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Projekt «Hotel Schwingfest» 2013

Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2013 Burgdorf im Emmental, vom 30. August bis zum
1. September 2013, werden rund 250 000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Als Gastgeber bietet
die Stadt Burgdorf, gemeinsam mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern, ein ganz besonderes Angebot. Auf der Website www.hotel-schwingfest.ch werden Übernachtungsmöglichkeiten zuhause bei
echten Burgdorfern angeboten. Die ersten kostenlosen Zimmer werden ab dem 1. September 2012
aufgeschaltet und das Angebot während der nächsten Monate Schritt für Schritt erweitert.
Rund 250 000 Besucherinnen und Besucher werden anlässlich des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2013 Burgdorf im Emmental erwartet. Vielen von ihnen ist Burgdorf bisher unbekannt, ein Zustand, welchen die Stadt Burgdorf gemeinsam mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern ändern will. Daher werden
von Burgdorferinnen und Burgdorfern einige kostenlose, private Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Ziel
des Projekts ist es nicht, möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern eine Übernachtungsmöglichkeit zu
organisieren, sondern Gäste und Gastgeber zusammenzubringen, um ihnen gemeinsam ein aussergewöhnliches Wochenende in Burgdorf zu bieten.
Die Gastgeberinnen und Gastgeber wohnen in Burgdorf, bieten kostenlos Gästezimmer, Wohnungen, Mansarden oder einfach ein Sofa an, sind freundlich und aufgeschlossen und kennen ihre Stadt mit ihren empfehlenswerten Lokalitäten und Sehenswürdigkeiten wie ihre Westentasche. Sie engagieren sich für das Projekt,
um einen persönlichen Beitrag an das «Eidgenössische» 2013 zu leisten und insbesondere um den Besucherinnen und Besuchern aus der ganzen Schweiz ihre Heimat näherzubringen und aufzuzeigen, wieso ihr Herz
für Burgdorf schlägt.
Bei den Gästen sollte es sich um Schwing-Fans handeln, die sich auf «Land und Leute» einlassen wollen und
offen sind für neue Bekanntschaften und Erlebnisse. Ausserdem setzt das Übernachten bei «Fremden» eine
gewisse Offenheit, aber auch Respekt voraus.
Das virtuelle Hotel auf www.hotel-schwingfest.ch
Die Vermittlung und Buchung der Zimmer erfolgt über die Website www.hotel-schwingfest.ch. Diese ist als virtuelles Hotel aufgebaut, in welchem die Gastgeberinnen und Gastgeber ihre Zimmer kurz vorstellen. Die zukünftigen Gäste können sich auf der Website ihr Wunschzimmer aussuchen und sich mit eigenen Profildaten
für die Unterkunft bewerben. Der Gastgeber entscheidet, wer den Zuschlag als Gast bekommt, und lädt diese
Personen zu sich ein. Das Zimmer gilt erst nach Erhalt einer definitiven Bestätigung als «gebucht».

Nebst den angebotenen Übernachtungsmöglichkeiten enthält www.hotel-schwingfest.ch auch Informationen
zur Stadt Burgdorf, zur Kultur- und Gastroszene, zum Leben im Emmental sowie zu verschiedenen Tourismusangeboten.
Zum Projektstart am 1. September 2012 werden rund zehn Schlafgelegenheiten verfügbar sein. Die gesamte
Website wird anschliessend Schritt für Schritt ausgebaut. Wer sich für ein Zimmer interessiert, aber noch keines erwischt hat, kann sich via Newsletter über die neuen Schlafplätze informieren. Oder sich auch einfach
über Veranstaltungen und Sehenswertes auf dem neusten Stand halten lassen.

Für weitere Auskünfte:
Lorenz Klopfstein, Stadtmarketing Burgdorf, 079 693 84 70

Burgdorf, 1. September 2012

