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1 Customer Journey Bilder 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parkhaus suchen3 

2. E-Bikes reservieren 
- telefonisch1 

1. E-Bikes reservieren - 
E-Mail Kontaktauf-
nahme1 

3. Anreise via Auto planen2 
4. Anfahrt 

8. Gutschein vorweisen5  

6. Alex Sport finden4 
7. Auf Bedienung warten  
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Siehe Anhang 1 

9. GPS-Gerät installieren 
10. Vertrag unterschreiben  

11. Einführung E-Bike durch Mitarbeiter  

13. Ausprobieren der verschiedenen Modi 
12. Start Biketour 

14. Starker Anstieg 
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17. Wo weiter? 15. Downhillfahrer unterwegs6 16. Mittagspause im Restaurant Arnouva 

 

18. Aussicht geniessen 19. Fahrt auf holprigen Wegen 20. Fahrverbot 
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22. Weiterfahrt auf Hauptstrasse7 23. Weg vom GPS-Gerät  
nicht vorhanden 

21. Kurzer Abschnitt guter Weg  

Siehe Anhang 2 

   

26. Abgabe E-Bike nicht möglich  24. Abkürzung durch das Dorf8  25. Retour Alex Sport4  
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29. Abgabe E-Bikes4 28.  Zeitvertreib: Auto bestaunen 27. Zeitvertreib: Bierkonsum 9 

30. Heimfahrt 
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2 Customer Journey Etappen 

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

Kundenaktion E-Bike reservieren - E-
Mail Kontaktaufnahme 

E-Bike reservieren - te-
lefonisch 

Anreise via Auto planen Anfahrt Parkhaus suchen 

Beobachtung / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

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

Da wir von Avalanche 
Pro Shop keine Rück-
meldung erhielten, ent-
schieden wir uns, die E-
Bikes bei einem anderen 
Sportgeschäft zu mie-
ten.  

Mit Google Maps haben 
wir die Route geplant, 
um ins Sportgeschäft 
Alex Sport zu gelangen. 

Gemütliche Anfahrt 
nach Crans-Montana 
mit dem Auto. 
Dauer: 47 Minuten. 
Glücklicherweise war 
nicht so viel Verkehr.  

Wir haben in Crans-
Montana direkt ein 
Parkhaus und schnell ei-
nen freien Parkplatz ge-
funden. Der Tagespreis 
für einen Parkplatz war 
angemessen.  

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Avalanche Pro Shop Alex Sport, les bou-
tiques 

Google Maps - Gemeinde Crans- 
Montana 

Problem Keine Bestätigung / Ant-
wort erhalten 

- - - - 

Lösung Telefonanruf, um nach-
zufragen 

- - - - 
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Etappen 6. Etappe 7. Etappe 8. Etappe 9. Etappe 10. Etappe 

Kundenaktion Alex Sport finden Auf Bedienung warten Gutschein vorweisen GPS-Gerät installieren Vertrag unterschrei-
ben 

Beobachtung / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Das Parkhaus war mit 
dem Alex Sport ver-
bunden. Wir folgten 
der Beschilderung. 

Wir mussten zehn Minuten 
auf die Bedienung warten, 
obschon einige Mitarbei-
tende nicht beschäftigt wa-
ren. 

Die Bedienung wusste 
nichts von unserem Gut-
schein. Mitarbeiterin 
rief direkt ihren Chef an 
und dieser kam persön-
lich vorbei. Dieser 
wusste jedoch auch von 
nichts.  

Die Bedienung hat uns 
das GPS-Gerät gut er-
klärt. Dieses hatte Mühe 
sich mit dem WLAN zu 
verbinden. 
Wir haben uns entschie-
den eine Route mit vie-
len Restaurants und gu-
ter Aussicht zu wählen. 
Die Route wurde mit der 
Schwierigkeit „mittel-
mässig“ eingestuft. 

Nachdem wir den Ver-
trag gelesen hatten, 
haben wir ihn unter-
schrieben.  

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Alex Sport, les bou-
tiques 

Alex Sport, les boutiques Alex Sport, les bou-
tiques 
Energy Bike District 

Alex Sport, les bou-
tiques, 
Energy Bike District 

Alex Sport, les bou-
tiques 

Problem - Wir fühlten uns nicht will-
kommen. 

Das Sportgeschäft Alex 
hatte keine Information 
von unserem Gutschein 
und wusste nicht wem 
sie die Rechnung stellen 
müssen. 

Das GPS-Gerät hatte 
Mühe sich mit dem 
WLAN zu verbinden. Das 
GPS-Gerät funktionierte 
nur in einem schmalen 
Gang, was sehr mühsam 
war, weil die anderen 
Kunden durch diesen 
Gang liefen. 

Inhalt des Vertrages 
wurde vom Personal 
nicht erläutert.  

Lösung - Direkt den Kunden bedie-
nen oder nachfragen, ob 
er/sie schon von jemandem 
anderem bedient werde. 

Bessere Kommunikation 
zwischen Energy Bike 
District, Schule und de-
ren Partner 

Verbindungsprobleme 
beheben 

Inhalt des Vertrages 
sollte vom Personal 
grob erklärt werden 
(Rechte, Pflichten etc.)  
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Etappen 11. Etappe 12. Etappe 13. Etappe 14. Etappe 15. Etappe 

Kundenaktion Einführung E-Bike durch 
Mitarbeiter 

Start Biketour Ausprobieren der ver-
schiedenen Modi 

Starker Anstieg Downhillfahrer unter-
wegs 

Beobachtung / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Die Mitarbeiterin hat 
uns zu den Fahrrädern 
begleitet, aber sie hat 
uns keine Einführung ge-
geben. Erst als wir schon 
wegfahren wollten, kam 
ein anderer Mitarbeiter 
und erklärte uns die E-
Bikes in einer Kurzvari-
ante. Helme wurden uns 
zur Verfügung gestellt.  

Wir mussten den Start 
der Route suchen, da 
dieser nicht beim Alex 
Sport war.  

Nach der Suche des 
Startpunkts, haben wir 
die verschiedenen Modi 
der E-Bikes getestet. 
Alle Modi haben ein-
wandfrei funktioniert.  

Obwohl es eine mittel-
mässige Route war, gab 
es einen langen und 
steilen Aufstieg. Wir 
hatten Mühe und muss-
ten das Bike teilweise 
stossen.  

Ein rasanter Downhill-
fahrer kam uns in einer 
enormen Geschwindig-
keit entgegen.  

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Alex Sport, les boutiques Energy Bike District Alex Sport, les bou-
tiques 

Energy Bike District Energy Bike District 

Problem Schlechte Einführung 
der E-Bikes. 

Weg zum Startpunkt 
wurde nicht angezeigt.  

- Langer und steiler An-
stieg, welchen wir nicht 
fahrend bewältigen 
konnten, da wir zu spät 
auf einen einfacheren 
Modus geschaltet ha-
ben. 

Gleicher Radweg für 
Downhillfahrer und E-
Bike-Fahrer. 

Lösung Die verschiedenen Modi 
sollten dem Kunden kurz 
erklärt werden. 

Die Route sollte bei Alex 
Sport anfangen, damit 
der Kunde den Weg 
nicht suchen muss oder 
das Personal sollte den 
Weg zum Startpunkt er-
klären. 

- Signalisieren von steile-
ren Anstiegen auf dem 
GPS-Gerät. 

Routen klar trennen da 
evtl. auch Anfänger un-
terwegs sind. 
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Etappen 16. Etappe 17. Etappe 18. Etappe 19. Etappe 20. Etappe 

Kundenaktion Mittagspause im Res-
taurant Arnouva 

Wo weiter? Aussicht geniessen Fahrt auf holprigen We-
gen 

Fahrverbot 

Beobachtung / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Im Restaurant Arnouva 
assen wir eine Pizza. 
Diese war sehr lecker 
und wir konnten auf der 
Terrasse verweilen. Das 
Restaurant hatte eine 
grosse Kundschaft.  

Nach dem Mittagessen 
mussten wir zuerst die 
Route suchen. Die 
Route, die das GPS an-
zeigte, führte über einen 
(wahrscheinlich neu ge-
bauten) Go-Kart Platz. 
Wir waren verwirrt.   

Für uns war die Naviga-
tion mit dem GPS sehr 
mühsam. Man musste 
die Karte immer weiter-
ziehen. Man sah nicht 
direkt, wo man sich be-
fand. 

Die Wege waren teils 
sehr holprig und ausge-
waschen, da der Regen 
tiefe Spuren in den erdi-
gen Velowegen im Wald 
hinterliess.  Dies könnte 
für unerfahrene Ve-
lofahrer gefährlich sein.  

Wir stiessen auf unserer 
Route auf ein Fahrver-
bot. Wir wussten nicht, 
ob wir weiterfahren 
durften. Es war keine In-
formation vorhanden.  

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Bergrestaurant Arnouva Energy Bike District Energy Bike District Energy Bike District Energy Bike District 

Problem Sehr lange Wartezeit bis 
die Bedienung auf uns 
aufmerksam wurde. 

Route auf dem Gerät 
führte durch eine Go-
Kart-Fahrbahn. Daneben 
war eine Abzweigung 
mit drei verschiedenen 
Möglichkeiten für die 
Weiterfahrt. Wir muss-
ten einige Wege auspro-
bieren, bis wir den rich-
tigen Weg erwischten. 

Eine Person war immer 
mit dem Gerät beschäf-
tigt, was sehr mühsam 
für die andere Person 
war, da die soziale Kom-
ponente eines Veloaus-
fluges verloren gingen. 
Zudem konnte die Per-
son, welche das GPS-Ge-
rät bediente, die Umge-
bung nicht bestaunen. 

Schlechte Strassenver-
hältnisse bremsen den 
Fahrspass.  

Fahrverbot auf unserer 
Route 

Lösung Bessere Gastfreund-
schaft 
 

Beschilderung oder rich-
tige Route auf dem GPS-
Gerät direkt anzeigen 
lassen. 

Beschilderung wäre kla-
rer gewesen. 

Die Wege sollten regel-
mässig unterhalten wer-
den. 

Strecken, die gesperrt 
sind, sollte man nicht 
auf dem GPS-Gerät als 
Route anzeigen. 
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Etappen 21. Etappe 22. Etappe 23. Etappe 24. Etappe 25. Etappe 

Kundenaktion Kurzer Abschnitt guter 
Weg 

Weiterfahrt auf Haupt-
strasse 

Weg vom GPS-Gerät 
nicht vorhanden 

Abkürzung durch das 
Dorf 

Retour Alex Sport 

Beobachtung / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Ein kurzer Teil der Wege 
war mit Sand bedeckt, 
was sehr gemütlich war. 
Dies ist viel angenehmer 
für die Velofahrer. 

Bei unserer Route muss-
ten wir ein Teil auf der 
Hauptstrasse fahren. 

Auf dem GPS-Gerät war 
ein Weg eingezeichnet, 
den es in Wirklichkeit 
gar nicht gab. Da wir 
schon bei der ganzen 
Fahrt die Strecke suchen 
mussten, wurde unsere 
Stimmung schlechter. 

Aufgrund unserer 
schlechten Stimmung 
entschieden wir uns, die 
Route abzubrechen und 
die Velos zurückzubrin-
gen. 

Wir mussten mit unse-
ren Handys auf Google 
Maps nachschauen, wo 
sich das Sportgeschäft 
Alex Sport befindet. 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Energy Bike District Energy Bike District Energy Bike District, Alex 
Sport, les boutiques 

Energy Bike District Energy Bike District 
GoogleMaps 

Problem - Für Familien mit Kindern 
können Hauptstrassen 
gefährlich sein. 

Wir mussten einige 
Male die Route suchen. 
Der angezeigte Weg auf 
dem GPS-Gerät ent-
sprach nicht der Wirk-
lichkeit. Der Sattel 
wurde unbequem. 

Keine Motivation, weil 
die Route schlecht be-
schildert war und das 
GPS-Gerät eher müh-
sam, als hilfreich war. 

Auf GPS-Gerät wurde 
keine neue Route be-
rechnet.  
Alex Sport ist kein End-
punkt der Route. 

Lösung - In Routenbeschrieb er-
wähnen, dass ein Teil 
auf der Hauptstrasse ge-
fahren werden muss. 

Bessere Beschilderung 
oder Anzeige auf GPS-
Gerät und bequeme Sät-
tel. 

Herkömmliche Beschil-
derung nutzen 

Man sollte seine Route 
abbrechen können und 
das Sportgeschäft als 
Endpunkt eintragen. 
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Etappen 26. Etappe 27. Etappe 28. Etappe 29. Etappe 30. Etappe 

Kundenaktion Abgabe E-Bike nicht 
möglich 

Zeitvertrieb: Bierkon-
sum 

Zeitvertrieb: Auto be-
staunen 

Abgabe E-Bikes Heimfahrt 

Beobachtung / 
wortgetreue Wie-
dergabe 

Als wir beim Sportge-
schäft ankamen, stan-
den wir vor verschlosse-
nen Türen. 

Wir entschieden uns ein 
kühles Bier zu geniessen 
und die Route zu be-
sprechen. Die Bedie-
nung war sehr freund-
lich. Im Restaurant hatte 
es wenig Kundschaft.  

Uns wurde angeboten in 
einem Ferrari Beifahrer 
sein zu können (gegen 
Bezahlung). 

Die Abgabe der E-Bikes 
war sehr unkompliziert. 
Sie nahmen die Bikes 
ohne lange Diskussion 
zurück. 

Am Schluss nahmen wir 
die Heimfahrt mit dem 
Auto in Angriff, welche 
problemlos verlief. Wir 
folgten der Beschilde-
rung nach Siders 

Dienstleister, die 
die Kundenaktion 
beeinflussen 

Alex Sport, les bou-
tiques 

Café le Postillon Spendenaktion für Kin-
der 

Alex Sport, les boutiques - 

Problem Die Öffnungszeiten von 
Alex Sport wurden uns 
nicht kommuniziert.  

- - - - 

Lösung Bei Abholung über Öff-
nungszeiten informie-
ren. 

- - - - 
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3 Zufriedenheitsanalyse 

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

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

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

Sportgeschäft, Avalanche Sport, war weniger gut. Auf die E-Mail Reservationsanfrage haben wir nie eine 

Rückmeldung erhalten. Wir haben uns entschieden, die E-Bikes am 20. Juli 2019 beim Sportgeschäft Alex 

Sport zu mieten. Die Reservierung per Telefon verlief problemlos, jedoch möchten wir anmerken, dass die 

Verständigung nur auf Französisch klappte. Um sicherzustellen, dass die Geräte tatsächlich funktionieren, 

haben wir zwei Tage vor der Probefahrt das Sportgeschäft erneut kontaktiert. 

Wir fuhren mit dem Auto nach Crans-Montana und dort haben wir sofort ein Parkhaus gefunden. Die 

Anreise nach Crans-Montana war sehr einfach. Dieses Parkhaus war mit dem Sportgeschäft Alex Sport 

verbunden, was uns die Suche nach dem Unternehmen erleichtert hat. Beim Sportgeschäft mussten wir 

10 Minuten auf eine Bedienung warten, obwohl einige Mitarbeiter keine Kunden bedienten. Als wir 

schliesslich bedient wurden, wusste die Verkäuferin nichts von unserem Gutschein. Sie hat direkt den Chef 

kontaktiert, jedoch wusste dieser auch nichts davon. Als wir den Mitarbeitenden die Situation erklärt hat-

ten, erhielten wir das GPS-Gerät. Wir mussten dies in einem schmalen Gang programmieren, weil sonst 

das GPS-Gerät keine Verbindung zum WLAN herstellen konnte. Die Verkäuferin hat uns sehr gut beim Pro-

grammieren des GPS-Gerätes geholfen. Wir haben uns für eine «mittelmässige» Route, 1.5 bis 3 Stunden, 

mit Restaurants und Panorama entschieden. Die Anweisungen zum Gebrauch der E-Bikes mit den Modi 

waren hingegen schlecht. Erst als wir schon beinahe wegfuhren, kam ein Verkäufer und erklärte uns kurz 

wie die E-Bikes funktionieren.  

Beim Start der Biketour hatten wir sehr grosse Mühe den Startpunkt der Route zu finden, da dieser 

nicht bei Alex Sport war. Nachdem wir den Startpunkt schliesslich fanden, haben wir direkt die verschie-

denen Modi der E-Bikes getestet und waren über die Leistung der E-Bikes erstaunt. Nach drei Minuten 

fanden wir auch das erste Restaurant unserer Velotour. Für eine «mittelmässige» Route hatten wir einen 

langen und steilen Anstieg. Rebecca hatte Mühe, da sie einen derartigen langen Anstieg nicht erwartet 

und dementsprechend den Modus zu spät gewechselt hatte. Somit musste sie anschliessend das schwere 

E-Bike den Hang hinaufstossen. Nach einigen Metern kam ein Downhillfahrer mit grosser Geschwindigkeit 

auf uns zu. Wir waren schockiert, dass Downhillfahrer und E-Bikefahrer die gleiche Strecke fahren dürfen. 

Beim Restaurant Arnouva haben wir uns entschieden zu essen. Es dauerte relativ lange, bis die Bedie-

nung auf uns aufmerksam wurde. Unser Essen war sehr lecker und das Panorama wunderschön. Nach 

unserer kleinen Mittagspause fuhren wir mit unserer Velotour fort. Dies war schwieriger als gedacht, weil 
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die Route, welche uns angezeigt wurde, über einen Go-Kart Platz führte. Wir hatten Schwierigkeiten uns 

anhand des GPS-Gerätes zu orientieren und schlugen einige Male den falschen Weg ein, bis wir wieder auf 

der richtigen Route waren.  

Eine kurze Strecke mussten wir auf einer ausgewaschenen Flurstrasse bewältigen. Der Regen hatte Lö-

cher in den erdigen Boden gespült, was die Route sehr holprig machte. Da man eine enorme Geschwindig-

keit erreichen kann, ist die Sturzgefahr bei solchen Wegen sehr hoch. Die schlechten Strassenverhältnisse 

bremsten unseren Fahrspass. Bei dieser Flurstrasse stiessen wir auf ein Fahrverbot. Wir wussten nicht, ob 

wir weiterfahren durften. Ein Teil der Flurstrasse war sandig, was sehr angenehm für uns als Velofahrer 

war. Nach diesem Flurweg landeten wir auf der Hauptstrasse von Crans-Montana, welche ein grosses Ver-

kehrsaufkommen aufwies. Dies gefiel uns nicht, weil es schnell zu Unfällen führen könnte und für Kinder 

gefährlich ist. 

Allgemein hatten wir sehr grosse Mühe mit der Navigation. Teils waren Wege nicht vorhanden oder es 

wurden uns zu viele Wege angezeigt, was die Navigation mit dem GPS-Gerät sehr erschwert hat. Ein wei-

terer Punkt ist, dass unser aktueller Standort zwar immer auf der Karte vorhanden war, jedoch wanderte 

die Karte nicht mit dem Standort mit und man musste die Karte bis zum aktuellen Standort jeweils weiter-

ziehen. Unsere Stimmung kippte, da wir vermehrt mit dem Suchen des richtigen Weges beschäftigt waren. 

Des Weiteren war der Sattel des E-Bikes sehr hart. Wir haben uns entschieden eine Abkürzung durch das 

Dorf zu nehmen und die E-Bikes zurückzugeben. Als wir einen neuen Weg eingeschlagen haben, wurde die 

Route auf dem GPS-Gerät nicht angepasst. Aus diesem Grund nutzten wir Google Maps auf unseren Han-

dys, um den Weg durch das Dorf zum Sportgeschäft Alex Sport zu finden.   

Als wir bei Alex Sport angekommen sind, bemerkten wir, dass das Geschäft während der Mittagspause 

geschlossen hatte und wir die Velos nicht abgeben konnten. Daher haben wir uns entschieden in einem 

Restaurant ein Bier zu trinken und den Tag Revue passieren zu lassen. Die Bedienung in diesem Restaurant 

war sehr freundlich. Während der Trinkpause im Restaurant wurde uns von einer vorbeilaufenden Person 

eine Ferrarifahrt gegen Entgelt angeboten. Es handelte sich um eine Spendenaktion für Kinder. Da das 

Sportgeschäft erst in einer Stunde wieder öffnete, entschieden wir uns die sportlichen Autos auf dem Platz 

zu bestaunen. Die Rückgabe der E-Bikes erfolgte schnell und unkompliziert.     

Was wir hervorheben möchten ist das wunderschöne Panorama während der ganzen Fahrt. Dieses Kri-

terium des GPS-Gerät stimmte mit der Wirklichkeit überein. 

Die Heimreise via Auto war sehr gemütlich. Es gab keinen Stau auf dem ganzen Heimweg. 

  



14 
 

4 Massnahmen 

• Die Kommunikation zwischen Schule, Partnergeschäft und Energy Bike District sollte verbessert 

werden. Alle Partner sollen über Gutscheine, Rechnungsträger, Testpersonen der App etc. aufge-

klärt werden.  

• Dem Kunden sollte in jedem Geschäft Gastfreundschaft und schnelle Betreuung gewährleistet 

werden. 

• Die Mitarbeiter im Partnergeschäft sollten mehr Infos über die App erhalten, damit keine techni-

schen Probleme (u. a. WLAN) auftreten und die Einführung reibungslos funktionieren kann. 

• Eine kurze Einführung zu der E-Bike Anwendung (Start-Modus, verschiedene Modi, Beginn der 

Route, Bremsen, Kleidung, Abgabe E-Bikes etc.) wäre sehr hilfreich. 

• Die Velorouten sollten strikt von anderen Wegen wie Downhillabfahrten, Wanderwegen, Auto-

strassen getrennt sein, da man mit dem E-Bike ein schnelles Tempo erreichen kann.  

• Um Missverständnisse betreffend der richtigen Route auf dem GPS-Gerät zu vermeiden, wäre 

eine verständliche Beschilderung hilfreich. Auch das Signalisieren von anderen Dienstleistern 

(Restaurant, Seilbahn, Go-Kart-Fahrbahn etc.) auf dem GPS-Gerät würde helfen, die richtige Ve-

loroute zu finden.  

• Damit die Fahrer den geringstmöglichen Aufwand während der Velotour haben, sollte sich auf 

dem GPS-Gerät der Standort automatisch mit der Karte weiterbewegen.  

• Die Velorouten sollten keine Fahrverbote enthalten. Dies sollte nur der Fall sein, wenn es vorher 

vom Anbieter so kommuniziert wurde oder auf dem Gerät signalisiert ist. 

• Die Velorouten sollten der im GPS-Gerät angegebenen Schwierigkeit entsprechen oder dement-

sprechend auf dem GPS-Gerät signalisiert werden. Dies gilt für steile Anstiege/Abhänge und all-

gemeine Strassenverhältnisse. 

• Der Velosattel könnte kundenfreundlicher gemacht werden, damit er sich für längere Velotouren 

eignet und nicht unbequem wird. 

• Die Route auf dem GPS-Gerät sollte verändert werden, sobald ein anderer Weg eingeschlagen 

wird. Somit ist es unter anderem auch möglich, Alternativen zu wählen.  

• Als Ergänzung der GPS-Geräte könnten die Wege mit Farben markiert werden. Somit würden die 

Farben während des Fahrens zusätzlich zum GPS-Gerät den richtigen Weg weisen. 

• Die E-Bikes sollten mit einem Schloss gegen Diebstahl geschützt werden können. 
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5 Zusammenfassung 

 

Etappen Etappen 1-3  Etappen 4-6 Etappen 7-11 Etappen 12-16 Etappen 17-24 Etappen 25-30 

Kundenaktion - Vorbereitung 
- Kontaktaufnahme 
- Route planen 

- Anreise - Bike entgegen-
nehmen 

- GPS-Gerät instal-
lieren 

- Einführung durch 
Mitarbeiter 

- Biketour bis am 
Mittag  

- Mittagessen 

- Biketour am 
Nachmittag 

 

- Rückgabe  
- Heimreise 

Dienstleister, 
die die Kunden-
aktion beein-
flussen 

- Avalanche Pro 
Shop 

- Alex Sport, Les 
Boutiques 

- Google Maps 

- Gemeinde Crans-
Montana 

- Alex Sport, Les 
Boutiques 

- Alex Sport, Les 
Boutiques 

- Energy Bike Dis-
trict 

- Energy Bike Dis-
trict 

- Alex Sport, Les 
Boutiques 

- Bergrestaurant 
Arnouva 

- Energy Bike Dis-
trict 

- Energy Bike Dis-
trict 

- Alex Sport, Les 
Boutiques 

- Café le Postillon 
- Spendenaktion 

Zufriedenheit Da wir mehrere 
Male telefonieren 
mussten, um die E-
Bike und GPS-Gerät-
Reservation sicher-
zustellen, sind wir 
mit der Kontaktauf-
nahme nicht zufrie-
den.  

Die Anreise verlief 
problemlos. Kein 
Stau und nicht zu 
viel Verkehr. Google 
Maps wies uns den 
richtigen und 
schnellsten Weg. Das 
Parkhaus war direkt 
mit dem Sportge-
schäft verbunden, 
was das Auffinden 
deutlich erleichterte.  

Bei der Einführung 
des GPS-Gerätes und 
der E-Bikes sehen 
wir Verbesserungs-
potential. Wir erhiel-
ten wenig oder gar 
keine Informationen 
zu den E-Bikes, zu 
den Öffnungszeiten 
des Geschäfts oder 
dem GPS-Gerät. Die 
Bedienung fragte 
uns lediglich anhand 

Die E-Bikes garantie-
ren 100% Fahrspass. 
Beeindruckt hat uns, 
wie einfach sie zu 
bedienen sind und 
dass es viele unter-
schiedliche Modi 
gab. Besonders her-
vorheben möchten 
wir den ECO-Modus, 
da wir diesen mit 
Energie sparen und 

Wir hatten einige 
Schwierigkeiten uns 
anhand des GPS-Ge-
rätes zu orientieren. 
Schlussendlich ha-
ben wir unsere Wei-
terfahrt abgebro-
chen, weil das GPS 
einen Weg anzeigte, 
welcher in Wirklich-
keit nicht vorhanden 
war.  

Obwohl die Rück-
gabe der E-Bikes 
problemlos verlief, 
hätten wir mehr 
Gastfreundschaft er-
wartet. Zumal wir 
mind. eine Stunde 
warten und uns die 
Zeit vertreiben 
mussten, bis das Ge-
schäft wieder öff-
nete. 
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welcher Kriterien wir 
die Route wählen 
möchten.  

somit umwelt-
freundlicher assozi-
iert haben. 

Beobachtung/ 
Wortgetreue 
Wiedergabe 

« Nous aimerions ré-
server 2 E-Bike pour 
le 20 juillet 2019 et 3 
E-Bike pour le 14 
août 2019 ainsi que 
les appareils avec 
l’application pour 
nos tours à Crans-
Montana. » 
 
Keine Rückmeldung 
von Avalanche Pro 
Shop. Daher haben 
wir die Bikes bei Alex 
Sport reserviert. 
 
Mit Google Maps die 
Route geplant.  
 

47-minütige Auto-
fahrt nach Crans-
Montana.  
 
Wir haben direkt ein 
Parkhaus und einen 
freien Parkplatz ge-
funden. 
 
Das Parkhaus ist mit 
Alex Sport verbun-
den und wir sind der 
Beschilderung ge-
folgt.  

Wir mussten 10 Mi-
nuten auf die Bedie-
nung warten, ob-
wohl Personal frei 
war.  
 
Es hatte niemand 
Kenntnis (auch nicht 
der Chef) von unse-
rem Gutschein. 
 
Die Bedienung hat 
uns das GPS-Gerät 
erklärt. Das Gerät 
hat sich nicht sofort 
mit dem WLAN ver-
bunden. Wir haben 
uns für eine Route 
der Schwierigkeit 
“mittelmässig” ent-
schieden, auf der es 
viele Restaurants 
und eine gute Aus-
sicht gibt.  
 
 
 

Wir mussten den 
Start der Route su-
chen.  
 
Auf der Route haben 
wir die verschiede-
nen Modi getestet. 
Sie funktionieren 
einwandfrei.  
 
Es gab einen steilen 
Aufstieg. Rebecca 
musste ihr Bike stos-
sen.  
 
Ein rasanter Down-
hillfahrer kam uns in 
einer enormen Ge-
schwindigkeit entge-
gen.  
 
Beim Restaurant as-
sen wir eine Pizza zu 
Mittag.  

Nach dem Mittages-
sen mussten wir die 
Route suchen. Das 
GPS zeigte uns einen 
Weg über eine 
(wahrscheinlich neu 
gebaute) Go-Kart-
Bahn. 
Wir waren verwirrt.  
 
Die Navigation mit 
dem GPS war müh-
sam. Man konnte 
nicht erkennen wo 
man sich genau be-
fand. 
 
Die Wege waren 
holprig und ausge-
waschen. 
 
Wir stiessen auf ein 
Fahrverbot. “Dürfen 
wir weiterfahren o-
der nicht?” Es gab 
keine Infos.  
 
 

Wir haben mit Hilfe 
von Google Maps 
den Weg zurück zum 
Sportgeschäft ge-
sucht. 
 
Das Sportgeschäft 
war geschlossen. 
 
Wir entschieden uns, 
ein Bier zu trinken 
und die Route zu be-
sprechen.  
 
Dann wurde uns an-
geboten gegen Be-
zahlung in einem 
Ferrari mitzufahren.  
 
Die Abgabe der Bikes 
verlief problemlos.  
 
Die Heimfahrt verlief 
reibungslos, wir folg-
ten der Beschilde-
rung nach Sierre.  
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Nach dem Durchle-
sen des Vertrages, 
haben wir ihn unter-
schrieben. 
 
Es gab keine Einfüh-
rung zu den E-Bikes. 
Erst als wir abfahren 
wollten, erklärte uns 
ein Mitarbeiter kurz 
die Modi der E-Bikes.  

Ein kurzer Teil der 
Strecke war sandig 
und angenehm zum 
Fahren. 
 
Einen Teil mussten 
wir auf der Haupt-
strasse fahren. 
 
Das GPS zeigte uns 
einen Weg an, den 
es nicht gab. Deswe-
gen haben wir die 
Route abgebrochen.  
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Anhang 

 
Anhang 1: Mietvertrag E-Bike 
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Anhang 2: Öffnungszeiten Alex Sports, les boutiques 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


