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Unter der Marke «30 Under 30»
vereint die deutschsprachige
Ausgabe von Forbes seit 2017
junge Pioniere aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz.Wie
dasWirtschaftsmagazinmitteilt,
treffen hier Starköche aufVC-In-
vestoren,Opernsänger auf Start-
up-Gründerinnen und Forscher
auf Olympiasiegerinnen. «Was
sie alle verbindet: Sie verändern
mit ihrem Tun dieWelt.» Dieses
Mal in der Kategorie Technik
auch dabei: die PricenowAG aus
Reichenbach. Auf die Liste ge-
nommen wurden Co-Gründer
Reto Trachsel und Judith Noer-
pel-Schneider.

Fokus auf Tourismus
Laut Forbes hat die Firma als
Spin-off der Universität St. Gal-
len ein Geschäftsmodell entwi-
ckelt, «das Dynamic Pricing mit
Datenanalyse verbindet».Neben
Beratungsleistungen würden
den Kunden Softwarelösungen
zurVerfügung gestellt,mit denen
Produkte und Dienstleistungen
«dynamisch bepreist werden
können».Derzeit liege der Fokus
auf derTourismus- und Freizeit-
industrie, der Eintritt in die Lo-
gistikbranche ist bereits geplant.
Der einzigeMarkt sei bisher noch
die Schweiz; nach Österreich,
Frankreich und Italien soll ex-
pandiert werden. Reto Trachsel
ist für die Entwicklung von Dy-
namic-Pricing-Modellen sowie
die Unternehmensführung zu-
ständig, Judith Noerpel-Schnei-
der als Leiterin von Marketing
und Sales etwa für die Akquisi-
tion von Neukunden sowie den
Aufbau strategischer Partner-
schaften.

Schon letzteWochewurde ein
weiterer Oberländer Sieger be-
kannt:Auch der InterlaknerMas-
simoMannino schaffte es auf die
begehrte Forbes-Liste. (aka)

Gründer von
Pricenow auf
der Forbes-Liste
Reichenbach Reto Trachsel
und Judith Noerpel-Schnei-
der wurden für ihre Preis-
modelle ausgezeichnet.

Kerem S. Maurer

Wenn amFreitagabend der «Ber-
ner Marsch», dann die Schwei-
zer und zum Schluss die US-
amerikanische Landeshymne ge-
spielt wird, unterbrochen durch
Salutschüsse aus einer Kanone,
dannwird die Jaun-Passhöhe für
drei Tage in Juan Paso umbe-
nannt, herrscht auf dem ansons-
ten beschaulichen Gebiet das or-
ganisierte Chaos. Der Boltiger
Memphis Kings Club, unter dem
Vorsitz von Christian Schafroth,
übernimmt das Zepter und er-
mittelt in bewusst sinnbefreiten
Aktionen den lautesten Motor,
den schnellsten Grabenstampfer

und jenes Fahrzeug, dessenMo-
tor ohne Öl und Wasser am
längsten läuft, bevor es mit de-
moliert wird. Dazwischen wer-
den unzählige Sätze Gummirei-
fen in Qualm,Gestank und Lärm
aufgelöst. All das macht keinen
Sinn, ist aber unterhaltsam und
trifft offenbar einen Nerv in der
heutigen Gesellschaft. «Wir ha-
ben so viele Gesetze in unserem
Land, da braucht es ein Festival
wie dieses», sagt eine Besuche-
rin lachend und spricht demFes-
tival, das an seiner siebten Aus-
führung längst Kultstatus hat,
aus der Seele.

Alle zwei Jahre findet dieses
Festival statt und zieht immer

grössere Kreise. «Nun werden
wir mit Fragen der Erreichbar-
keit und Übernachtungen kon-
frontiert», sagt Schafroth und
tönt an, dass nicht nur die Akti-
vitäten, sondern auch die Live-
konzerte mit handverlesenen,
internationalen Acts zahlreiche
Leute auf den Jaunpass locken.

Auch für Heimweh-Boltiger
Auch sei das Festival ein Ort,wo
sich Heimweh-Boltiger träfen,
die das Simmental vor Jahren
verlassen haben. Sie kämen mit
ihren Freunden und Familien
ans Festival und zeigten denen,
wo sie herkommen. So bekommt
dieserAnlass, der seinesgleichen

in der Schweiz vergebens sucht,
noch weitere Aspekte: Man ist
stolz auf das Festival im Grenz-
gebiet zwischen den Kantonen
Bern und Freiburg, und grenz-
wertig soll es auch sein.

Am Samstagabend lassen
vierzehn Salutschüsse in Folge
das Obersimmental erzittern.
Mehr als vor zwei Jahren. «Man
muss sich schliesslich steigern,
nicht dasswir unsere Glaubwür-
digkeit verlieren», sagt derMann
an der Kanone. Besuchermässig
sei man etwa auf dem selben
Niveau wie vor zwei Jahren, re-
sümiert Schafroth am Sonntag-
morgen, lange bevor die Party
zu Ende ist.

Rauchzeichen undDonnergroll
Boltigen Zelebrierte Unvernunft, kultivierter Vandalismus und glorifizierter Lärm
haben einen Namen: Run to the Hill, das Kultfestival auf dem Jaunpass.

Das Radsport-Festival «Bergkö-
nig Gstaad» vom 6. bis zum 8.
September 2019 ist ein interna-
tionales Vintage-Radsport-Fes-
tival. Zugelassen sind Rennvelos,
die älter sind als Baujahr 1990,
gefahren wird in passender Be-
kleidung, also Wolltrikot, Käppi
und Schnürschuhe. ZurAuswahl
stehen den Teilnehmern ver-
schiedenste Strecken auf kleinen
verkehrsfreienAlpenstrassenmit
traumhaften Aussichten. Ein
wichtiger Punkt sind die fast 20
Verpflegungsposten, an denen
sich die Teilnehmer mit echten
regionalen Produkten stärken –
«Wurscht o Chäs statt Gels und
Powerriegel» ist die Devise.

Grosse Namen
Der «Bergkönig» wird im Sep-
tember erst zum dritten Mal
durchgeführt. Doch die Organi-
satorenmelden bereits einige be-
rühmte Teilnehmer. Dazu gehö-
ren die ehemaligen Tour-de-
France-Fahrer Urs Freuler
(10-facher Weltmeister, Giro-
d’Italia-Sieger), Albert Zweifel
oderThomasWegmüller.Auf der
Teilehmerliste finden sich aber
genauso Liebhaber, diemit ihren
historischen Rädern eigens für
den Event aus Schweden, Däne-
mark, England, Frankreich, Ita-
lien, Österreich, Deutschland
und sogar aus Kanada nach
Gstaad reisen.

«Wer Lust hat», so schreiben
die Veranstalter, «sein Rennrad
mit Rahmenschaltung und
Riemlipedalen einmal gemein-
sammit vielen Superstars und in
einem internationalen Starter-
feld auszufahren, darf den bal-
digenAnmeldeschluss nicht ver-
passen.» Die Anmeldung auf
Platz sei nicht möglich. (pd)

Infos/Anmeldung:
www.bergkoenig-gstaad.com

TdF-Legenden
beim Radsport-
Festival
Gstaad Beim dreitägigen
«Bergkönig» machen
mehrere Ex-Teilnehmer
der Tour de France mit.

Samstagmorgen in Aeschi, eini-
germassen sicheres Wetter ist
vorausgesagt, die Postautos von
Spiez nachAeschi undAeschiried
sind gut besetzt. Rucksäcke und
Velos weisen auf Touristen hin.
Und diesewill Aeschi Tourismus
mit dem neuenAngebot von Ta-
gesausflügen zu mehrtägigen
Abenteuern animieren.DieseAb-
sicht erläuterte Tourismusge-
schäftsführerinTanja Schäfli den
zahlreichen Cachern, die sich zur
Eröffnung desAngebotes aus der
ganzen Schweiz und aus demna-
henAusland eingefunden hatten.
Den grossen Aufmarsch zur Er-
öffnung der sogenannten Geo-
Tour begründete Tanja Schäfli:
«Der Event wurde auf der Platt-
form von Geocaching veröffent-
licht, und wir erhielten bereits
viele positive Rückmeldungen.»

Suchen nach Verstecken und
Verstecktem – das Spiel kennen
wohl die meisten aus der Kind-
heit, und sogar Tiere spielen
bekanntlich «Versteckerlis».
Dem Spieltrieb der Schatzsuche
kommt das weltweite Geocach-
ing in verschiedenen Varianten
mit GPS-fähigen Geräten ent-

gegen, alsomit demSmartphone
oder dem Tablet.

«Experience Aeschi» verbin-
det neunzehn Caches (Verstecke
in Form einer Box) zu einer de-
finiertenTour.Aeschi Tourismus
will damit nicht die Hektik jener
fördern, die dauernd mit dem
Handyvor demGesicht durch die
Gegend rennen, sondern hält
dazu fest: «Erleben SieAeschi auf
ganz spezielleArt undWeise. Die
erste Geo-Tour der Schweiz ver-
spricht Spannung und Ruhe zu-
gleich.Die Suche derGeo-Caches
führt Sie (die Cacher) an Orte,
welche Sie vielleicht noch nicht
kennen, und zugleich auch an die
schönsten Aussichtspunkte.»
Den erfolgreichen Cachernwinkt
beim virtuellen Einreichen der
richtigen Resultate im Touris-
musbüro Aeschi ein ebenso vir-
tueller Preis.

In den Dank an die Sponso-
ren, die «Experience Aeschi» er-
möglichten, schlossTanja Schäf-
li auch Eliane Häfliger ein, die
beimEinsetzen derCachesmass-
gebend mitgeholfen habe.

Guido Lauper

«Versteckerlis» der digitalen Generation
Aeschi Mit der ersten Geo-Tour der Schweiz wollen die Touristiker
den Gästen mehrtägige Aufenthalte schmackhaft machen.

Kultivierter Vanadalismus: Ein Auto wird in «Juan Paso» täglich mit Hingabe zerlegt. Foto: Kerem S. Maurer

Tourismus-Mitarbeiterin Jean-
nette Mägert (l.) und Geschäfts-
führerin Tanja Schäfli freuen sich
über die Premiere. Foto: Guido Lauper

«Die erste
Geo-Tour der
Schweiz verspricht
Spannung und
Ruhe zugleich.»
Aus der Werbung von
Aeschi Tourismus.vo
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Reinhören, geniessen & gewinnen!
BeO-Album-Special: MO-FR um 11:45

Radio BeO schenkt DIR das

neue Album von Ed Sheeran!


