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Haslital und König Mätthel – eine Herzensangelegenheit 

Matthias Glarner bekennt sich zu seiner Heimat. Der Schwingerkönig wird ab sofort neuer Markenbotschafter 

für das Haslital. Glarner soll die Gäste auf eine Reise mitnehmen, ihnen die schönsten Orte empfehlen sowie 

Geheimtipps preisgeben – und dies alles unter dem Slogan: Haslital. Meine Heimat. Ab dem 14. Dezember 

2016 startet mit der Online-Werbekampagne die erste Aktion der neuen Partner.  

Wir befinden uns im Jahre 2016. Im Haslital. Genauer gesagt: Auf dem Alpen tower auf 2245 Meter über dem Mee-

resspiegel. Es ist Montag, der 12. Dezember 2016. Die Sonne scheint und die Aussicht ist eines Königs würdig. Der 

Blick auf die 400 Berggipfel ist schlicht majestätisch. Auf dem Dach des Haslitals, bei einer gemütlichen Kaffeerunde, 

startet die dreijährige Partnerschaft zwischen Haslital Tourismus und dem Schwingerkönig von Estavayer, Matthias 

Glarner. Als symbolischer Wegweiser wird Glarner ein Steinmännchen überreicht. Das Steinmännchen besteht aus 

Steinen aus den verschiedenen Tälern und soll damit die Vielfalt des Haslitals aufzeigen. Ab dem 14. Dezember zeigt 

Glarner unter dem Hashtag #verliebtinshaslital seine Heimat im Wintergewandt – das Steinmännchen wird dabei auf 

seinen Bildern ein ständiger Begleiter sein.  

 

Ein „Böser“ hat sich in seine Heimat verliebt 

Bis zu seinem 22. Lebensjahr hat Glarner in Meiringen gewohnt, bis er aus praktischen Gründen nach Heimberg ge-

zogen ist. Das Haslital ist und wird aber immer seine Heimat bleiben. Als Haslital Tourismus um eine Partnerschaft 

anfragte, war für ihn unmittelbar klar, dass er seine Heimat vertreten will – dies war schlicht eine Herzensangelegen-

heit. Im Haslital schlägt das Herz des Schwingerkönigs höher, da es letzten Endes auch der Ort ist, an welchem der 

Grundstein für seine Erfolge gelegt wurde. Diese natürliche, herzliche und bodenständige Persönlichkeit passt wie 

angegossen zum Haslital und prädestiniert ihn zu einem Markenbotschafter, mit dem eine langjährige Partnerschaft 

eingegangen werden kann.  

Hinzu kommt, dass Glarner längst im Tourismus arbeitet – genauer gesagt: Bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg. 

Er kennt die Wünsche der Gäste und hat bereits in der Vergangenheit einen grossen Teil dazu beigetragen, dass sich 

die Gäste im Haslital zufrieden fühlen. „Meine Leidenschaft“, so Glarner, „gilt in erster Linie der Region, dem Haslital. 

Bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg kann ich diese Leidenschaft leben und mich gleichzeitig für die Heimat ein-

setzen. Und zudem kann ich an einem Ort arbeiten, wo andere Leute in die Ferien kommen. Das ist doch ein Traum, 

oder?“ 

 

Das Haslital hat mit Matthias Glarner den idealen Botschafter gefunden. Ein „Böser“, der sich in seine Heimat verliebt 

hat und  zu einem freundlichen König wurde. Haslital. Die Heimat des Schwingerkönigs 2016.  


