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Neuer Webauftritt der Skiregion Adelboden-Lenk 

Die neu gestaltete Website der Skiregion Adelboden-Lenk ist live. Der frisch konzipierte Auftritt sorgt mit 

Video, Bild und Text für ein interaktives und intuitives Erlebnis im Netz und versorgt Userinnen und User 

mit Informationen zu den Teilgebieten und Angeboten der Skiregion Adelboden-Lenk. 

 

Bei der Skiregion Adelboden-Lenk hat man doppelten Grund zur Freude: Pünktlich zum Wintersaisonstart 

erstrahlt auch der Webauftritt in einem neuen Look. Die Website www.adelboden-lenk.ch wurde 

zusammen mit der Salzburger Internetagentur elements.at, die für zahlreiche führende Destinationen 

bereits Webprojekte umgesetzt hat, komplett neu aufgebaut. Die Anforderungen waren hoch: Die 

bestehende Webpräsenz sollte durch einen frischen Auftritt ersetzt werden, welcher der Skidestination 

gerecht wird und einen Benchmark in der Region darstellt. Die neue Seite wurde in den letzten Monaten 

komplett erarbeitet, die Navigation übersichtlich aufgesetzt und die Tonalität modernisiert. 

 

Emotionen wecken 

«Kundinnen und Kunden erwartet jetzt ein intuitives und interaktives Weberlebnis inklusive Ticketshop 

sowie umfassende Informationen zu den Teilgebieten und allen Angeboten der Skiregion Adelboden-

Lenk», erklärt Inga Devermann. Sie hat das Projekt «Relaunch» bei der Skiregion Adelboden-Lenk geleitet 

und betont, dass die bisherige Website dem Gästeerlebnis vor Ort überhaupt nicht gerecht geworden sei. 

«Hier liegt auch der Hauptfokus der neuen Internetpräsenz. Wir freuen uns sehr, unsere Gäste mit dem 

neuen Auftritt ganzheitlich abzuholen, Emotionen und Vorfreude zu wecken. Natürlich mit dem Fokus 

übersichtlich zu bleiben und den Gast mit wenigen Klicks zum gewünschten Ergebnis zu führen», so 

Devermann weiter. Gäste finden auf der neuen Website einen umfassen Webshop mit Best-Price-Garantie 

und sämtliche Informationen, die sie für ein unbeschwertes Erlebnis in der Skiregion Adelboden-Lenk 

brauchen. So soll der Netzauftritt Besucherinnen und Besucher von der Anreise bis zur Heimfahrt und 

darüber hinaus begleiten.  

 

Jetzt die neue, dreisprachige, Website entdecken: www.adelboden-lenk.ch  

 

Bildlegende: Modern, übersichtlich, umfassender: Die Skiregion Adelboden-Lenk trägt ein neues Online-

Outfit. Foto: Skiregion Adelboden-Lenk 
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