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Up to date: Der neue E-Concierge von Grindelwald Tourismus 

Modern, mobil, zukunftsorientiert: Grindelwald Tourismus bietet seinen Gästen ab sofort einen persönlichen 

E-Concierge an. Alle relevanten Informationen wie Wetter, Fahrpläne, Betriebszustände oder Webcams sind 

in einer einzigen Applikation vereint – in der sogenannten tweebie-Web-App von Grindelwald Tourismus.  

 

Wann fährt eigentlich der nächste Zug? Was für Wetter wird wohl morgen in Grindelwald sein? Welche Transportan-

lagen sind geöffnet? Was für Apps brauche ich überhaupt, um diese Informationen zu erhalten? Fragen über Fragen – 

und alle schwirren in Form von grossen Fragezeichen über den Köpfen der Feriengäste.  Was tun? Grindelwald Tou-

rismus nimmt sich neben Zermatt und Pontresina als erste Tourismusdestination in der Schweiz der digitalen Zukunft 

an und lässt mit der tweebie-Web-App alle Fragezeichen auf einen Schlag in Dunst aufsteigen. Der Feriengast 

braucht lediglich den QR Code zu scannen oder unter entsprechendem Link die Applikation abzurufen (cf. unten). Die 

Anwendung kann nun gestartet werden und liefert einfach und schnell Antworten auf die dringendsten Fragen. So 

einfach geht’s.  

 

tweebie-Web-App: Ein mobiler Concierge für alle Feriengäste 

Seit Mitte 2016 arbeitet Grindelwald Tourismus zusammen mit ipeak Infosystems GmbH an einer Weiterentwicklung 

des bestehenden TV-Infokanals. Die erste Version, die Basisversion, der neuen digitalen Kommunikationslösung 

„tweebie“ kann ab sofort heruntergeladen und genutzt werden. Die tweebie-Web-App ist weltweit die erste destina-

tionsübergreifende Applikation – davon profitieren sowohl die Tourismusbranche wie auch ihre Gäste.  

Die App kann unter nebenstehendem QR Code gescannt oder unter folgendem Link 

abgerufen werden:  

https://my.ibexfusion.com/app/launch/1ab92f88-bb90-11e6-8eca-0cc47a470fc2/app.html 

 

In dieser Basisversion können die Feriengäste sowohl eine 5-Tagesprognose, diverse 

Fahrpläne und die aktuellen Betriebszustände der Transportanlagen abrufen als auch 

auf Webcams, Tagestipps und News zugreifen. Damit die Gäste diese Informationen 

überall abfragen können, ist die Applikation vor allem auf Smartphones (Android und iOS) sowie Touchscreens (Tab-

lets, iPads) ausgerichtet.   

 

Grindelwald Tourismus beschreitet den digitalen Weg und stellt jedem Gast kostenlos einen persönlichen E-

Concierge an die Seite.  Dieser E-Concierge soll in Zukunft mit weiteren nützlichen Funktionen ausgebaut werden, um 

so dem Feriengast in Grindelwald den verdienten, stressfreien Urlaub zu ermöglichen. 

 

 


