
Rückblick SommeR 2012

Die Anwesenheit der Guid da Cassons auf Cassons wird von den Gästen sehr geschätzt.•	
Bei schönem Wetter waren jeweils bis zu 700 BesucherInnen und WandererInnen auf Cassons. Die •	
Guids konnten jeweils kaum die Mittagsverpflegung einnehmen. Ab 15.00 Uhr war der Andrang meist 
vorbei.
Neben der Fragen der Gäste zum Panorama, über die Tier- und Pflanzenwelt, die Geologie, das •	
UNESCO Welterbe, die Alpbewirtschaftung und die möglichen Wanderungen waren auch allgemeine 
Gespräche gefragt.
Erstaunlich waren die guten Kenntnisse vieler Gäste über die Bahn-, Tourismus- und Gemeindepolitik.•	
Die Gäste schätzen die gute Erreichbarkeit und den guten Einblick in das UNESCO Welterbe und den •	
Einstieg in den Trutg dil Flem ab Cassons.
Alle Guids stellten fest, dass für das UNESCO Weltnaturerbe von Flimserseite zu wenig Werbung ge-•	
macht wird.
Grosse Attraktionen sind die Steinböcke, die Gämsen, die Munggen, die rastenden Zugvögel und neu-•	
erdings auch die Geier.
Über den Bergsturz muss in der Werbung und auch auf Cassons (guter Einblick über den gesamten •	
Bergsturz) informiert werden.
Die Gäste würden es begrüssen, wenn sie auf dem Grat und auf der Restaurantterrasse durch Alphorn- •	
und/oder Tibaspieler begrüsst würden.
Die Gondelführer müssen die Standorte der Steinböcke und Gämse kennen und auch bei anderen tou-•	
ristischen Fragen Auskunft geben.
Die Wegmarkierungen auf den Grat und von Cassons weg müssen verbessert werden.•	
Der bestehende Rundgang auf Cassons ist zu aktivieren, besser zu beschildern und mit zwei bis drei •	
Ruhebänken (entlang der Nordseite) zu versehen.

 

AuSblick

Die Guids sind auf Cassons für die Besucher und Wanderer nicht mehr weg zu denken!•	
Alle Guids stellen sich auch für die Sommersaison 2013 zur Verfügung.•	
Bis im Frühjahr 2013 wird versucht, zusätzliche Guids anzuwerben.•	

 

DAnk

Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins Pro Flims-Cassons danken den Guids da Cassons für ihren 
Einsatz zu Gunsten der Tourismusdestination Flims Laax.


