
Tourismus ohne Grenzen 
Vom Moléson bis zu den Grenzen des 
Genfersees – Pierre-André Briguet hat 
sich schon seit über 30 Jahren dem 
Tourismus verschrieben. Porträt eines 
Mannes mit einer positiven 
Lebenseinstellung. 
Pierre-André Briguet stammt 
ursprünglich aus dem Wallis und kam 
1983 nach einem wissenschaftlichen 
Studium und Sprachaufenthalten im 
Ausland nach Moléson-sur-Gruyères. In 

den vergangenen drei Jahrzehnten übte er an der Seite der Familie Micheloud, der Triebfeder dieses 
Greyerzer Tourismuszentrums, viele verschiedene Funktionen aus.  
 
Anfangs widmete er sich der Immobilienbranche und dem Verkauf an Privatpersonen, aber Pierre-
André Briguet engagierte sich auch in der Entwicklung der Vermietung von Zweitwohnungen. 
Nebenbei stand er rund zehn Jahre an der Spitze des örtlichen Tourismusbüros und leitete fünf Jahre 
lang das Tourismusbüro von Gruyères. Zu diesen Tätigkeiten kam 1986 die Verwaltung von 
Gemeinschaftsunterkünften hinzu, nach dem Vorbild des Ferienheims Colonie de la Renardière. 
 
Schweizerisch-französische Tourismusförderung  
Heute teilt Pierre-André Briguet seine Zeit zwischen der Verwaltung von Gruppenunterkünften und 
dem Verein «Genfersee grenzenlos» auf, für den er seit 1995, dem Gründungsjahr des schweizerisch-
französischen Verbandes, als Generalsekretär tätig ist. Diese Organisation für die grenzübergreifende 
Zusammenarbeit vereint 41 Tourismusstätten rund um den Genfersee, von denen vier in FRIBOURG 
REGION liegen.  
 
Pierre-André Briguet ist vielseitig engagiert und führt seit Mai 2014 den Vorsitz im Verband der 
Freiburger Ferienheime und Gruppenunterkünfte (VFFG). Sein Ziel ist es, die rund fünfzig 
Einrichtungen, welche sich zum grössten Teil im Kanton Fribourg befinden, bekannter zu machen. 
Seitdem vor drei Jahren der Sprung ins Internet erfolgreich gemeistert wurde, bietet der Verband 
eine hochwertige Website an. Die Beziehungen zu den Eigentümern der Unterkünfte spielen eine 
wichtige Rolle. Er kennt das interregionale Angebot bestens und möchte mit den touristischen 
Instanzen der anderen Schweizer Regionen in Kontakt treten, um das Internetportal «colonies.ch / 
ferienheime.ch» zu einer touristischen Referenz für Gruppenunterkünfte zu machen.  
 
Multiplizieren statt Teilen  
Die Hobbys von Pierre-André Briguet sind in erster Linie Motorradfahren und Wandern. Er liebt 
schwere Maschinen und ergänzt seine Ausflüge auf zwei Rädern mit Spaziergängen in den Bergen 
oder Schneeschuh-Wanderungen. Er versteht sich als Mittler, dem es am Herzen liegt, Bereiche und 
Dienstleister zusammenzubringen, die sich mitunter stark voneinander unterscheiden. Sein 
Optimismus ist ansteckend und verleitet dazu, das Glas immer «halb voll» zu sehen! 
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