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Walter Willisch, neuer
Geschäftsstellenleiter
Zermatt

David Burgener,
neuer Kundenbetreuer
Region Saas

Liana Andenmatten-Supersaxo, neue Kundenberaterin
Saas-Fee

Christian Burri,
Kundenbetreuer
Region Oberwallis

verdienstvoll

neue dynamik

sodalis im Oberwallis aktiver denn je

Antonius Andenmatten,
bisheriger Kundenbe
treuer Saas-Fee

Daniel Taugwalder,
bisheriger Geschäfts
stellenleiter Zermatt
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