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von Bernhard Hummel - mehr auf: http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
 
Geschäftsbericht: https://www.titlis.ch/en/information/investor-relations 
 
 
Ich bin schon am Vorabend nach der Nestle GV aus Lausanne angereist. Das Terace Hotel, 
in dem auch die GV stattfindet, gehört ebenfalls der AG und es gibt sehr günstige Zimmer 
für Aktionäre. 
 
Das Hotel scheint mal ein wunderschönes Hotel gewesen zu sein und glänzt im Glanz 
vergangener Zeiten eines Grandhotels. Es hat definitiv einen eigenen Charm! Leider sind die 
Zimmer (siehe Fotos) nicht sehr stilvoll, bzw. Entsprechend eingerichtet. Preis Leistung, 
insbesondere für Aktionäre ist aber TOP! (50 CHF inkl Frühstück pro Nacht.) 
 
Leider war das Frühstück um 8h, als ich runter ging schon vorbei, da man für die GV 
vorbereitete und daher die Frühstückszeit verkürzte. 
 
Dafür gab es noch Kipferl und Kaffee 
 
 
 
10h Eröffnung durch Hans Wicki,  
 
Er betont die schweren letzten Wochen - offensichtlich gab es einen Unfall - und merkte an, 
wie sehr man dann wieder sehe, was wirklich wichtig im Leben ist und man sich auch an 
kleinen Dingen freuen sollte. 
 
Begrüßung 
 
Anwesende Aktionäre 394 
 
Formalien 
 
Vergangene Geschäftsjahr hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Man arbeite 
weiter an dem internationalen Trend. Es ist die große weite Welt, aber auch die Region und 
NAchhaltigkeit im Fokus. 
 
Mehr als 400 Mitarbeitende, Topdestination im Tourismus der Schweiz, 3. größte 
Bergbahnregion der Schweiz, 
 
Man möchte ⅓ SChneesport, ⅓ Sommererlebnis indiviual, ⅓ Gruppen. (Anm. man ist 
offensichtlich ganz groß im Asien Geschäft mit Reisegruppen. Das Hotel wurde 
offensichtlich grundsätzlich zu diesem Zeitpunkt auch nur den Asiatischen Reisgruppen 
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angeboten. Auf der Homepage war kein Zimmer verfügbar. Bei telefonischer NAchfrage hat 
man aber sofort ein Zimmer für Aktionäre zur VErfügung gestellt. 
 
Brunni-Bahnen Engelberg / Fusion 
 
Verhandlungsanfrage positiv beantwortet. Verhandlungen wurden aber leider ohne Ergebnis 
abgebrochen.  
In den vergangenen Wochen zeigten sich jedoch noch offene Punkte, man suche nochmals 
das Gespräch. 
 
Aber es gab einen langjährigen Zusammenarbeitsvertrag, der grundsätzlich weiterlaufen 
sollte. 
 
-> JEdoch schon wieder Streit: Ausländer sollen gratis auf den Berg fahren dürfen laut 
Brunni Bahn, Schweizer müssten zahlen. Das war zu belastend für Titlis Bergbahnen.  
 
Man kündigte den Vertrag und verhandle neu. 
 
Dafür soll es einen neuen Zusammenarbeitsvertrag geben: 

● Destinationsweite Angebote und Produkte 
● Gebietseigene Angebote 
● Leistungsabhängige und faire Verteilung der Einnahmen 

 
 
— 
 
Neue Idee für den Gipfel, der sehr in die Jahre gekommen sei. Man fokussiere sich nun 
darauf hier die Bergstation zu erneuern. Mehr zum Projekt später. 
 
Man bereite derzeit alles für den Bau vor. Anforderungen der Genehmigungen würden 
immer mühsamer und verzögere den Bau leider sehr stark. 
 
Dank an Mitarbeiter, es war ein sehr, sehr anstrengendes und forderndes Jahr. Dank aber 
auch an Gäste und Aktionäre! 
 
 
Herausfordernstes Projekt im vergangenen Jahr: Bau einer Beschneiungsanlage (Ice Flyer) 
 
 
Marco Leu: 
 
JAhresbericht und Jahresabrechnung 
 
Siehe Geschäftsbericht! 
(Übersichtlicher) 
 



Verkehrsertrag ist wichtigste Sparte! (Neben Hotels, Restaurants, …) 
 
Gastro- und Hotellerie trotzdem natürlich wichtig für Gesamterlebnis 
 
Restaurant und Berghotel Trübsee, … 
Hotel Terrace, trägt auch einen wesentlichen BEitrag bei. 
 
 
Hans Wicki -  
 
Abstimmung 
 
Ad Dividende: Man hat sich mit Dividendenpolitik beschäftigt - siehe Folie Foto! 
 
Div. 9,40 CHF pro Aktie 
 
Jetzt die Klärung des Unfalls - Herr Wicki hatte wohl beim Verwaltungsratsskiausflug einen 
Unfall mit Rippenbrüchen in den letzten Wochen. 
 
 
Alles wurde angenommen 
 
 
CEO Norbert Patt - laufendes Geschäftsjahr Ausblick: 
 
Schwieriger Saisonbeginn, aber +2,4% Ersteintritte. 
 
Im Vergleich liege man unterhalb der Branche, aber langfristig gut. 
Bei schneearmen Wintern performe man besser als die Mitbewerber, bei schneereichen wie 
heuer schlechter. 
Auf Grund der hohen Lage profitiere man von der Schneesicherheit, was in schneearmen 
Wintern in die Hände spielt. 
 
Leider wurden einige Hotels geschlossen und an Spitzentagen fehlen einfach die Betten. 
 
Neuer Spielplatz / Erlebniswelt für Kinder am Trübsee wird ausgebaut. 
 
Jochpasstrail (Mountainbiken) großer Erfolg im Sommersport 
Bikeangebot wird ausgebaut. 
 
Segment Schneesport - Baubewilligung Sesselbahn Engstlen erhalten. :) 
 
Neue Bergstation wird Hammer! 
Sanierung wäre nicht sinnvoll. Zu niedrige Raumhöhen etc.  
 
Neue Linie II Bergbahn aus sicherheitsgründen ergänzend, falls eine ausfällt. 



Man musste letztens die Personen mit dem Heli herunterbringen bei einem Ausfall. Das 
hätte schief gehen können. 
 
Alte Station extremst beengt und problematisch! 
 
Neuer Turm wird als erstes gebaut, Bauzeit zwei Jahre, dann Bergstation bis 2024/25 
 
 
 
 
Lunchbuffet für Aktionäre f  25 CHF 
Das zahlt sich aber aus - siehe Fotos! 
 
Freue mich sehr auf Austausch! 
 
Euer Bernhard 
 
--- 
 
Mehr über mich und welche Broker ich verwende um die Einladungen zu erhalten und Gebühren zu 
sparen: http://bernhardhummel.at/investments/ 
 
Auf dieser Seite ist auch bald ein übersichtlicher Blog mit den Berichten geplant. 
Div. Videos zum Thema gibt es auf: http://bernhardhummel.at/investmenttalks 
 
Disclaimer: Alles ohne Gewähr auf irgendwas, aber nach bestem Gewissen. Keine 
Anlangeempfehlung, nur Austausch unter Privatanlegern. Ich bin an dem Unternehmen beteiligt. 
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