Interview mit Philippe Magistretti, CEO der Remontées Mécaniques de Crans-Montana-Aminona (CMA) SA

Urlaub auf der Sonnenseite
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Blauer Himmel, stiebender Schnee und rasante Abfahrten: Für viele
sind Skier ‘die Bretter, die die Welt bedeuten’ – und ein gelungener
Skiurlaub das Highlight schlechthin. Doch nicht nur Wintersportbegeisterten und solchen, die es werden wollen, bietet die Remontées
Mécaniques de Crans-Montana-Aminona (CMA) SA eine Vielzahl an
Angeboten, auch Liebhaber vieler anderer Sportarten und Freizeitaktivitäten kommen im französischen Teil der Schweiz gelegenen
Crans-Montana voll auf ihre Kosten – und das nicht nur im Winter.

Auf den Berg und wieder herunter: Zehn eigene Lifte und 15 Gondeln und Sessellifte
sorgen für komfortable Beförderung und unvergleichliche Aussicht
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Die Sonnenseite des Lebens können Urlauber in Crans-Montana zu jeder Jahreszeit
genießen: Die südliche Lage garantiert viel Sonne und angenehme Temperaturen
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Gut aufgestellt
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einzelnen Unternehmen, die je-

Wir müssen unser Angebot noch bekannter machen –
wir haben so viel zu bieten.

Herzhafte regionale Spezialitäten, eine herrliche Landschaft zum Wandern im Sommer sowie rasante Abfahrten im Winter – die CMA bietet großartigen Urlaub
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