
aus dem TVB
Neues

Der monatliche Blick hinter die Kulissen deines 
Tourismusverband Paznaun - Ischgl
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Liebes Mitglied! In dieser Ausgabe von Neues 
aus dem TVB möchten wir dir neue Details 

über den Sommer im Paznaun geben. Wir als 
TVB konzentrieren uns seit einiger Zeit mit vol-
ler Kraft auf die Sommersaison.

 
Das bedeutet:

Wir stehen in den Startlöchern, un-
seren Gästen auf der ganzen Welt 
von den vielfältigen Sommerakti-
vitäten im Paznaun zu erzählen.
Wir unterstützen euch als Gastge-
ber dabei, eure eigenen Sommer-
Angebote vorzubereiten und zu 
warten.

Wir bringen das gesamte Paznaun 
und seine wunderschöne Land-
schaft auf Vordermann.

Daran arbeiten unsere durchschnittlich 55 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag. 
Und ab sofort intensivieren wir wieder unsere 
umfangreichen Außendienst-Tätigkeiten:
Im Winter haben wir trotz aller Einschränkun-
gen die Loipen und Winterwanderwege im 
Paznaun für Einheimische und Tagesgäste 
präpariert. Auch im Frühling möchten wir den 
Paznaunerinnen und Paznaunern sportliche 
Erholung an der frischen Luft ermöglichen. 
Unser Außendienst-Team beginnt daher heu-
er schon früher mit seinem Arbeitsprogramm.

Ab 6. April sind unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verstärkt im ganzen Tal unterwegs 
und kümmern sich um Wanderwege, Freizeit-
einrichtungen und vieles mehr.

Auf der nächsten Seite erfährst du, was im 
Sommer 2021 ansteht und geplant ist.

#2, April 2021

Jetzt machen wir das Paznaun
gemeinsam Sommer-fit!

Für unsere Gäste, aber auch für alle Einheimischen:

Die Sommersaison wird für uns heuer so wichtig wie noch nie. 
Deshalb sind wir schon mitten in den Vorbereitungen. 
Früher als sonst! Hier bekommst du einen ersten Überblick 
darüber, woran wir als TVB derzeit arbeiten.
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Darum kümmert sich unser
Außendienst-Team:
Unsere bis zu 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Außendienst arbeiten ab 6. April unter anderem 
an den folgenden Projekten:

Laufende Tätigkeiten
und Arbeiten

• Überarbeitung und Montage 
(neuer) Wanderweg-Beschilderung

• Pflege, Sanierung und Instandset-
zung der Wander- & MTB-Wege

• Erneuerung von Zäunen, Rinnen, 
Stegen und Brücken

• Instandsetzung, Pflege, Erneuerung 
von diversen Angeboten bzw. von 
Teilbereichen (z.B. Stafali Weiher, 
Adventure Stage, Sandli, Sunny 
Mountain Park, Wellnesspark 
Medrigen)

• Aufbau Minigolf-Anlage Ischgl 
(inkl. Beach-Volleyballplatz, Tram-
polin, Sandkasten & Sitzgarnituren)

• Neue Spielgeräte und Instandhal-
tung Spielplatz Medrigen

• Vorbereitung, Mithilfe, Abbau von 
verschiedenen Veranstaltungen

Größere
Projekte

• Trailpark Paznaun in Galtür 
(Projekt- und Einreichphase; 
geplanter Beginn der Umsetzung 
im September)

• Flow Trail Dias in Kappl 
(Einreichphase; geplanter Beginn 
nach behördlicher Genehmigung)

• Talradwegverbindung 
Ischgl – Kappl (Einreichphase; 
geplanter Beginn nach 
behördlicher Genehmigung)
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Interview mit
Dietmar Walser
Ab sofort möchten wir die die vielfältigen 
Aufgaben der einzelnen Bereiche monatlich anhand 
eines Mitarbeiters zeigen. Den Beginn macht 
Dietmar Walser, der bereits seit über 15 Jahren 
Geschäftsführer des TVB Paznaun - Ischgl ist.
Auch die Koordination der Außendienst-Tätigkeiten 
gehört zu seinem Aufgabenbereich.

TVB-Mitarbeiter im Gespräch:

Du bist seit mehr als 15 Jahren Geschäftsführer des 
Tourismusverbandes. Worin liegen deine Hauptaufgaben?

Als einer von zwei Geschäftsführern des Tourismusverbandes bin 
ich unter anderem für die Organisation, Verwaltung, Infrastruktur 
und Information in unserem Verband verantwortlich. Wir haben 
durchschnittlich 55 engagierte MitarbeiterInnen, die zum Teil schon 
viele Jahre bei uns tätig sind. 

Wie sieht eure Rolle als Tourismusverband aus, was neue 
gesetzliche Regelungen und Corona-Hilfen betrifft?

Wir als Tourismusverband haben hier keinen Informationsvor-
sprung. Die Informationen erhalten auch wir erst, sobald die Re-
gierung sie veröffentlicht hat. Wir bereiten diese dann auf und 
stellen sie unseren Mitgliedern umgehend zur Verfügung. Alle 
Entscheidungen, die uns als Vermieter betreffen, werden aber 
letzten Endes ausschließlich von der Politik getroffen.

Wie stellt ihr als Tourismusverband sicher, dass eure Mitglieder immer über 
alles wichtige – besonders über den Sommer im Paznaun – informiert sind?

Die laufende Information und Einbindung unserer Mitglieder ist eine wesentliche Aufgabe 
des Tourismusverbandes. Hierzu haben wir in den vergangenen Monaten einige Maßnah-
men umgesetzt und werden auch weiterhin unsere Aktivitäten dahingehend verstärken. 
Unter anderem berichten wir seit März monatlich über „Neues aus dem TVB“ und informie-
ren auch über die Arbeitsweise und unterschiedlichen Abteilungen im TVB. Weiters stellen  
wir aktuelle Projekte (Infrastruktur, Marketing, Vermieterakademie, uvm.) und Tätigkeiten 
des TVB vor. Eine wichtige Aufgabe sind laufende Informationen über die Sommersaison, 
mit denen wir bereits begonnen haben. Unser Ziel ist es, dass jeder Vermieter immer dar-
über Bescheid weiß, wie der Sommer im Paznaun aussehen wird. Außerdem möchten wir 
jeden so gut es geht in seinem Betrieb unterstützen.

Du hast Fragen oder Anregungen an den TVB? Melde dich jederzeit bei uns! 
Per Mail unter info@paznaun-ischgl.com oder telefonisch unter 050 990


