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Gesuch um gastgewerbliche Betriebsbewilligung

 Gesuchsteller der Betriebsbewilligung

Name ................................................................. Vorname ............................................................................

Geburtsdatum .................................................... Zivilstand ...........................................................................

Sohn/Tochter des ............................................... Ehepartner ........................................................................

Privatadresse ..................................................... Telefon ..............................................................................

E-Mail ................................................................................................................................................................

 Arbeitgeber (falls unselbständige Erwerbstätigkeit)

Firma .................................................................................................................................................................

Sitz .....................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................

 Räumlichkeiten / Plätze

Parzelle(n) / Anteil(e) StWE ............................... Restaurant/Speisesaal auf .... Ebene(n) mit total ....... m2

Adresse ............................................................. bewirteter Aussenbereich in m2 ........ (Situationsplan erforderlich)

Eigentümer ........................................................ Anzahl Betten ...................................................................

 Schild/Name ................................................................................................................................................

 Dienstleistungen ☐ Beherbergung ☐ Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss vor Ort

☐ Take Away ☐ Lieferung ☐ Störkoch

 Öffnungs- und Schliessungszeiten ☐ 06.00-24.00

☐ 06.00-01.00 (CHF 1'000.-/Jahr)

☐ 06.00-02.00 (CHF 2'000.-/Jahr)

☐ 06.00-05.30 (Dancingbewilligung, mit professionellem Türsteher)

☐ andere: .............................................................................

 Aussenbeschallung (Art. 11 des kommunalen Lärmbekämpfungsreglements)

☐ nein ☐ ja (☐ Sommer, ☐ Winter)

Art der Beschallung: ☐ Hintergrundmusik ☐ Live-Band ☐ DJ-Set ☐ Piano

☐ andere: .............................................................................

 Beginn der Tätigkeit ...................................................................................................................................

 Dauer (falls gelegentliches Angebot) ............................................................................................................

Datum ........................................... Unterschrift des Gesuchstellers ........................................................

Beilagen zum Gesuch
• Strafregisterauszug, ausgestellt innerhalb des Monats vor der Gesuchstellung
• Bestätigung:

◦ über das Bestehen der kantonalen obligatorischen Prüfung LHR/GBB oder
◦ der Anerkennung der Berufsausbildung oder Berufserfahrung

• Handelsregisterauszug, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate vor der Gesuchstellung, wenn der Gesuchsteller im 
Handelsregister eingetragen ist oder für eine eintragungspflichtige Gesellschaft arbeitet

• Betreibungsregisterauszug des Wohnsitzes des Gesuchstellers, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate vor der 
Gesuchstellung (Falls der Wohnsitz des Gesuchstellers ausserhalb des Kantons liegt oder in den letzten 5 Jahren ausserhalb 
des Kantons lag, so ist dem Gesuch ein Betreibungsregisterauszug des jeweils zuständigen Betreibungs- und Konkursamtes 
beizulegen)

• Handlungsfähigkeitszeugnis, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate vor der Gesuchstellung (einzuverlangen bei der 
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde [KESB])

• Situationsplan   mit genauem Standort des bewirteten Aussenbereichs

Von der Gemeinde auszufüllen

Vorgängige Schildbezeichnung .............................. Ende der Aktivität des Vorgängers ..........................................

https://valgis.ch/weboffice/synserver?project=zermatt
https://valgis.ch/weboffice/synserver?project=zermatt
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