
 

 

 

 

Medienmitteilung         Belp, 05.12.2018 

Skilehrer der Schweizer Skischulen gratis testen 
 
Premiere: Für die kommende Wintersaison machen die Schweizer Skischulen erstmalig im 
Fernsehen auf ihr bestehendes Angebot aufmerksam. In verschiedenen TV-Spots zeigen sie, was 
Schneesportler jeglicher Niveaus bei ihnen lernen können. 
 
Gratis Skilehrer testen 
Spezielle Aktion zum Auftakt der Wintersaison 2018/19: Wer sich selbst vom Angebot der Schweizer 
Skischulen überzeugen möchte, hat am 15. Dezember die Möglichkeit, kostenlos einen Schneesportlehrer 
auf die Probe zu stellen. Wintersportler aller Niveaus sind dazu eingeladen, mit den Schneesportlehrern 
Abfahrten zu machen und sich anschliessend konkrete Tipps abzuholen, um den eigenen Fahrstil zu 
verbessern. Weitere Informationen zum Angebot sind unter http://www.swiss-ski-
school.ch/de/angebote/teste-unsere-skilehrer.html zu finden. 
 
Die neue Kampagne der Schweizer Skischulen, die Inserate, TV-Spots und verschiedene Social-Media-
Posts umfasst, beansprucht die Gesichtsmuskeln. Auf humoristische Art wird beispielsweise in kurzen 
Video-Sequenzen aufgezeigt, was Einsteiger, Könner und solche, die es noch werden möchten, alles in 
Sachen Skifahren und Snowboarden in den Schweizer Skischulen lernen können. Lachen ist erlaubt, denn 
wie Wiedereinsteiger Marc Marti beweist, ist aller Anfang schwer und manchmal läuft nicht alles so, wie es 
sollte. „Es freut uns ausserordentlich, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Schweizer Skischulen 
eine nationale TV-Kampagne verwirklichen konnten. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freuen 
uns schon, mit den Videos für den ein oder anderen Lacher zu sorgen“, so Riet R. Campell, Direktor von 
Swiss Snowsports. „Mit den Videos wollen wir vor allem darauf aufmerksam machen, dass die Skischule 
nicht nur für Einsteiger und Kinder ist. Auch erwachsene Könner und Wiedereinsteiger haben noch lange 
nicht ausgelernt und können von unseren Angeboten profitieren. Die Kampagne spiegelt unser Motto 
„Schweizer Skischule für alle“ wider.“ 
 
Die Kampagne wird ab dem 24. Dezember schweizweit im TV zu sehen sein. Auf Facebook und Instagram 
ging es bereits früher los. Seit dem 7. November werden mehrmals wöchentlich Posts rund um das Thema 
Skischule veröffentlicht. 
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Weitere Informationen und Bilder der Schweizer Skischulen finden Sie hier: http://www.swiss-ski-

school.ch/de/schweizer-skischule-fuer-alle.html  

 

Weitere Auskünfte an die Medien erteilen: 
SWISS SNOWSPORTS 

Gaby Mumenthaler: 079 301 34 08, gaby.mumenthaler@snowsports.ch  

Riet R. Campell: 079 424 35 55, riet.campell@snowsports.ch 

 

Über die Schweizer Skischulen 
Die Schweizer Skischulen sind in allen Wintersportorten und grösseren Städten der Schweiz seit 1932 
präsent und bieten ihren grossen und kleinen Gästen Unterricht in allen Schneesport-Disziplinen an. Die 
Programme Swiss Snow Kids Village, Swiss Snow League und Swiss Snow Academy sprechen Kinder und 
Jugendliche jeglichen Alters und Könnens an. Nebst dem Gruppenunterricht kann die Technik auch im 
Privatunterricht vertieft werden. Viele der Schweizer Skischulen bieten mit ihren Spezialangeboten 
aussergewöhnliche und überraschende Schneesporterlebnisse an, wie Fahren in unpräpariertem Gelände 
oder im Snowpark, Fackelabfahrten, Schneeschuhwanderungen, Schneeshows und vieles mehr. 
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