
Der Tourismus und insbesondere die 
Gastronomie sind von der aktuellen 
Pandemie speziell in Mitleidenschaft 
gezogen worden. Dies hat Tourismus 
Stans im Jahr 2020 dazu veranlasst, eine 
Kampagne mit dem Namen «Beizen-
Trophy» für die lokale Gastronomie zu 
lancieren. Nun ging die Beizen-Trophy 
im Herbst 2021 in die zweite Runde. 

POSITIVES FAZIT 
Peter Bircher, Präsident von Tourismus 
Stans, erklärt: «Mit der Beizen-Trophy 
wollen wir die Bevölkerung dazu bewe-
gen, in den lokalen Gastronomiebetrie-
ben in Stans, Ennetmoos und Oberdorf 
zu konsumieren und sie dadurch zu 
unterstützen. Aufgrund der sehr guten 
Resonanz nach der ersten Durchfüh-
rung im 2020 wurde die Beizen-Trophy 
nun auch im Herbst 2021 wieder durch-
geführt. Es freut uns sehr, dass auch an 
der zweiten Ausgabe der Trophy wieder 
so viele Leute teilgenommen haben. 
Total sind über 280 volle Stempelkarten 
eingegangen». 

DAS PRINZIP IST EINFACH
Wer in drei verschiedenen Restaurants 
von Oktober bis Ende Jahr für mindes-
tens 20 Franken konsumiert, erhält je-
weils einen Stempel in der Stempelkarte. 
Durch die Abgabe der Stempelkarte mit 
drei visierten Einträgen beim Tourismus-
büro am Bahnhof in Stans nimmt man 
am Wettbewerb teil. «Wichtig erscheint 
uns, dass die Gäste mehrere Restaurants 
besuchen müssen, um mitmachen zu 
können. Dies führt dazu, dass immer 
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ERFOLGREICHE BEIZEN-TROPHY

Von links: Robi Ettlin (Dorfführer), Rosmarie und Eugen Niederberger (Gewinner Hauptpreis) 
und Peter Bircher (Präsident Tourismus Stans) bei der Preisübergabe im Hotel Engel in Stans.

#stanslebt

wieder andere Gastro nomie betriebe 
besucht und unterstützt werden», so 
Bircher. 

ATTRAKTIVE PREISE
Auf die Teilnehmenden warten Preise 
im Gesamtwert von 3000 Franken. Diese 
reichen von Gutscheinen für ein Kino-
erlebnis in Stans über Gutscheine der 
Stanser Dorfläden und Gastro Nid-
walden bis zu einem Candle Light Dinner 
auf dem Stanserhorn. Über den Haupt-
preis, eine geführte Beizen-Tour in Stans 
für vier Personen, können sich Rosmarie 
und Eugen Niederberger freuen.

finden Sie eine Übersicht aller Gastrobe-
triebe mit dem entsprechenden Angebot.
www.tourismusstans.ch/take-away


