
ALLES AUF EINE KARTE

Woher kommen wir? Was prägt uns? Wofür stehen wir? 
Was macht uns aus? 
Diese Fragen haben wir uns gestellt. Um schlussendlich sagen zu kön-
nen, wohin wir wollen. Die Montafoner Markenkarte zeigt Dir, was 
dabei herausgekommen ist:

 Die Markenkarte fasst die wichtigsten Elemente unserer 
 Positionierung zusammen

  Sie zeigt unsere Wurzeln, die Grundlage für Gegenwart und 
 Zukunft sind

  Sie sagt uns, wie wir die Positionierung leben können – nach
 innen und nach außen

  Sie gibt Orientierung für unser tägliches Handeln und bildet die
 Grundlage für unseren Erfolg

DAS SIND WIR – UNSERE MARKENKERNWERTE

geschichtsträchtig

pionierhafteigenwillig

bäuerlichtüchtig

DIE BESCHREIBUNG UNSERER CHARAKTERISTIK

geschichtsträchtig

Die Kulturgeschichte des Montafon erstreckt sich über zahlreiche 
Epochen. Die Spuren dieser Entwicklung – vom Bergbau bis hin zur 
Besiedlungsgeschichte – sind auch bis heute allgegenwärtig und in 
der Landwirtschaft, der Energiegewinnung, bei Verkehrswegen, der 

Architektur und im Tourismus für jeden erlebbar.

pionierhaft

Mit fortschrittlichen Ideen, mutigen Entscheidungen und richtungs-
weisenden Projekten zur Erschließung der Bergwelt wurden im Mon-
tafon schon früh die Grundlagen für den Sommer- und Wintertou-
rismus geschaffen, die die Entwicklung der Region bis heute prägen.

bäuerlich

Die Drei-Stufen-Landwirtschaft mit den Maisäßen, die Züchtung des 
Montafoner Braunviehs und Steinschafs sowie der jährliche Alpab-
trieb zeugen von einer aktiven Bewirtschaftung der Alpen in einer 

noch immer intakten Kulturlandschaft.

tüchtig

Die einheimische Bevölkerung hat von jeher mit großem Fleiß dafür 
gesorgt, dass  die Natur durch eine umfassende Infrastruktur für die 
Menschen im Montafon zugänglich gemacht wird und somit in all ih-

ren Facetten erfahrbar und erlebbar wird.

eigenwillig

Die Montafoner sind Stolz auf ihre regionalen Produkte, ihren eige-
nen Baustil sowie ihre Bräuche und Traditionen, welche schon über 
Jahrhunderte gelebt und bis heute von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. montafon.at



SO WOLLEN WIR WAHRGENOMMEN WERDEN –
UNSER EIN-WORT-WERT

PERSÖNLICH
Beziehungen spielen im Montafon eine so 
große Rolle wie in keiner anderen Destina-
tion. Das Montafon verkauft Beziehungen 

und jeder zeigt sein Montafon.

LEITLINIEN FÜR DIE ENTWICKLUNG – 
UNSERE MARKENPRINZIPIEN

 Mein-Montafon-Prinzip
Das Montafon setzt auf individuelle Angebote. Alle Angebote sind an 
Personen gekoppelt und schaffen so eine gewollte, unkomplizierte 
Nähe. Beziehungen spielen im Montafon eine so große Rolle wie in 
keiner anderen Destination.

 Verzahnungs-Prinzip
Die Berge sind Teil der Lebenswelt und das Leben ist Teil der Berg-
welt. Diese Verzahnung spürt der Gast und lebt sie mit. Beide Welten 
greifen stark ineinander in Angeboten, Architektur und Infrastruktur.

 Zugangs-Prinzip
Die Berge sind im Montafon für jeden einfach und unkompliziert 
erfahrbar wie sonst nirgends in den Alpen. Die Montafoner stellen 
sicher, dass sämtliche Zugangsbarrieren zu Erfahrungen in der Berg- 
und Lebenswelt abgebaut bzw. auf ein Minimum reduziert werden.

DAS STEUERUNGSELEMENT – 
UNSERE MARKENREGELN

1. Mein-Montafon-Regel
Wird eine persönliche Erfahrung ermöglicht?

2. Beziehungs-Regel
Wird eine Beziehung aufgebaut?

3. Stilistik-Regel
Ist die Marke klar als Absender erkennbar?

4. Verzahnungs-Regel
Ist es Teil der Berg- und Lebenswelt?

5. Zugangs-Regel
Wird ein einfacher Zugang ermöglicht?

WOHIN WOLLEN WIR – 
UNSERE POSITIONIERUNG

Das Montafon, 
die persönlich erfahrbarste 

Berg- und Lebenswelt 
der Alpen.


