
Wettererlebnis in der 
Region Stoos-Muotatal
In ursprünglicher Umgebung die Sinne schärfen 
und echte Erfahrungen nach Hause nehmen

DIE VISION 2020

Den Bekanntheitsgrad der Tourismusregion und der Leistungsanbieter erhöhen durch...
...«Wetter» als Verkaufs- und Alleinstellungsmerkmal (USP)
...konsequente, nachhaltige und sympathische Umsetzung von «urig, eigen, verantwortungsvoll»

DIE IDEE
Ein Wetter Erlebnispark für die Region Stoos-Muotatal
•	   Zielpublikum (Familien, Schulen, Gruppen) taucht spielerisch, interaktiv und immersiv in 
 die Themen Wetter und Klima ein
•	   Zentrum in Muotathal
•	   Aussichtsplattformen in Morschach, Stoos und Illgau
•	   Verschmelzung volkstümlicher Prognosemethoden und wissenschaftlicher Meteorologie
•	  Das Muotatal wird zum unterhaltungsorientierten Wetter und Klima Kompetenzzentrum



WETTER ERLEBNIS IN DER 
REGION STOOS-MUOTATAL

EINLEITUNG
Die seit 2016 zum Tourismusraum Stoos-Muo-
tatal zusammengeschlossenen Gemeinden 
Morschach-Stoos, Muotathal und Illgau bilden 
eine von vier Tourismusregionen im Kanton 
Schwyz. Die vorliegende Doppelseite fasst ein 
Projekt zusammen, das die Stakeholder der 
Organisation zur Positionierung der Region 
Stoos-Muotatal gemeinsam mit Bellprat Part-
ner erarbeitet haben. Ziel des Projekts ist es, 
mit einem starken, auf die Region zugeschnit-
tenen Tourismuskonzept und dessen Inszenie-
rungen an verschiedenen Standorten im Muo-
tatal eine fundierte Basis für eine Umsetzung 
zu schaffen. 

DER ANSATZ
Die Region Stoos-Muotatal hat auf Grund der 
Wetterschmöcker und der vorkommenden ex-
tremen Wetterausprägungen eine starke Af-
finität	 zum	 Thema	 Wetter	 –	 ob	 Föhnstürme	
auf dem Urnersee, Kälterekorde auf der Glat-
talp, regenreiche Tage im Bödmeren Urwald 
oder Sonnenstunden auf dem Stoos und der 
«Sonnenterrasse» Illgau. Nur wenige Kilome-
ter voneinander entfernt, beherbergt die Rerion 
Stoos-Muotatal unterschiedlichste Wetterextre-
me. Seit Generationen waren das Wetter und 
damit möglichst genaue Wetterprognosen ein 
wichtiges Thema für die Bevölkerung, die frü-
her hauptsächlich von der Land- und Alpwirt-
schaft lebte. Heute hat sich das Wetterschmö-
cken zu einer weit herum bekannten Tradition 
etabliert, die von den urigen Wetterpropheten 
mit viel Fachkenntnis und Sinn für Humor prak-
tiziert wird. Daher wird das Thema Wetter wis-
senschaftlich wie volkstümlich als Geschichte 
inszeniert und die Region Stoos-Muotatal zu 
der Wetterregion schlechthin etabliert.

DAS KONZEPT
Die ganze Region Stoos-Muotatal wird zur Puls-
fühlerin sowohl für das lokale als auch für das 
globale Wetter. Wir erstellen das dichteste Wet-
termessnetz der Schweiz, welches zum einen 
der ganzen Bevölkerung zugänglich gemacht 
wird und zum anderen als Grundlage dient 
für Inszenierungen.  Bevölkerung und Touris-
mus können von präzisen Wetterinformationen 
und	Vorhersagen	profitieren.	In	Muotathal	wird	
ein Wetter Erlebniszentrum errichtet, welches 
Gästen einen tiefen Einblick in die Thematik 
ermöglicht. Die Phänomene und Eigenarten 
des Wetters und des Klimas können spiele-
risch erforscht, empirisch untersucht oder im-
mersiv erfahren werden und sind für Klein und 

ERLEBNISZENTRUM  
IN MUOTATHAL
•	 Verschmelzung traditioneller Methodik und 

wissenschaftlicher Ansätze der Meteorolo-
gie

•	 Führt Besucher/innen durch die klimati-
schen Extreme der Region und der Erde

•	 Wind und Luftdruck, Erwärmung und Kälte, 
Niederschlag, Nebel oder die Auswirkun-
gen des Wetters auf die Menschen

•	 Wetterphänomene auf eine wissenschaft-
liche, interaktive und spielerische Weise 
erfahren und untersuchen 

•	 Wetterschmöckerlounge mit persönlichen 
Einblicken in die humorvolle, traditionsrei-
che Kultur der Muotataler Wetterschmö-
cker und Zusammenspiel von Tier- und 
Pflanzenwelt	mit	dem	lokalen	Wetter

•	 Aktuelles Wettergeschehen in der Welt
•	 Wetterspielplatz und weitere spielerische 

Elemente zum Thema Wetter

AUSSICHTSPLATTFORMEN
•	 In Morschach, auf dem Stoos und in Illgau
•	 Gestalterische- und inhaltliche Verbindung 

zum Wetter und Klima Erlebniszentrum

WETTERMESSSTATIONEN
•	 Dichtestes Netz an Wettermessstationen 

der ganzen Schweiz
•	 Dutzende Wettermessstationen in der gan-

zen Region Stoos-Muotatal 

WEITERE ELEMENTE
•	 Kleinere Wetterinszenierungen
•	 Begehbare Wettermessstationen für ge-

führte Touren

Gross ein nachhaltiges Erlebnis. Die Angebote 
können das ganze Jahr über bei jedem Wetter 
genutzt werden. In Morschach, Illgau und auf 
dem Stoos entstehen Aussichtsplattformen. 
Sie weisen eine gestalterische und inhaltliche 
Verbindung zum Erlebniszentrum in Muotat-
hal auf. Die ganze Region Stoos-Muotatal wird 
zum Wetter und Klima Kompetenzzentrum.

ZIEL
Ziel des Projekts ist eine ganzjährige, wetter- 
unabhängige Auslastung der touristischen 
Leistungsträger und die Erhöhung der Wert-
schöpfung der Region über das seit Jahrzehn-
ten lokal verwurzelte Thema des Wetters. 

ZIELGRUPPEN
•	 Tagesgäste aus grossen und nahe gelege-

nen Ballungszentren wie Zürich und Luzern. 
Insbesondere Familien, Schulen und Grup-
pen

•	 Übernachtungsgäste aus der Region und 
der weiteren Umgebung

DER WETTER ERLEBNISPARK IM MUOTATAL...

...rückt lokale wie globale Wetter- und Klimaphänomene in den Fokus.

...macht Naturphänomene erfahr- und begreifbar.

...verbindet meteorologische Moderne und Tradition.

...ermöglicht bereichernde Erlebnisse und Einsichten.

...wendet sich an Menschen jeden Alters.

...bietet ganzjährig Abenteuer und Spass.

...bringt Wertschöpfung in der Region.

...ist einzigartig.


