Kolumne September 2018

Danke
Danke sagen geht immer. Die RIGI BAHNEN AG bedankt sich bei der einheimischen Bevölkerung
rund um den Berg. Analog des letzten Jahres tun wir das explizit, um uns für Ihre Gastfreundschaft
unseren Gästen gegenüber aus nah und fern zu bedanken. Diese fragen Sie nach dem Weg,
haben beim Parking kein Münz dabei oder wissen nicht, bei welcher Station sie aussteigen
müssen. Sie als Einheimische helfen und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch
Zusatzverkehr an stark frequentierten Tagen auf Quartierstrassen oder Wartezeiten auf der Bahn
gilt es zu erdulden. Hierfür gebührt Ihnen ein grosses Dankeschön.
Warum sagt man eigentlich dankbar? Weil der Mensch gewöhnlich keinen Dank bar ausdrückt.
Auch wir nicht, doch wir kommen dem «Baren» relativ nahe. Jede Leistung hat einen Wert und auf
der Rigi gibt es wertvolle Erlebnisse zu kaufen. Doch statt diese bezahlen zu müssen, schenken
wir sie Ihnen. Kostenlos geniessen Sie Spezialangebote für Einheimische. Sie beinhalten 32
Plätze im Schwebenden Restaurant für die Weggiser (hat bereits am 20. September
stattgefunden) oder 36 Sonnenuntergangsfahrten inkl. Znacht am 28. September für Vitznauer und
Gersauer und 30 Fonduefahrten im Januar 2019 für Arther und Lauerzer. Wie kommen Sie zu
diesen offerierten Angeboten? Indem Sie sich auf www.rigi.ch/meinerigi registrieren und mit etwas
Glück vom Losentscheid begünstigt werden. In der lokalen Presse wurden die ersten Inserate
dazu publiziert, weitere folgen.
Zur Dankbarkeit passt auch folgende Aussage: «Viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass
ein Dank nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden wird.» Mit diesen Zeilen wollen wir unsere
Dankbarkeit Ihnen gegenüber ausdrücken. Und ganz im Sinne unserer Verblüffungsabsichten
sprechen wir diesen Dank nicht bloss aus, sondern lassen ihn Sie mittels eines GratisErlebnisangebots direkt erleben. Einverstanden, leider nicht für Jede und Jeden und dies wurde
uns letztes Jahr auch vereinzelt vorgeworfen, aber immerhin: Danke sagen wir allen, das Los
entscheidet über die Teilnahme an diesen Erlebnisfahrten. Registrieren lohnt sich. Und falls Sie
nicht zu den Glücklichen gehören, diese Erlebnisse sind auch ganz einfach buchbar.

Mit dankbaren Grüssen

Frische Rigi-Grüsse

Stefan Otz
CEO RIGI BAHNEN AG
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