Ranger - Plötzlich sehen alle die Gämsen

Am Stanserhorn geht man mit der Natur seit jeher respektvoll um. Um das Natur- und Bergerlebnis jetzt noch attraktiver zu machen,
zirkulieren ausgebildete Ranger und bringen den Gästen die Natur näher.
Ein Gast hat gehört, dass es auf dem Stanserhorn sehr viele Gämsen hat. Er sucht verzweifelt mit dem Feldstecher und kann sie
einfach nicht sehen, bis ihm der Stanserhorn Ranger den genauen Standort erklärt. Solche Szenen spielen sich täglich auf dem
Stanserhorn ab. Gipfel werden erklärt, Murmeli geortet, Fotos geknipst, Fauna und Flora erklärt und auch sagenumwobene
Geschichten und Anekdoten erzählt.

Passioniert
Insgesamt 17 Ranger sind unterwegs für Sie. Es sind begeisterte Berggänger, die sich in der Natur auskennen und es verstehen, ihr
Wissen den interessierten Gästen weiterzugeben. Alle sind lebenserfahren, haben das Berufsleben hinter sich und machen ihre Arbeit
aus purer Leidenschaft zur Natur und zur Heimat. Spezialisten der Kommission für Jagd-, Wild- und Vogelschutz und Biologen haben
sie ausgebildet und auf die anspruchsvolle Arbeit vorbereitet. Die Ranger zirkulieren in Uniformen, führen diverses Material wie
Nachschlagewerke, Feldstecher, Erste Hilfe-Material und vieles mehr mit.

Kapital Natur
„Die Natur ist unser Kapital“, erklärt dazu Jürg Balsiger, Direktor der Stanserhorn Bahn und Initiant der Idee. „Unsere Oldtimer-Bahn
hat eine beschränkte Förderleistung, wir betreiben deshalb ohnehin keinen Massentourismus. Mit den Ranger wollen wir den Gästen
einfach noch mehr Bergerlebnis bieten.“ Der respektvolle Umgang mit der Natur wird auf dem Stanserhorn sowieso gross geschrieben.
Beispielsweise wird Heizung und Warmwasser mit Solarenergie erzeugt.

Milestone – prämiert
Von 104 Milestone Teilnehmern haben die Stanserhorn Ranger die erste Hürde unter die 20 Nominierten genommen. Bereits das war
für unsere wandelnden Wegweiser ein grosser Erfolg. Noch grösser war die Freude, als eine Delegation von vier Ranger zusammen
mit dem Direktor Jürg Balsiger den Milestone 2008 in Bern empfangen durften. Eine grosse Wertschätzung an ein tolles und
zuverlässiges Ranger Team.

Wann und Wo
Die Stanserhorn Ranger treffen Sie täglich von 10.00 - 16.00 Uhr auf dem Stanserhorn. Sie zirkulieren zwischen dem Bergrestaurant
Rondorama® und dem Gipfel und natürlich sind sie auch auf dem Gipfelrundweg unterwegs.

Führungen
Als Individualgast können Sie den Ranger spontan ansprechen und mit ihm ein Stück mitgehen. Für Gruppen reservieren wir Ihnen
gerne Ihren persönlichen Ranger. Die Führungen sind grundsätzlich in Deutsch, auf Wunsch auch in Englisch oder Französisch möglich.
Führungen mit dem Stanserhorn-Ranger sind eine Dienstleistung der Stanserhorn-Bahn und für Sie kostenlos.

