
Stellungnahme	-	Sind	die	Preise	am	AOI	zu	teuer	
Liebe Besucher / innen 

Wir bekommen vereinzelt zu Ohren, dass das AOI doch früher viel billiger war und es jetzt 
doch so teuer sei. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung.   

• Der Verkauf des AOI Pins wurde vor 3 Jahren eingestellt das es sich leider 
herausgestellt hat, dass ein freiwilliger Beitrag nicht funktioniert.  

• 2019 wurden deshalb Wochen & Saisonpässe eingeführt.  
• Auf dieses Jahr haben wir dies mit Tagespässen ergänzt für Besucher/innen die nur 

einen Tag in Aegeri sind.  
• Die tägliche Nutzung des Eisfeld kostet beim Kauf eines Saisonpasses CHF 1.56, beim 

Kauf eines Wochenbändelis CHF 2.50 und beim Kauf eines Tagespasses CHF 5.  
• Dieses Geld wird verwendet um einen Teil der Kosten für Aufbau der Infrastruktur 

(Nivellierung Boden, Aufbau Eisfeld & Bauten, Eismaschine, Fräsen &  Geräte) sowie 
des Betriebspersonals (Betriebsleiter, Helfer/innen Vermietung) zu decken 

• Die Einnahmen decken rund 20% dieser Kosten, den Rest decken Sponsoren, Partner 
und die Einnahmen aus der Gastronomie  

• Unsere Helfer/innen bekommen für Ihren tollen Einsatz einen kleinen Stundenlohn, 
und zwar ALLE. Bis zu 40 Personen arbeiten täglich vor- und hinter den Kulissen 
daran, dass das alles funktioniert und unserer Besucher/innen möglichst magisches 
Erlebnis haben.  

• Jeden Vormittag stellen wir das Eisfeld den lokalen Schulen gratis zur Verfügung, inkl. 
Schlittschuhe. Das sind über 1'500 Kinder, die das AOI gratis nutzen können 

Nach einem 1.5 Jahren ohne Einnahmen (sämtliche Events von ZugSPORTS mussten 
abgesagt werden) haben wir uns für die oben erwähnten Preise entschieden. Sie sind so tief 
wie möglich und nur möglich dank der tollen Unterstützung die wir von Kanton, Gemeinden, 
Sponsoren und Partner erhalten. Ohne all diesen Support wäre es gar nicht möglich ein AOI 
durchzuführen. Wir hoffen deshalb, dass SIE, liebe Besucher/innen, verstehen, warum wir 
zwischen CHF 1.56 und CHF 5 für verlangen MÜSSEN.  

Um Familien mit vielen Kindern jedoch nicht unnötig zu belasten und niemanden 
auszugrenzen, führen wir ab sofort folgende Regel ein:  

• Saisonkarten kosten ab dem dritten Kind 50% weniger (CHF 37.50)  
• Wir werden den Gemeinden Unter- und Oberägeri Gratis Saisonbändeli zur 

Verfügung stellen damit diese an Familien mit tiefen Einkommen verteilt werden 
können  

Wir machen das AOI mit Engagement, Herz und Leidenschaft. Wir bedanken uns bei allen, 
die uns dabei unterstützen. MERCI! 
 
Im Namen des gesamten AOI Teams 
Daniel Schärer, Präsident ZugSPORTS, OKP 
daniel@zugsports.ch  
 


