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Let‘s go live: die Jungfrau Region mit neuem Web-Aufritt  

Modern, schnell, responsive: Die Jungfrau Region Tourismus AG hat einen neuen Web-Auftritt erhalten. Per 
sofort sind die Internetseiten der Tourismusdestinationen mit einem überarbeiteten Design, frisch 
aufbereiteten Inhalten und erweiterten Funktionen online. Optimiert wurde nicht nur das Design, sondern 
auch die Struktur.  
 

Der Relaunch wurde im Kontext einer Neuausrichtung geplant und gilt als wegweisender Schritt im Prozess der 

Integration des Haslitals in die Jungfrau Region. Die Webseite haslital.ch, die bis anhin noch separat geführt wurde, 

ist nun komplett in jungfrauregion.ch integriert worden. Der Relaunch wurde zusammen mit der Zürcher Agentur 

Eyekon, die sich in einem Pitch durchzusetzen vermochte, entwickelt und gestaltet. Die technische Umsetzung 

machte die Swisscom (Schweiz) AG. 

„Die Herausforderung bestand wohl darin“, so Thomas Egloff von Eyekon, „die grosse Vielfalt an Informationen in ein 

funktionierendes Ganzes zu bringen und gleichzeitig die Attraktivität der Region virtuell erfahrbar zu machen. Dies ist 

dank der tollen Zusammenarbeit aller Beteiligten gelungen und wir wünschen Jungfrau Region Tourismus weiterhin 

viel Erfolg im digitalen Medium.“ 

 

Die Projektleitung für den Relaunch hatte Stephan Römer, Leiter Marketing, inne. „Mittels Bild und Text wollen wir 

Geschichten erzählen, um den potenziellen Gast zu einer Buchung zu animieren. Oberstes Gebot war es, die Inhalte 

benutzerfreundlich darzustellen und mit Bildern zu arbeiten. Die Internetseiten der Jungfrau Region sind die 

Visitenkarten unserer Destinationen, auf denen unsere User in kürzester Zeit alles Nötige über die Region in 

Erfahrung bringen können“, so Stephan Römer zum neuen Auftritt. Visitenkarten, die sich zeigen lassen können: Die 

intelligente Gestaltung im Responisve-Design gewährleistet optimalste Benutzerfreundlichkeit auf allen Endgeräten. 

Die Internetseiten der Jungfrau Region passen sich in Bildschirmdarstellung und -auflösung automatisch den 

unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets an. Das Design der neuen 

Webseiten ist klar, aufgeräumt und emotional. Es orientiert sich an den Trends modernster Weboptik und -technik und 

hebt sich damit deutlich von einer klassischen Menüstruktur ab.  

 

Der Relaunch ermöglicht den Nutzern, sich mithilfe von Filterfunktionen leichter und schneller in der Fülle der 

Informationen zurechtzufinden. Bereits auf der Homepage kann er in den Kategorien Aktivität, Aufenthalt sowie 

Buchen nach Ausflugszielen, Wanderungen, Hotels, Ferienwohnungen etc. filtern und diese direkt online buchen. 

Dank einer direkten Schnittstelle zu GPS-Tracks kann der User neben zahlreichem interaktivem Kartenmaterial auf 

alle relevanten Informationen für Wanderungen, Bike-Touren etc.  zurückgreifen und anschliessend ein Tourenblatt 

mit den aktuellsten Daten generieren.  
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Die Webseiten der Jungfrau Region starten mit neuem Design sowie innovativer Technik durch und sind nach dem 

Relaunch nun fit fürs neue Webzeitalter.  

 

Über Eykon: 
Eyekon ist eine inhabergeführte Zürcher Digital Agentur, welche digitale Auftritte und Online Kampagnen entwickelt 

sowie interaktive Markenerlebnisse, zugeschnitten auf alle Endgeräte, schafft.  

Eyekon steht für digitale Handwerkskunst in Schweizer Qualität und ist bekannt für innovative und preisgekrönte 

Arbeiten seit 1995. Komplexität wird auf ein nutzerfreundliches Erlebnis reduziert. 

Weitere Informationen: www.eyekon.ch  

 


