
 

 

765 Sport- und Gesundheitstourismus  
 

CUSTOMER JOURNEY VOM 14. AUGUST 2019 
 

Dozentinnen:   Allemand Anouk, Grèzes Sandra 

Studierende: Albrecht Rebecca, Holzer Fabrice, Haueter Tina,  

Tomaschett Mara, Cueni Phoebe, Schöpfer Joel 

 

Eingereicht am:  5. Oktober 2019 



i 

Inhaltsverzeichnis 

1 Customer Journey Bilder ............................................................................................................. 1 

2 Customer Journey Etappen ......................................................................................................... 5 

3 Zufriedenheitsanalyse ............................................................................................................... 10 

4 Massnahmen ............................................................................................................................. 12 

5 Zusammenfassung ..................................................................................................................... 13 

 



ii 

Abbildungsverzeichnis 

1 Telefon: https://www.conrad.ch/de/p/gigaset-s850-schnurloses-telefon-analog-bluetooth-
headsetanschluss-platin-schwarz-1339249.html 
 
2 Avalanche Pro Shop: https://www.tripadvisor.com.au/LocationPhotoDirectLink-g198810-
d8561414-i243747995-Avalanche_Pro_Shop-Crans_Montana_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html 
 
3 Best Wear Logo: https://www.crans-montana.ch/de/lifestyle/Shopping/?&idcmt=Parte-
naire_Commerce_1162c6d7bd011f5e026733ae3e789f1f 
 
4 Alex Sport Logo: https://www.crans-montana.ch/de/lifestyle/Shopping/?&idcmt=Parte-
naire_Commerce_97f9d74d44e676092768c23ccad8bfce 
 
5 Bike Sturz: https://www.bike-magazin.de/zubehoer/rucksaecke/mtb-protektoren-rucksaecke-
im-tuev-labortest/a26399.html 
 
6 SMC Bus: http://www.jswinti.ch/tschonipics/smc.html 
 
7 SBB Zug: http://www.rro.ch/cms/wegen-der-geplanten-aufteilung-der-bahn-fernverkehrskon-
zession-gehen-die-sbb-vor-bundesverwaltungsgericht-es-gehe-um-die-rechtssicherheit-fuer-ei-
nen-systemwechsel-97846?set=&subset=&func=showpoll&id=483 

https://www.conrad.ch/de/p/gigaset-s850-schnurloses-telefon-analog-bluetooth-headsetanschluss-platin-schwarz-1339249.html
https://www.conrad.ch/de/p/gigaset-s850-schnurloses-telefon-analog-bluetooth-headsetanschluss-platin-schwarz-1339249.html
https://www.tripadvisor.com.au/LocationPhotoDirectLink-g198810-d8561414-i243747995-Avalanche_Pro_Shop-Crans_Montana_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html
https://www.tripadvisor.com.au/LocationPhotoDirectLink-g198810-d8561414-i243747995-Avalanche_Pro_Shop-Crans_Montana_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html
https://www.crans-montana.ch/de/lifestyle/Shopping/?&idcmt=Partenaire_Commerce_1162c6d7bd011f5e026733ae3e789f1f
https://www.crans-montana.ch/de/lifestyle/Shopping/?&idcmt=Partenaire_Commerce_1162c6d7bd011f5e026733ae3e789f1f
https://www.crans-montana.ch/de/lifestyle/Shopping/?&idcmt=Partenaire_Commerce_97f9d74d44e676092768c23ccad8bfce
https://www.crans-montana.ch/de/lifestyle/Shopping/?&idcmt=Partenaire_Commerce_97f9d74d44e676092768c23ccad8bfce
https://www.bike-magazin.de/zubehoer/rucksaecke/mtb-protektoren-rucksaecke-im-tuev-labortest/a26399.html
https://www.bike-magazin.de/zubehoer/rucksaecke/mtb-protektoren-rucksaecke-im-tuev-labortest/a26399.html
http://www.jswinti.ch/tschonipics/smc.html
http://www.rro.ch/cms/wegen-der-geplanten-aufteilung-der-bahn-fernverkehrskonzession-gehen-die-sbb-vor-bundesverwaltungsgericht-es-gehe-um-die-rechtssicherheit-fuer-einen-systemwechsel-97846?set=&subset=&func=showpoll&id=483
http://www.rro.ch/cms/wegen-der-geplanten-aufteilung-der-bahn-fernverkehrskonzession-gehen-die-sbb-vor-bundesverwaltungsgericht-es-gehe-um-die-rechtssicherheit-fuer-einen-systemwechsel-97846?set=&subset=&func=showpoll&id=483
http://www.rro.ch/cms/wegen-der-geplanten-aufteilung-der-bahn-fernverkehrskonzession-gehen-die-sbb-vor-bundesverwaltungsgericht-es-gehe-um-die-rechtssicherheit-fuer-einen-systemwechsel-97846?set=&subset=&func=showpoll&id=483


1 
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4. Anreise mit Zug nach Siders 
 

 
5. Standseilbahn von Siders 
nach Crans-Montana ist defekt 

 
6. Ersatzbus nach Crans- 
Montana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

7. Ankunft Avalanche Pro Shop2 
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10. Erhalt einer Karte mit Bikerouten 
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13. Aufsuchen eines anderen  
Verleihgeschäfts3 

 
 

14. Aufsuchen eines anderen 
Verleihgeschäfts und Entgegen-
nahme von GPS-Gerät4 

 
15. Kriterien auswählen für eine 
passende Route 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

16. Ausgewähltes Kriterium: See  
17. Ausgewähltes Kriterium: 
Panorama 
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19. Routenübersicht nachdem Route fer-
tig absolviert wurde 
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Siders6 
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2 Customer Journey Etappen 

Etappen 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe 

Kundenaktion Informieren über Stand-
ort der Verleihgeschäfte 

E-Mail Kontaktauf-
nahme mit Avalanche 
Pro Shop 

Telefonische Reserva-
tion 

Anreise mit Zug nach  
Siders 

Standseilbahn von  
Siders nach Crans- 
Montana ist defekt 

Beobachtungen / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Das Sportgeschäft Ava-
lanche liegt am nächs-
ten bei der Standseil-
bahn, darum wird dieses 
Geschäft ausgewählt. 

« Nous aimerions réser-
ver 2 E-Bikes pour le 20 
juillet 2019 et 3 E-Bikes 
pour le 14 août 2019 
ainsi que les appareils 
avec l’application pour 
nos tours à Crans-Mon-
tana. »  

Das Personal wusste 
nichts davon, dass wir 
als Studierende das GPS-
Gerät testen werden 
und darum leitete man 
uns weiter an einen an-
deren Mitarbeiter. 

Keine Verspätung, freie 
Plätze, alles hat funktio-
niert 

Ein Mitarbeiter der 
Standseilbahn teilte uns 
mit: «À la gare il y a des 
bus de remplacement.» 
Eine kleine Tafel infor-
mierte über den Ausfall. 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Google Maps Avalanche Pro Shop Avalanche Pro Shop SBB SMC 

Problem - Keine Bestätigung / Ant-
wort erhalten 

Personal war nicht aus-
reichend informiert 

- Kaum ersichtliche Infor-
mationen zum Ausfall 
der Standseilbahn. Die 
Reise mit dem Bus von 
Siders nach Crans-Mon-
tana dauert viel länger 
als mit der Standseil-
bahn.  

Lösung - Sportgeschäft sollte E-
Mails laufend überprü-
fen. 

Energy Bike District 
sollte Shops darüber in-
formieren, dass im Som-
mer Studierende das 
GPS-Gerät testen wer-
den. 

- Andere öffentliche Mit-
tel, die direkt nach 
Crans-Montana fahren, 
müssen als Alternative 
angeboten werden.  
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Etappen 6. Etappe 7. Etappe 8. Etappe 9. Etappe 10. Etappe 

Kundenaktion Ersatzbus nach Crans-
Montana 

Ankunft Avalanche Pro 
Shop 

E-Bike Entgegennahme Wir fragen nach GPS-
Gerät 

Erhalt einer Karte mit 
Bikerouten 

Beobachtungen / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Am Bahnhof standen 
viele verschiedene 
Busse. Viele Leute stan-
den vor den Bussen und 
waren planlos. Während 
der Fahrt riefen wir im 
Sportgeschäft an, um 
unsere Verspätung mit-
zuteilen. 

Gestresstes und teils un-
freundliches Personal, 
welches dringend in die 
Mittagspause wollte, 
obwohl wir extra ange-
rufen hatten, um die 
Verspätung anzukündi-
gen. 

Der Lehrling erklärte uns 
die verschiedenen Modi 
am E-Bike. Nur ein E-
Bike besass eine Halte-
rung für das GPS-Gerät. 

Der Bildschirm des Gerä-
tes blieb schwarz. 

Lehrling gab als Alterna-
tive zum GPS-Gerät eine 
Karte mit Bikerouten, 
die verschiedene 
Schwierigkeitsgrade auf-
wiesen. 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

SMC Avalanche Pro Shop Avalanche Pro Shop Avalanche Pro Shop 
Energy Bike District 

Avalanche Pro Shop 

Problem Mangelnde Kommunika-
tion und fehlendes Per-
sonal, welche Touristen 
informieren würde. 

Lehrling wusste nichts 
von der Reservation und 
den Gutscheinen. 

Die Sättel wurden nicht 
auf die optimale Höhe 
überprüft. Zudem wurde 
die Grösse des Helms 
nicht kontrolliert. 

Das GPS-Gerät hatte 
kein Akku. 

Das Personal erklärte 
uns nicht, welche Rou-
ten mit unseren E-Bikes 
tatsächlich machbar 
sind. 

Lösung Es wäre praktisch gewe-
sen, wenn eine Person 
am Bahnhof gestanden 
hätte und für die Infor-
mationsweiterleitung an 
die Touristen zuständig 
gewesen wäre. 

Alle Mitarbeiter müssen 
informiert werden, 
wenn eine Reservation 
gemacht wurde und wie 
das Vorgehen ist. Mitar-
beiterin hätte sich Zeit 
nehmen sollen, um 
Lehrling zu helfen. 

Sattelhöhe und Helm-
grösse sollte vom Perso-
nal vor der Abfahrt 
überprüft werden.  

Avalanche Pro Shop 
sollte Gerät im Voraus 
aufladen, egal ob eine 
Reservation getätigt 
wurde oder nicht. 

Personal sollte dem 
Kunden mitteilen, wel-
che Routen mit E-Bike 
ausgeführt werden kön-
nen. 
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Etappen 11. Etappe 12. Etappe 13. Etappe 14. Etappe 15. Etappe 

Kundenaktion Ausführen einer Bike-
tour in steilem Ge-
lände 

Geladenes GPS-Gerät 
abholen 

Aufsuchen eines an-
deren Verleihge-
schäfts 

Aufsuchen eines ande-
ren Verleihgeschäfts 
und Entgegennahme 
von GPS-Gerät 

Kriterien auswählen für 
eine passende Route 

Beobachtungen / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Steile Route über Wur-
zeln und Steine inmit-
ten eines Waldes. 

Startseite mit «com-
mencer» Symbol er-
schien auf GPS-Gerät. 
Das GPS-Gerät reagierte 
aber nicht. Das Sportge-
schäft informierte über 
andere Geschäfte, die 
GPS-Geräte anbieten.  

Sehr hilfsbereites Per-
sonal aber keine Mög-
lichkeit, das Gerät mit 
dem Programm zu ver-
binden. 

Das GPS-Gerät funktio-
nierte erst nach einiger 
Zeit. Anfangs konnte 
auch wieder keine Ver-
bindung aufgebaut wer-
den. Wir erhielten keine 
zusätzliche Halterung für 
die Befestigung des GPS-
Geräts an den zwei Bikes 
ohne Halterung. Zudem 
musste ein Vertrag un-
terzeichnet werden. 

Unabhängig des gewählten 
Filters erschien immer die 
gleiche Route. Zudem 
wurde nicht angezeigt, wie 
man von unserem Standort 
zum Startpunkt der Route 
gelangt. 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Avalanche Pro Shop Avalanche Pro Shop 
Energy Bike District 

Best Wear 
Energy Bike District 

Alex Sports, les bou-
tiques, Energy Bike Dis-
trict 

Energy Bike District 

Problem Die Route war für un-
sere Fähigkeiten und 
das E-Bike nicht geeig-
net. 

Errormeldung auf Start-
seite 

Gerät konnte keine 
Verbindung aufbauen.  

Lange Wartezeit und zu-
erst keine Verbindung 
des GPS-Geräts 

Auswahl sehr klein und 
wenn man z.B. Deutsch 
wählte, änderte Sprache 
nicht in allen Funktionen. 

Lösung Personal sollte Kunde 
informieren, welche 
Konditionen die Rou-
ten aufweisen. 

Avalanche Pro Shop 
sollte Energy Bike Dis-
trict über den Fehler in-
formieren, damit sie das 
Problem beheben kön-
nen. 

Auch Best Wear sollte 
Energy Bike über das 
Problem informieren. 

Mitarbeitende, die nicht 
mit anderen Kunden be-
schäftigt sind, sollten so-
fort den Kundenkontakt 
suchen. 

Da man ein Filter einstellen 
kann, sollten auch mehrere 
Routen mit unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden 
erscheinen. Ausserdem 
sollte das Gerät anzeigen, 
wie man vom aktuellen 
Standort an den Startpunkt 
der Route gelangt. 
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Etappen 16. Etappe 17. Etappe 18. Etappe 19. Etappe 20. Etappe 

Kundenaktion Ausgewähltes 
Kriterium: See 

Ausgewähltes 
Kriterium: Pa-
norama 

Anspruchsvolle 
Route → Sturz 

Routenübersicht nachdem Route fertig absolviert 
wurde 

E-Bike + GPS-Gerät 
Rückgabe 

Beobachtungen / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Schöner kleiner 
See, ruhige 
Lage, einige 
Wanderer, aber 
keine anderen 
Bikes waren auf 
dieser Route un-
terwegs  

Gutes Wetter 
und gute Aus-
sicht auf die ei-
gentliche Ski-
piste 

Joel und Tina 
stürzten mit ihren 
E-Bikes auf dem 
Gelände, welches 
steil und steinig 
war. 

Die Route war nicht so einfach, wie angegeben. Eine mitarbeitende 
Person fragte, wie 
es war. 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Energy Bike Dis-
trict 

Energy Bike Di-
strict  

Energy Bike Dis-
trict      

Energy Bike District     Avalanche Pro Shop 
und Alex Sports, les 
boutiques 

Problem -  - Terrain war sehr 
schwierig, viel Ge-
röll, für Anfänger 
und Unerfahrene 
nicht geeignet. 

Fazit des Geräts: Der eigene Standort-Punkt auf dem 
GPS-Gerät drehte je nach Modus nicht immer automa-
tisch, wenn man eine Kurve fuhr. Ausserdem sah man 
keine Zeitangabe und kein Höhenprofil. Die Punkte, die 
Restaurants und Gebäude anzeigten, sind sehr klein auf 
Karte eingezeichnet. Wenn die Karte gezoomt war und 
man mit dem Velo weiterfuhr, verschwand der GPS-
Punkt ausserhalb der Karte. Die Grösse des Kartenaus-
schnittes, welcher auf dem Gerät zu sehen ist, ist zu 
weit gefasst und zu wenig kontrastreich. Sie ermöglicht 
es nicht ohne Zoomen und resultierender Kartenver-
schiebung zu fahren. 

Wir hatten den Ein-
druck, dass sich das 
Personal kaum mit 
dem Gerät aus-
kannte. 

Lösung  -  - Der eingestellte 
Filter sollte auch 
den wahren Bedin-
gungen der Route 
entsprechen. 

Höhenprofil und restliche Zeit angeben. Punkte mit 
Restaurants vergrössern und Karte sollte automatisch 
drehen resp. sich fortbewegen bei Richtungswechsel 
oder bei Zoommodus. Bei Abzweigungen die richtige 
Route vergrössert anzeigen. 

Die Mitarbeitenden 
sollten Gerät zuerst 
selbst testen, damit 
sie nicht nur Feed-
backs von Kunden 
erhalten. 
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Etappen 21. Etappe 22. Etappe 

Kundenaktion Rückreise mit Bus nach 
Siders 

Rückreise nach Bern 

Beobachtungen / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Der Bus war verspätet 
und dauerte wieder 
lange, da er an jeder 
Haltestelle anhielt. 

Der Zug verkehrte ohne 
Verspätung. 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

SMC SBB 

Problem Der Anschluss in Siders 
auf den Zug wird knapp. 

 - 

Lösung Direktbusse anbieten, 
die anstelle der Stand-
seilbahn fahren. 

 - 
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3 Zufriedenheitsanalyse 

Zu Beginn haben wir mithilfe der Liste von Energy Bike District mit den Sportgeschäften in Crans-

Montana geschaut, welches das nächstgelegene Sportgeschäft von der Standseilbahn in Montana ist. 

Die Suche mit Google Maps hat bestens funktioniert. Die anschliessende Kontaktaufnahme mit dem 

ausgewählten Sportgeschäft Avalanche Sport war weniger gut. Auf die E-Mail Reservationsanfrage ha-

ben wir nie eine Rückmeldung erhalten. Erst durch den telefonischen Kontakt konnten wir die E-Bikes 

reservieren.  

Die Anreise nach Crans-Montana war aufgrund des Defekts der Standseilbahn etwas komplizierter. 

Da die Beschilderung zum Ausfall der Standseilbahn am Bahnhof sehr schlecht war, sind wir nach der 

Ankunft in Siders zuerst bis zur Standseilbahn gelaufen. Ein Mitarbeiter der Standseilbahn erklärte uns 

dort dann, dass am Bahnhof Ersatzbusse fahren würden. Diese waren schlecht angeschrieben und man 

wusste weder die Abfahrtszeiten noch ob sie ohne Zwischenhalte nach Crans-Montana fahren. 

Das Sportgeschäft Avalanche Sport haben wir schnell gefunden und war nur wenige Meter von der 

Bushaltestelle entfernt. Das Personal war nicht wirklich freundlich, weil sie schnellstmöglich in die Mit-

tagspause gehen wollten und der Lehrling, der uns zu Beginn bedient hat, war weder über die Gut-

scheine noch über die GPS-Geräte informiert. Zudem waren die GPS-Geräte nicht geladen und sie ha-

ben uns deshalb kurzerhand einfach eine Karte mit Bikerouten (VTT & Descente) in die Hand gedrückt, 

ohne uns weitere Erklärungen zu geben. Die Anweisungen zu den verschiedenen Modi der E-Bikes 

waren hingegen sehr hilfreich, dabei haben sie allerdings vergessen, die Sattelhöhe einzustellen.  

Jene Bikeroute (Villages Bike), die wir gewählt haben, um die Zeit zu überbrücken bis die GPS-Ge-

räte geladen waren und das Sportgeschäft vom Mittag zurückkehrte, war sehr anspruchsvoll und steil, 

weshalb wir nach wenigen Kilometern auf die Hauptstrasse zurückkehrten und zurück nach Crans-

Montana fuhren.  

Zurück beim Avalanche Sportgeschäft wollten wir die GPS-Geräte entgegennehmen, aber keines 

der Geräte funktionierte, weil es ein Verbindungsproblem gab. Die Verkäuferin nannte uns danach 

zwei weitere Sportgeschäfte, welche die GPS-Geräte von Energy Bike ebenfalls anbieten. Beim ersten 

Sportgeschäft Best Wear bestand das gleiche Verbindungsproblem, was sehr deprimierend war. Erst 

beim Sportgeschäft Alex Sport - les boutiques funktionierten die GPS-Gerät nach langem Probieren. Zu 

erwähnen ist dabei das freundliche Personal, welches sich viel Zeit genommen hat, um die Geräte 

funktionstüchtig zu machen. Da nur eines von drei E-Bikes eine GPS-Gerät Halterung besass, machten 

wir uns nur mit einem Gerät auf den Weg.  
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Die Filtereinstellungen, um eine passende Bikeroute zu finden, gefiel uns sehr gut. Nach dem Ab-

solvieren der Route haben wir herausgefunden, dass unabhängig der gewählten Filterkriterien immer 

die gleiche Route erschien und die Filtereinstellungen demnach nicht wirklich funktionierten. Das GPS-

Gerät hat sicherlich gute Ansätze war aber für uns nicht zufriedenstellend, weil es noch viel Verbesse-

rungspotential gibt.  

Die Bikeroute empfanden wir als sehr anspruchsvoll. Als Schwierigkeitsgrad wählten wir mittelmäs-

sig, doch die Route war für uns zum Teil kaum befahrbar. Es gab Teilstücke, die extrem steil und mit 

viel Geröll versehen und absolut nicht für unsere E-Bikes mit wenig Federung geeignet waren. Deshalb 

gab es auch zwei Stürze, welche abgesehen von einigen Schürfwunden und blauen Flecken glimpflich 

ausgegangen sind. Neben der anspruchsvollen Route war das Panorama mit den Seen und der Weit-

sicht traumhaft schön. Positiv war auch, dass es kaum Wanderer auf der Route gab und man so nicht 

immer achtgeben musste.   

Nach der Beendigung der Bikeroute war die Abgabe des GPS-Geräts sehr unkompliziert und einfach. 

Die Bedienung beim Alex Sport, le boutiques war erneut sehr freundlich und der Verkäufer hat sich 

erkundigt, ob alles gut gelaufen sei. Dabei erzählte er uns, dass er das Angebot von Energy Bike District 

selbst noch nie ausprobiert hat und somit nicht viel Ahnung vom Angebot habe. Auch die Rückgabe 

der E-Bikes beim Avalanche Sport ging sehr schnell und unkompliziert.  

Bei der Rückreise mussten wir aufgrund des Defektes der Standseilbahn ungefähr 45 Minuten auf 

den Bus warten, um zurück nach Siders zu gelangen. Zudem war der Bus ziemlich vollgestopft und 

hatte Verspätung. Ansonsten war die Rückreise angenehm. 
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4 Massnahmen 

• Energy Bike District könnte eine Buchungsplattform einrichten, worauf ein E-Bike beim be-

vorzugten Sportgeschäft und ein GPS-Gerät reserviert werden kann. 

• Wenn eine Reservation im Voraus gemacht wurde, soll der Kunde via Mail oder Telefon über 

einen Ausfall der Standseilbahn informiert und Alternativen angeboten werden. 

• Mitarbeiter der Sportgeschäfte sollten das GPS-Gerät testen, damit sie wissen, was der 

Kunde erlebt. 

• Sich Zeit für den Kunden nehmen und Routen sowie Sicherheitsaspekte (Helm, Sattelhöhe) 

überprüfen. 

• GPS-Geräte aufladen und allfällige Fehler an Energy Bike District weiterleiten. 

• Auf GPS-Gerät sollte angezeigt werden, wie man vom aktuellen Standort zum Startpunkt ei-

ner Route gelangt. 

• Kein Filter für Routenauswahl anbieten, wenn nur ein Route zur Verfügung steht. 

• Höhenprofil, Kilometerangabe und aktuelle Dauer, die für die Route noch benötigt wird, auf 

GPS-Gerät anzeigen. 

• Wichtige Punkte wie Standorte von Restaurants und Bahnhöfen auf Karte vergrössern. 

• Karte sollte automatisch drehen resp. sich fortbewegen und im Zoommodus und bei einer 

Abzweigung mittels einem Pfeil angeben, welchen Weg man wählen muss. 

• Karte sollte kontrastreicher gestaltet sein, sodass man die Wege und die einzelnen Symbole 

besser sieht. 

• Der Kartenausschnitt sollte im Normalmodus grösser sein, sodass man nicht zoomen und die 

Karte nachziehen muss. 

• Die Filteroptionen sollten optimiert werden, respektive dementsprechende Routen eingetra-

gen werden. 

• Alle Funktionen sollten in der gewählten Sprache angezeigt werden.   
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5 Zusammenfassung 

Etappen Etappe 1-3 Etappe 4-6 Etappe 7-11 Etappe 12-18 Etappe 19-22 

Kundenaktion Kontaktaufnahme  Anreise - Bike entgegenneh-
men 
- GPS-Gerät funktio-
niert nicht 
- Erste Bikeroute 

- Funktionierendes 
GPS-Gerät aufsuchen 
- Zweite Route 

- GPS-Fazit 
- E-Bikerückgabe 
- Rückreise 

Dienstleister, 
die die Kun-
denaktion be-
einflussen 

- Google Maps 
- Avalanche Pro Shop 

- SBB 
- SMC 

- Avalanche Pro Shop 
- Energy Bike District 

- Avalanche Pro Shop 
- Best Wear 
- Alex Sports, les 
boutiques 
- Energy Bike District 

- Alex Sports, les 
boutiques 
- Avalanche Pro Shop 
- Energy Bike District 
- SMC 
- SBB 
 

Zufriedenheit Mit der Kontaktauf-
nahme waren wir 
nicht zufrieden, da 
wir ohne Nachfragen 
keine Bestätigung er-
halten hätten. 

Mit der SBB funktio-
nierte alles einwand-
frei. In Siders ange-
kommen, ging vieles 
schief: Nur kleine Ta-
feln verwiesen auf 
den Ausfall der 
Standseilbahn. Es 
war nicht klar, wel-
che Busse als Ersatz 
galten und ob wir 
noch vor der Mit-
tagspause im Sport-
geschäft ankommen 
werden. 

- Durch das ge-
stresste und nicht in-
formierte Personal 
fühlten wir uns nicht 
sehr wohl und will-
kommen. 
- Da das GPS-Gerät 
trotz vorheriger An-
meldung nicht gela-
den war, mussten 
wir ungewollt impro-
visieren. 
- Die erste Route 
entsprach nicht un-
seren Erwartungen 
und wir waren auf-
grund dessen auch 
nicht wirklich zufrie-
den damit. 

- Da das GPS-Gerät 
in jedem Geschäft 
nicht funktionieren 
wollte, waren wir 
ziemlich unzufrie-
den. 
- Als das Gerät im 
Sportgeschäft Alex 
Sports funktionierte, 
hofften wir auf ein 
erfolgreiches Absol-
vieren der Route 
- Die zweite Route 
wies einige gefährli-
che und unübersicht-
liche Abschnitte auf. 
Darum kam es auch 
zum Sturz von Tina 
und Joel und unsere 
Zufriedenheit sank 
von Zeit zu Zeit. 

- Da das Gerät noch 
nicht ganz funktions-
tüchtig war und noch 
Mängel aufwies, wa-
ren wir mit dem 
GPS-Gerät nicht 
wirklich zufrieden. 
- Personal fragte 
nach unserer Mei-
nung und blieb sehr 
freundlich 
- Bei der Rückreise 
verbesserte sich un-
sere Stimmung wie-
der, da wir trotz Ver-
spätung des Busses 
den Anschluss in Si-
ders erreichten. 

Beobachtun-
gen / wortge-
treue Wieder-
gabe 

- « Nous aimerions 
réserver 2 E-Bikes 
pour le 20 juillet 
2019 et 3 E-Bike 
pour le 14 août 2019 
ainsi que les appa-
reils avec l’applica-
tion pour nos tours à 
Crans-Montana. »  
- Keine Antwort auf 
E-Mail und darum 
telefonische Reser-
vation 

- Die Anreise bis Si-
ders funktionierte 
ohne Probleme 
- Ein Mann teilte uns 
vor der Standseil-
bahn mit: « À la gare 
il y a des bus de 
remplacement. » 
- Unübersichtliche Si-
tuation, da viele 
Leute planlos am 
Bahnhof standen 
und nicht wussten, 
welche Busse als Er-
satz angeboten wur-
den. 

Wir trafen im Sport-
geschäft Avalanche 
Pro Shop ein ge-
stresstes Personal 
an, da wir kurz vor 
der Mittagspause im 
Geschäft eintrafen. 
Sicherheitsaspekte 
sowie die Erklärung 
der Karte mit den Bi-
kerouten wurden 
vernachlässigt. 
Durch die mangeln-
den Information 
wählten wir eine 
Route aus, die gar 
nicht für unsere E-Bi-
kes und unsere Fä-
higkeiten geeignet 
war. 

- Errormeldung er-
schien auf jedem 
GPS-Gerät in jedem 
Sportgeschäft 
- Im Alex Sports 
funktionierte Gerät 
nach mehrmaligem 
Versuchen 
- Die Gastfreundlich-
keit war in jedem 
Geschäft unter-
schiedlich. 
- Die Route beinhal-
tete schöne Aus-
sichtspunkte 

- Nach dem Absolvie-
ren der Route mach-
ten wir ein kurzes 
Fazit: Keine Zeitan-
gabe und Höhenun-
terschiedanzeige, in 
Kurve dreht die 
Karte je nach Modus 
nicht automatisch. 
- Rückgabe der E-Bi-
kes und des Geräts 
verlief ohne Prob-
leme.  
- Bei der Heimreise 
hatte der Bus Ver-
spätung, aber wir 
hatten genug Zeit, 
um den Anschluss in 
Siders zu erwischen. 

 


