
 

 

 

Projekt Langlaufpass-App 
 

An der Delegiertenversammlung in Wildhaus wurde gemäss Protokoll grünes Licht gegeben 

für die Umsetzung des Projektes Langlaufpass-App.  

 

Loipen Schweiz informiert mit diesem Schreiben über das Projekt und das weitere Vorgehen. 

 

Was ist wichtig zu wissen über die App: 
 

 Die App wird in den Betriebssystemen Android und iOS angeboten 

 Der bisherige Langlaufpass als Karte wird über Jahre weiterhin angeboten und kann 

wie bis anhin ganz normal bei den LO’s und der GST bestellt werden 

 Den Langlaufpass fälschen, keinen kaufen wollen, „heute-gerade-nicht-dabei-haben“: 

All das bleibt genau gleich, ob der Pass als App oder als Karte angeboten wird 

 Der Käufer wählt seine Loipenorganisation aus, und das Geld fliesst direkt auf das 

Konto der angewählten Loipenorganisation 

 Es wird von Loipen Schweiz eine Vorlage zur Verfügung gestellt, welche dem Mailing 

der LO’s beigelegt werden kann. Dabei wird der genaue Ablauf für das Herunterladen 

der App erklärt. Jede LO soll aber weiterhin auch einen Einzahlungsschein versenden 

mit dem Mailing, damit der Käufer wählen kann, wie er den Langlaufpass beziehen 

möchte. Wenn der Käufer den Langlaufpass als App wählt, muss er sich bewusst sein, 

dass er das Handy beim Langlaufen dabeihaben muss und er zur Kontrolle angehalten 

wird.  

 Für die LO’s entstehen keine direkten Kosten. Es wird bei einer Bezahlung über eine 

Kreditkarte ein handelsüblicher Abzug erfolgen. (Momentaner Stand: ca.2.5%+0.30 

Rappen) 

 Das Ziel ist es, auf die Saison 18/19 auch die Örtliche Saisonkarte, Wochenkarten und 

Loipentickets über die App anzubieten 

 Der Kontrolleur benötigt kein spezielles Gerät zur Kontrolle. Grüner 

Hintergrund=Pass gekauft, roter Hintergrund und Kreuz über das Foto =Pass nicht 

gekauft oder ungültig (abgelaufen) 

 Alle Loipenorganisationen können mitmachen 

 Alle Loipenorganisationen verpflichten sich dazu, den über die App gekauften 

Langlaufpass zu akzeptieren 

 Gratis-Langlaufpässe an Loipenmitarbeiter empfehlen wir vorerst noch als Karte 

abzugeben  

 Hier ein erster Layout-Entwurf, wie der Langlaufpass auf der App aussehen könnte. 

Loipen Schweiz wird zusammen mit der Firma Payrexx die weiteren Details planen 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Hauptgrund, dass Loipen Schweiz das Projekt im vergangenen Winter/Frühjahr 

intensiv verfolgt hat, ist folgender: In diversen grösseren LO’s wurde ebenfalls an der 

Lancierung eines digitalen Langlaufpasses gearbeitet. Loipen Schweiz will mit diesem 

gesamtschweizerischen Projekt klar verhindern, dass ein „Wildwuchs an Langlaufpass 

App‘s“ entsteht und somit plötzlich ein Kontrolleur diverse Varianten des „Schweizer 

Langlaufpass als App“ kennen und akzeptieren muss.  
 

Weiteres Vorgehen: 

 

 Die Firma Payrexx wird ein Anmeldeformular erstellen, welches an alle LO geschickt 

wird. Mit diesen Angaben wird dann der Bank-Account für jede einzelne Loipe erstellt 

 Loipen Schweiz wird bei der Entwicklung dabei sein und arbeitet eng mit der Firma 

Payrexx zusammen im kommenden Sommer  

 An den Infotagen in Schmerikon und Nottwil wird jemand von der Firma Payrexx 

anwesend sein und anhand eines Manuals, welches allen LO’s zur Verfügung gestellt 

wird, den Download und die Handhabung des Apps detailliert erklären 

 

Kommunikation 

 

 Im Anhang findest du ein PDF, welches du für deine interne Kommunikation 

(Internet-Seite, Broschüre usw.) verwenden kannst. 

 

 

Für Fragen rund um die Langlaufpass-App stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung. 

 

Geschäftsstelle Loipen Schweiz 

Luzia Wanner 

 

So ungefähr wird der Langlaufpass in Zukunft aussehen. 


