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Medienmitteilung  

 

Die Zukunft ist digital: Einführung Dynamic Pricing der Bergbahnen 

Sörenberg  

 

Sörenberg, 20. Oktober 2022. Die Bergbahnen Sörenberg AG lancieren zusammen mit 

ihrem Partner Pricenow auf die kommende Wintersaison 22/23 das dynamische Preis-

modell für Skitickets. Ab sofort kann das Skiticket für den Winter im neuen Webshop 

erworben und vom Frühbucherrabatt profitiert werden.  

 

Die Bergbahnen Sörenberg wagen den Aufbruch ins digitale Zeitalter und führen auf die Win-

tersaison 2022/2023 ein dynamisches Preismodell ein. Mit dem neuen Preismodell wird den 

Gästen der bestmögliche Service geboten. Für die Bergbahnen Sörenberg ist es ein wichti-

ger Meilenstein, um am Puls der Zeit zu bleiben und sich in der digitalen Zukunft zu etablie-

ren. Das Ziel ist es, das Erlebnis am Berg noch attraktiver zu gestalten, die Sportanlagen 

gleichmässiger auszulasten und das Skifahren auch in der Nebensaison zu fördern.  

Mit dem neuen, benutzerfreundlichen Webshop (www.soerenberg.ch/shop) wird der Bu-

chungsprozess vereinfacht. Das gewünschte Skiticket kann einfach und bequem online ge-

kauft werden und auf den Swisspass oder eine SKIDATA Keycard geladen werden. Lästiges 

Anstehen am Schalter wird dadurch obsolet und es bleibt definitiv mehr Zeit, um sich im Win-

tersportgebiet zu vergnügen. Wer keinen Datenträger hat, wählt die Pick-up Funktion und 

holt sein Ticket an der Kasse ab. Für den Kauf des nächsten Tickets, hat er nun eine 

Keycard zur Hand.  

Mit dem neuen dynamischen Preismodell kann den Gästen über die ganze Saison hinweg 

ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden. Skifahren wird an einer Vielzahl 

von Tagen günstiger und frühzeitige Buchungen werden mit attraktiven Preisen belohnt. Es 

gilt: Wer früh bucht, profitiert. Der aktuelle Preis wird dabei durch verschiedene Faktoren wie 

die Saisonphase, den Wochentag, das Buchungsdatum, die aktuellen Buchungsstände oder 

die Wetterprognose beeinflusst.  

Die Einführung des dynamischen Preismodelles wird durch die Kommunikationskampagne 

«Freu dich, Frühbucher» begleitet. Mit dieser Kampagne sollen die Gäste animiert werden, 

vom Frühbucherrabatt und somit vom bestmöglichen Preis zu profitieren. Für die Kampagne 

konnte unteranderem mit dem aktuellen Sörenberger Schwingerkönig Joel Wicki ein passen-

des und bekanntes Testimonial gefunden werden.  

Mit Pricenow haben die Bergbahnen Sörenberg einen kompetenten und erfahrenen Partner 

für die Einführung des dynamischen Preismodells und den dazugehörigen Webshop gefun-

den. René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, ist von der Zusammenarbeit mit Pri-

cenow überzeugt: «Mit Pricenow haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur über eine 

fundierte Expertise in Pricing & Data Analytics, sondern auch über ein umfassendes Bran-

chenverständnis verfügt.» 
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Auch Reto Trachsel, CEO, Pricenow AG zeigt sich sehr zufrieden: «Wir freuen uns über die 

erfolgreiche Zusammenarbeit in die digitale Zukunft der Bergbahnen Sörenberg. Mit unserem 

datenbasierten und ganzheitlichen Ansatz bieten wir den Skigästen ein kundenzentriertes 

Buchungserlebnis an.» 

 

 

Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne: 

René Koller, Direktor Bergbahnen Sörenberg AG 

Tel. +41 (0)41 488 02 20 / r.koller@soerenberg.ch 

 

Bildmaterial: Kampagnen Sujets "Freu dich, Frühbucher." 

 

Über Neuigkeiten informieren wir Sie gerne über unsere Website, über unsere Social-Media-

Kanäle Facebook und Instagram 

 

Über Bergbahnen Sörenberg AG: 

Die Bergbahnen Sörenberg AG unterhalten im Skigebiet Sörenberg insgesamt 16 Transport-

anlagen welche von 6 Talstationen aus zugängig sind. Auf 53 Pistenkilometer bietet das 

Wintersportgebiet top präparierte und abwechslungsreiche Pisten in allen Schwierigkeitsgra-

den, ideal für Familien, Könner und Genussfahrer. 

www.soerenberg.ch 

 

Über Pricenow: 

Die Pricenow AG ist ein unabhängiges Beratungs- und Softwareunternehmen. Seit der Grün-
dung bietet das dynamische und schnell wachsende Unternehmen eine breite Palette an di-
gitalen Werkzeugen, um Pricing-, Data Analytics- und e-Commerce-Aktivitäten optimal um-
zusetzen. Mit innovativen Softwarelösungen und hoher Branchenkompetenz ebnet Pricenow 
seinen Kunden aus der Freizeit- und Tourismusbranche neue Wege und unterstützt sie er-
folgreich in der Digitalisierung. 
 
Mit seiner ganzheitlichen Dynamic Pricing-Lösung gewann Pricenow bereits den «MILES-
TONE Premiere Award 2020» der htr hotel revue, einen der anerkanntesten Tourismus-
preise der Schweiz.  
 
www.pricenow.ch 
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