen eine unbeschwerte Ferienzeit 
ermöglichen können. Und auf www.lenk-simmental.ch lassen sie ihre Gäste an ihren 
Überlegungen und Plänen teilhaben.  
 
Rund 45% aller Übernachtungen werden an der Lenk und im Simmental in der 
Sommersaison getätigt. Der Bergsommer ist also überlebenswichtig.  
 
Lenk-Simmental Tourismus wird mit «Sicher gömer id Bärge» aktiv: 
• Stammgäste und potenzielle Besucherinnen und Besucher können mitverfolgen, was in 

der Region unternommen wird, damit auch in Zeiten von Corona an der Lenk und im 
Simmental Ferien und Ausflüge sicher möglich sein werden. 

• Die Betriebe im Tal zeigen, dass sie sich der aktuellen Situation stellen, damit alle den 
Bergsommer hoffentlich geniessen können.  

• Auf der Website von Lenk-Simmental Tourismus steht allen touristischen Dienstleistern 
eine Plattform zur Verfügung, ihre Überlegungen und Ideen in Videobotschaften 
persönlich zu erläutern. Die direkte Adresse: www.sicher-gömer-id-bärge.ch 

• Auch über die Social-Media-Kanäle von Lenk-Simmental Tourismus wird auf die 
Videobotschaften aufmerksam gemacht. 

• Partner nutzen «Sicher gömer id Bärge» auch, um ihre Stammgäste direkt anzusprechen 
und für den Bergsommer zu begeistern.  

 
Die Aktion «Sicher gömer id Bärge» stimmt die Gäste schon jetzt auf ihre Ferien oder einen 
Ausflug ein. Damit der Sommertourismus an der Lenk und im Simmental, sobald es möglich 
ist, auf Erfolgskurs kommt. 
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