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Liebe Leserinnen und Leser
das neue Firmenversprechen der zentralbahn heisst «hin 
und weg». in diesen drei Wörtern ist so einiges versteckt: 
zum einen dürfen wir täglich über 18‘000 kundinnen und 
kunden sicher und zuverlässig hin und wieder weg trans-
portieren. mit der einführung der neuen züge Adler und 
FiNk wird die reise in zukunft sogar noch bequemer und 
mit der eröffnung der tieflegung sowie der neuen Halte-
stelle luzern Allmend/messe noch kundenfreundlicher. 
Noch mehr Freude habe ich aber, wenn sie, geschätzte 
leserinnen und leser, von unserer leistung «hin und weg» 
sind. um dieses ziel zu erreichen, haben wir in den letzten 

Hin und weg!

InhaLt

monaten die folgenden vier kernwerte definiert: professio-
nell, gemeinsam, wirkungsvoll und überraschend. ich bin 
überzeugt, dass sie diese kernwerte im täglichen kontakt 
mit der zentralbahn spüren werden und freue mich, sie auf 
unseren zügen willkommen zu heissen.

Herzlichst

Ivan Buck
leiter marketing und Verkauf
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anna Barbara Remund, Renato Fasciati: 
Die Zentralbahn hat sich eine neue Stra-
tegie gegeben. Welches ist ihr wichtigster 
Punkt?
aBR: Fünf Jahre nach dem zusammenschluss 
von Brünigbahn und luzern-stans-engelberg-
Bahn wollen wir gegen innen und aussen zei-
gen: die Fusion ist erfolgreich abgeschlossen, 
jetzt geht es zu neuen ufern. die zentralbahn 
wird bis 2020 noch mehr Freizeitverkehr anbie-
ten und noch mehr als s-Bahn unterwegs sein.

Renato Fasciati, seit eineinhalb Jahren 
sind Sie Geschäftsführer der Zentralbahn. 
War das mit ein Grund für die neue Strate-
gie?
RF: eher nicht (lacht). der zeitpunkt ist durch 
das «Fahrplankonzept 2014» vorgegeben, das 
wir jetzt schritt für schritt in Betrieb nehmen – 
mit Angebotsschritten im Fahrplan, mit neuen 
infrastrukturbauten und neuem rollmaterial. 
Nun geht es um den nächsten schritt. Wir 
wollten einen leuchtturm setzen, damit alle 
wissen, wohin der Weg geht. Auch nachfra-
geseitig, damit wir die notwendigen mittel 
bereitstellen können.

Früher lautete der Zentralbahn-Slogan 
«Wir bringen Sie hin und weg», neu heisst 
es nur noch «hin und weg». Was bedeutet 
dieses Firmenversprechen?
aBR: Hier gibt es zwei Aspekte: einerseits das 
Versprechen von Verlässlichkeit, für pünkt-
liches, komfortables reisen. Andererseits 
unsere Wow-effekte, die wir dank unserem 
wunderschönen gebiet – und den dazu pas-
senden Angeboten – immer wieder auslösen 
können. ein schwerpunkt der strategie ist, 
dass auch die mitarbeiter «hin und weg» von 
ihrem Arbeitgeber sind.
RF: Wir wollen Fahrgäste, Besteller und mitar-
beiter  gleichermassen begeistern. denn unser 
personal ist unser kapital; wir möchten, dass 
es weiterhin stolz auf und begeistert von ihrem 
unternehmen ist – eben «hin und weg».

Verwaltungsratspräsidentin Anna Barbara Remund 
und Geschäftsführer Renato Fasciati erklären im 
Gespräch die neue Strategie «Zentralbahn 2020» – und 
was sie den Fahrgästen bringt. Sie sind überzeugt, das 
hohe Angebotsniveau der Zentralbahn noch steigern 
zu können.

«Nichts 
darf tabu sein»

anna Barbara Remund, Verwaltungsratspräsidentin, und Renato Fasciati, Geschäftsführer, über 
die neue Strategie «Zentralbahn 2020»
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Die Zentralbahn wird «die Perle der SBB-tochterge-
sellschaften» genannt. Bringt die neue Strategie sie 
noch mehr zum Glänzen?
aBR: sie ist eine perle, keine Frage, auch dank ihrer wun-
derschönen region. Wir haben gezeigt: die zentralbahn ist 
angekommen, hat die Fusion gut abgewickelt und besitzt 
nun ein eigenes profil. sie hat ein ganz anderes gesicht als 
noch vor einem halben Jahrzehnt. diese profilierung wird 
durch die neue strategie unterstützt. so kann man sagen, 
dass die perle tatsächlich noch mehr glänzen wird.

Was erhoffen Sie sich am meisten aus Sicht der SBB?
aBR: ziel ist, die investitionen sinnvoll und nachfrageori-
entiert einzusetzen. sie sollen sich lohnen, sprich es sollen 
noch mehr menschen mit dem zug reisen.

«die perle ‹zentralbahn› wird noch 
mehr glänzen» Anna Barbara remund

Und aus Sicht der Zentralbahn?
RF: Wir hoffen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird und wir 
die innovativste und kundenfreundlichste Bahn werden. 
Wir haben nun planungssicherheit, klare rahmenbedin-
gungen und ein commitment der Besteller. die nächsten 
Ausbauschritte können somit in Angriff genommen wer-
den. das gibt auch dem personal Halt und motivation.

Was ist an dieser Strategie besonders, vielleicht ein-
malig?
aBR: Wir haben sie durch das Bild eines Baumes symbo-
lisiert: man muss ihn pflegen, damit er Früchte trägt. das 
dauert, aber schlussendlich hängen schöne Äpfel dran, die 
von stolzen Anbietern verkauft werden können. es war aus-
gesprochen wichtig, dass wir gegen innen klar signalisie-
ren: ‹Wir wollen euch auf dem Boot haben, ihr seid wichtig 
für uns. Wir alle sind teil dieses Baumes.›

Und wie «verkaufen» Sie die Strategie 2020 an die Mit-
arbeitenden, damit sie auch gelebt wird?
RF: ziel ist, das bestehende Feuer zu verstärken. Wir 
zeigen ihnen, was wir erreicht haben, dass wir stolz darauf 
sein dürfen. die zentralbahn ist eine stütze der region. 
Wertgeschätzte und ernstgenommene Angestellte tragen 
das jeden tag nach aussen. Auch ziele sind sehr wichtig – 
und das Feiern des erreichten.

Sie scheinen sehr zufrieden mit Ihren Mitarbeitenden 
zu sein, ja geradezu stolz auf sie? 
RF: das bin ich. das erwähnte Feuer habe ich schon 
gespürt, als ich meine Arbeit 2011 angetreten habe. dieses 
Feuer wollen wir nun nachhaltig brennen lassen. Wir be-
kommen immerhin die grösste rollmaterialbestellung, die 
es im zahnradbereich in europa je gegeben hat, wir haben 
nach dem tunnel engelberg die tieflegung mit der neuen 
Haltestelle luzern Allmend/messe erhalten – das motiviert, 
auch für Jahre, wo wieder mehr gesät werden muss, als 
geerntet werden kann.

Eine neue Strategie auf Papier ist das eine. Das andere 
ist die Umsetzung. Welche Veränderungen gibt es für 
die Kunden? Und sind auch Preiserhöhungen geplant?
RF: der kunde erntet jetzt die Früchte des Angebotskon-
zepts 2014: schnellere Verbindungen, neue Haltestellen, 
neue züge und damit mehr komfort. die Früchte der 
strategie 2020 wird er nach und nach geniessen, z. B. im 
Freizeitbereich, wo wir ausbauen wollen, um auch in nach-
frageschwächeren zeiten eine gute Auslastung zu erzielen. 
und er wird die Freude und das engagement der mitarbei-
terinnen und mitarbeiter spüren.
aBR: Wenn die politik weiterhin die Benutzerfinanzierung 
präferiert, wird der Nutzer für mehrleistungen wohl etwas 
tiefer in die tasche greifen müssen. Wir arbeiten aber dar-
an, mit hoher produktivität einen hohen kostendeckungs-
grad zu erzielen. Je mehr die politik bereit ist zu bezahlen, 
desto geringer werden die Belastungen für den einzelnen 
passagier.
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7Inwiefern sollte die neue Strategie auch ein Imageinst-
rument sein? 
aBR: mit der strategie zeigen wir strukturiert auf, wie wir 
zusammen wohin gehen. dazu müssen wir wissen, was 
unsere Fahrgäste wollen. der Fahrgast selbst wird nichts 
anderes merken, als dass er sich noch kundenfreundlicher 
behandelt vorkommt und dass er noch mehr massge-
schneiderte Angebote bekommt – er wird einfach ‹hin und 
weg sein›. Wir wollen ja ein Bedürfnis im Fahrgast wecken, 
von dem er heute noch gar nicht weiss, dass er es morgen 
hat.

«Wichtig ist für uns der doppelspuraus-
bau in Hergiswil und luzern» renato Fasciati

also müssen Sie vorausschauend planen … 
aBR: … um die Nachfrageentwicklung zu erkennen und 
um dann festzulegen, wie wir ihr begegnen, natürlich. Wir 
warten nicht, bis uns die Besteller auf allfällige probleme 
aufmerksam machen, sondern versuchen, diese proaktiv 
zu erkennen. die Besteller sollen schliesslich das optimum 
für ihr geld erhalten.

In der Strategie steht: «Die Zentralbahn bewältigt in 
Spitzenstunden eine bis zu dreifach höhere nachfra-
ge». Wie wollen Sie das denn erreichen?
RF: diese Nachfragesteigerung erwarten wir in den nächs-
ten zehn Jahren in der Agglomeration luzern. da sind 
innovative ideen gefordert, wie etwa ein neues Fahrplan-
angebot speziell für die Agglomeration. oder wir suchen 
mit Ausbildungsstätten oder unternehmen bezüglich 
unterrichts- und Arbeitszeiten das gespräch. Nichts darf 
tabu sein. Wir können es uns nicht leisten, das rollmate-
rial auf spitzenzeiten auszurichten und es in Nebenzeiten 
herumstehen zu lassen. und eine steuerung über den preis 
ist nur bedingt möglich, weil wir in tarifverbünde mit dem 
gesamten öV eingebunden sind und dadurch eine autono-
me preisgestaltung nicht möglich ist. 

Die Strategie 2020 spricht von «Drittnutzungspotenzia-
len». Was meinen Sie damit konkret? 
RF: Wir wollen mit Nebengeschäften einen positiven 
Beitrag zum kundennutzen, aber auch zum finanziellen 
ergebnis der zentralbahn erzielen. das heisst: Wir können 
z.B. freie kapazitäten in den Werkstätten für unterhalt und 
instandsetzung anderen Bahnbetrieben anbieten, wir kön-
nen unsere immobilienbestände entwickeln und umnutzen, 

und wir können zusammen mit partnern neue produkte 
wie etwa Ferienpässe oder reiseangebote entwickeln. mit 
dieser Art von Querfinanzierung unterstützen wir unseren 
Hauptauftrag, die erschliessung der region.

auch heisst es: «Die Zentralbahn … baut Fahrplan, 
Infrastruktur und Rollmaterial schrittweise aus.» Was 
wollen Sie bezüglich Infrastruktur noch ausbauen? 
RF: Wichtig ist für uns der Ausbau der doppelspur in 
Hergiswil und luzern. Auf der strecke Hergiswil-luzern 
treffen unsere beiden linien aufeinander, dort haben wir 
einen Flaschenhals. eine durchgehende doppelspur von 
Hergiswil-dorf bis luzern ist für die zukünftige entwick-
lung der zentralbahn der wichtigste infrastrukturbau. die 
doppelspur ermöglicht es uns nicht nur stabiler und falls 
notwendig mehr zu fahren, sondern auch zu besseren 
zeiten, um die steigende Nachfrage abzudecken und noch 
bessere Anschlüsse zu gewährleisten. und mehr passa-
giere wird es zweifelsfrei geben. 

Die Strategie 2020 der Zentralbahn umfasst in Kürze:
- das Firmenversprechen «Hin und weg»
- die kernwerte professionell, gemeinsam, unternehme-

risch, überraschend
- die stossrichtungen positionierung, Ausbau, dritt-

nutzungspotenziale, innovationen, effektivität und 
effizienz

- und die Vision «die zentralbahn ist die innovativste 
meterspurbahn der schweiz und die kundenfreund-
lichste mobilitätsanbieterin in der zentralschweiz und 
im Berner oberland»
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Grosse Eröffnungsfeier tieflegung allmend

luzerns erste «untergrundbahn»
Am 3. November erfolgte die Eröffnung in Anwesenheit 
von Bundesrätin Doris Leuthard und Vertretern des 
Bundes, der beteiligten Kantone Obwalden, Nidwalden 
und Luzern sowie der Stadt Luzern. Somit ist ein weite-
rer Meilenstein der Zentralbahn gesetzt.

seit anfangs November hat luzern nun auch eine «unter-
grundbahn». zum ersten mal ist an diesem geschichts-
trächtigen tag ein zug der zentralbahn mit gästen durch 
die neuen Bahntunnel Allmend und Hubelmatt gefahren. 
Weniger als vier Jahre dauerten die nicht einfachen 
Arbeiten – ein Jahr weniger als geplant. ein besonderes 
«u-Bahn-Feeling» versprüht dabei die neue, elegante und 
lichte station luzern Allmend/messe. 

der Ausbau und die tieflegung der zentralbahn in luzern 
ist ein gemeinschaftswerk des Bundes, der kantone 
luzern, obwalden und Nidwalden sowie der stadt luzern. 
Vertreterinnen und Vertreter dieser gemeinwesen wie auch 
der zentralbahn nahmen an der eröffnungsfeier teil. 

Für Bundesrätin doris leuthard ist der neue, 1,3 kilome-
ter lange doppelspurtunnel inklusive Haltestelle luzern 
Allmend/messe «ein meilenstein». sie gab die Hoffnung 
preis, dass dieser Ausbau viele Besucher der Allmend 

dazu anrege, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. «ich freue 
mich, dass luzern nun einen ersten tiefbahnhof hat.»

regierungsrat robert küng «hüpfte», wie er bei seiner 
rede sagte, «das Herz» ob der bundesrätlichen Aussage. 
«ich werte die Bezeichnung der Bundesrätin für die neue 
Haltestelle als gutes omen für unsere Bestrebungen, lu-
zern ins knotensystem der schweiz einzubinden.» Für die 
Bahnkunden fährt die zentralbahn seit dem 12. November 
2012 fahrplanmässig durch den tunnel, da zum zeitpunkt 
der eröffnungsfeierlichkeit die elektrische oberleitung noch 
nicht installiert war.

Grosser Bahnhof für die neue tieflegung: V.l.n.r. Renato Fasciati, Geschäftsführer Zentralbahn, Robert Küng, Regierungsrat Kt. Luzern, adrian Borgula, Stadtrat 
Luzern, hans Wicki, Regierungsrat Kt. nidwalden, niklaus Bleiker, Regierungsrat Kt. Obwalden, anna Barbara Remund, Verwaltungsratspräsidentin Zentralbahn, 
Bundesrätin Doris Leuthard, Vorsteherin UVEK, bei der offiziellen Eröffnung

Fredy Epp, Leiter Lokpersonal erklärt Bundesrätin Doris Leuthard den Führer-
stand vom neuen aDLER-Zug.
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Die letzten Monate bis zur Inbetriebnahme

«oberirdische linie ist nun 
geschichte»

Damit am 3. November 2012 die Eröffnungsfeierlich-
keiten für den neuen Tunnel Allmend überhaupt durch-
geführt werden konnten, waren noch eine Vielzahl von 
Arbeiten zu erledigen. Ein Pièce de Résistance war der 
Zusammenschluss der neuen mit der alten Strecke.

Auch die letzten monate bis zur tunneleröffnung waren 
von emsigen treiben geprägt. so wurden die Arbeiten an 
der Bahntechnik fertiggestellt. sie umfassten den einbau 
der gleise, der Fahrleitung und der sicherungsanlagen. 
ebenso wurde die Ausrüstung der Haltestelle luzern All-
mend/messe und der lüftungszentrale Allmend eingebaut. 
«so stellten wir in den tunnels Hubelmatt und Allmend die 
selbstrettungseinrichtungen fertig», erzählt Hans ruedi 
ramseier, projektleiter tieflegung Allmend. «sie umfassten 
insbesondere einen beidseitigen Handlauf und eine Flucht-
wegbeleuchtung.»

Ab september erfolgten die ersten Abnahmetests. speziell 
ist der entrauchungsversuch vom 26. september 2012 er-
wähnenswert. Hans ruedi ramseier: «in einem grossver-
such testeten wir die leistungsfähigkeit der eingebauten 
Brandlüftung. die steuerung der Brandlüftung erfolgt im 
Brandfall automatisch über die Brandmeldeanlage.» diese 
Versuche wurden erfolgreich abgeschlossen und zeigten, 
dass der perronbereich im Brandfall rauchfrei gehalten 
werden kann. 

«Aus betrieblichen gründen fand die eröffnung vom  
3. November 2012 vor der eigentlichen inbetriebnahme 
statt», erklärt der projektleiter. «Vom 9. bis 11. November 
erfolgte die Verschwenkung der alten strecke zur neuen, 
unmittelbar nördlich der Haltestelle mattenhof im Bereich 
der Fliegerschuppen auf der luzerner Allmend.» Am frühen 
montagmorgen des 12. Novembers 2012 waren diese 
Arbeiten beendet und der erste fahrplanmässige zug – lu-
zern ab 05.01 uhr – verkehrte auf der neuen, unterirdischen 
Neubaustrecke.

die alte, oberirdische strecke ist seither stillgelegt. Hans 
ruedi ramseier: «damit werden auch die Anwohner nicht 
mehr durch Bahnlärm geweckt, und das Warten an den 

fünf Niveauübergängen in der stadt luzern ist geschich-
te.» die neue Haltestelle luzern Allmend/messe wird ab 
dem Fahrplanwechsel am 9. dezember 2012 in Betrieb 
genommen. im ersten Jahr halten hier zwei s-Bahnen pro 
stunde je richtung, und zwar die s4 aus richtung luzern 
und die s5 in richtung luzern. Ab dezember 2013 werden 
dann vier züge pro richtung und stunde halten. 

Diese Bahnübergänge in der Stadt Luzern sind nun Geschichte

Der Dampfzug vom Verein Ballenberg Dampfbahnen war der letzte Zug, der über 
die Gleise in der Stadt Luzern fuhr, bevor …

 … dann die arbeiter mit der trennscheibe die Gleise definitiv trennten
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Was sagen die Passagiere zum neuen aDLER-Zug?

«Hell, komfortabel 
und durchdacht»

Endlich ist es soweit: Der erste ADLER-Zug ist im planmässigen Einsatz. Bei einer seiner ersten Fahrten, da-
mals noch nach Engelberg, befragten wir acht Passagiere über ihre ersten Eindrücke zum brandneuen Zug 
der Zentralbahn. Ab dem 9. Dezember 2012 ist der ADLER auf der Strecke Luzern-Interlaken Ost unterwegs.

heidi hollenweger, 78: 

Fahrt nach Engelberg

«eigentlich wollten mein mann 

und ich in luzern essen gehen. 

Als wir jedoch im Bahnhof den 

neuen Adler sahen, ent-

schieden wir uns, damit nach 

engelberg zum essen zu fahren. 

Wir sind total begeistert: die 

passagierräume sind durch die 

grossen herrlichen panoramafenster wunderbar hell. Alles ist 

dadurch äusserst übersichtlich. positiv für uns ältere semes-

ter: die Niederflureingänge sowie nicht zu öffnende Fenster. 

dass es auch ein Bistro im zug hat, ist eine tolle idee.»

Silvia Schürmann, 44: 

ausflug nach Engelberg

«der neue Adler ist super-

schön. Als ich eintrat und mich 

setzte, musste ich mich zuerst 

vergewissern, ob ich mich nun 

wirklich in der zweiten klasse 

befinde … so angenehm sind die 

sitze und so gross komfort und 

platz. die panoramafenster finde 

ich toll: sie bieten eine ideale sicht in die Bergwelt. schliesslich 

will man auf de reise die Natur sehen. durch das neue Bistro be-

steht nun auch die möglichkeit, sich zu verköstigen. der Adler 

fährt zudem sehr leise und ohne jegliches rütteln.» 

theo Portmann, 70: 

ausflug nach Engelberg

«die neue Adler-komposition 

ist rundum gelungen. sie fährt 

sehr leise und sanft – ohne jeg-

liches Holpern. der innenraum 

ist übersichtlich gestaltet. eine 

eigentliche krönung sind die 

panoramafenster, die alles offen 

und grosszügiger erscheinen 

lassen und eine ideale sicht auf die Bergwelt garantieren. gut, 

dass man dank der Niederflurtechnik ebenerdig eintreten 

kann. ein Vorteil sicher für ältere und gehbehinderte menschen 

sowie solche mit kinderwagen.»

Philipp hurschler, 16: 

heimfahrt nach Engelberg

«der Adler macht mir einen gu-

ten eindruck. durch die grossen 

pa no ramafenster ist der innen-

raum lichtdurchflutet. man hat 

beinahe das gefühl, nicht im zug, 

sondern draussen in der Natur 

zu sitzen. der Niederflureinstieg 

ist praktisch für ältere Jahrgänge 

wie auch für rollstuhlfahrer. und das Bistro ist eine Bereicherung. 

Nebst den bequemen, leicht nach hinten geneigten und mit ho-

hen lehnen versehenen sitzen finde ich die neuen Abfallbehälter 

sehr praktisch. Alles scheint mit viel liebe gemacht zu sein.» 
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Was FInK und aDLR alles bieten
die beiden neuen züge FiNk und Adler verfügen über helle, klimatisierte Fahrgasträume mit panoramafenstern. sie 
sind auch bei hohen reisegeschwindigkeiten laufruhig. steckdosen befinden sich in der ersten und zweiten klasse. 
sechzehn Bildschirme im Adler (sieben im FiNk) informieren die reisenden, wo sie sich gerade befinden, welche 
Haltestellen als nächste angefahren werden und welche Anschlüsse verfügbar sind. zudem verfügen FiNk und Ad-
ler über ein infotainmentsystem. Über eigene Bildschirme werden News zum tagesgeschehen und lokale Freizeit-
möglichkeiten sowie Werbung und kurzfilme ausgestrahlt.

die züge haben Niederflureinstieg und erleichtern dadurch das ein- und Aussteigen mit rollkoffer und kinderwagen 
erheblich. zudem sind sie sehr gut eingerichtet für das reisen gehbehinderter passagiere (u. a. auch behindertenge-
rechte toilette). die vier Adler verkehren mit einem modernen Bistrowagen, wo dem reisenden nebst getränken 
auch kalte und warme mahlzeiten serviert werden. der Adler ist darüber hinaus mit einem elektronischen sitzplatz-
reservationssystem ausgestattet. dieses nimmt den zugbegleitern das mühsame Anbringen der reservationszettel 
ab und lässt ihnen somit mehr zeit, sich um die Fahrgäste zu kümmern. 

die ersten zwei FiNken sind bereits im kommerziellen Betrieb. die ersten beiden Adler sind ab Fahrplanwechsel 
am 9. dezember 2012 von luzern über den Brünig nach interlaken im einsatz. sie ersetzen dabei die goldenpass-
züge. Ab Januar nächsten Jahres werden monatlich weitere züge in Verkehr gesetzt, zuerst zwei weitere Adler und 
anschliessend vier FiNken. Bis im sommer 2013 sind alle neuen züge in Betrieb. 

Claudia Ughini, 42: Besuch 

einer Freundin in Engelberg

«der neue Adler gefällt mir 

sehr. er ist modern und hat viel 

komfort. Vorab ist er freund-

lich, hell und sehr leise. Beim 

eintreten ist mir die Niederflur-

technologie sofort aufgefallen. 

Aber auch die dazugehörenden 

türen sind sehr breit, weshalb 

staus vermieden werden können. Beides begeistert mich sehr, 

da es nicht nur für Ältere und gehbehinderte ideal ist, sondern 

auch für kinder sowie mütter mit kinderwagen. dass die kom-

position zudem ein Bistro hat, finde ich cool.» 

Rolf Fehlbaum, 43: 

Fahrt nach hergiswil

«Nicht nur das Aussendesign, 

sondern auch das gesamte inte-

rieur finde ich perfekt gelungen. 

eine Bereicherung speziell für 

die mittagszeit erscheint mir das 

neue Bistro. ein Highlight be-

sonderer Art sind die panorama-

fenster, die eine sicht in die Höhe 

und in die Berge gewährleisten. mit der Niederflurtechnologie 

hat man viel für senioren und Behinderte getan. Für sie wird das 

reisen nun einfacher. Auch beim Fahrwerk wurde einiges getan – 

gibt es doch kein durchschütteln mehr.» 

Celine Patt, 10: ausflug an 

die Luzerner Määs

«mir gefallen die schönen Aus-

senfarben des neuen zugs. Aber 

auch im inneren fühle ich mich 

sehr wohl. die sitze sind weich 

und bequem. im Bistroabteil, wo 

ich gerade sitze, hat es überall 

genügend grosse tische, wo wir 

kinder malen können. Was ich 

sehr schätze, ist die Helligkeit im zug und die schönen Fenster, 

durch die wir die Berge wunderbar sehen können. da der ganze 

zug in einem stück ist und über keine trenntüren verfügt, könn-

ten wir schnurgerade durch die ganze komposition springen …» 

Jan Gertsch, 20: 

Fahrt nach Luzern

«mir gefällt das schöne design 

– aussen wie innen. Beeindru-

ckend sind die pointilismus-

Wandbilder von innerschweizer 

sehenswürdigkeiten. Alles 

scheint durchdachter als beim 

Vorgänger zu sein. durch die Hel-

ligkeit wirkt alles sehr freundlich, 

grosszügig und modern. die coolen panoramafenster tun das 

ihre dazu. Vor einer Woche fuhr ich mit der Ferrovia-italiana-zug 

nach genua. da liegen Welten dazwischen. selbst beim Fahr-

werk. Hier sieht und spürt man den schweizer komfort sofort.» 

 



12 im Winter, wenn es schneit …

tiefdruckangebote.ch – 
auch für den Winter die passenden  Schlechtwetter-angebote.

Seit Sommer 2011 gibt es in der 
Region keinen Grund mehr, bei 
schlechtem Wetter zuhause 
zu bleiben: dank der Schlecht-
wetterplattform «tiefdruckan-
gebote.ch». Darauf werden an 
sogenannten Tiefdrucktagen 
spezielle Schlechtwetteran-
gebote präsentiert – natürlich 
auch im Winter.

Jeden morgen immer wissen, wie das Wetter am Folgetag wird? trotz 
schlechtem Wetter einen tollen Ausflug geniessen? stets einen freien 
sitzplatz finden, an den Bergbahnen nicht anstehen und im restaurant 
die volle Aufmerksamkeit geniessen? Bilder vom gemachten Ausflug 
hochladen und teilen? All diese Bedürfnisse deckt die schlechtwetter-
plattform «tiefdruckangebote.ch» ab. darauf wird nämlich jeden tag die 
aktuellste Wetterprognose von thomas Bucheli und seinem team von 
sF meteo platziert. dabei wird auch gleich entschieden, ob der Folge-
tag ein sogenannter tiefdrucktag ist oder nicht. Wenn nein, dann gibt’s 
leider kein Angebot. Wenn ja, dann können sie von zwei speziellen 
tiefdruckangeboten aus der region profitieren – einfach registrieren, 
gutschein runterladen und profitieren.

tröpfli-Sammler werden belohnt
Beim geniessen des Ausflugs oder beim Hochladen von Bildern werden 
auf der plattform «tröpflis» gesammelt. Für 40 dieser tröpflis gibt’s nun 
eine hochwertige, coole sigg-tiefdruck-trinkflasche. ein zusätzlicher 
grund dem schlechten Wetter endgültig zu trotzen und rauszugehen!

Museum zum halben Preis
und auch im Winter haben wir wieder tolle Angebote. so zum Beispiel 
gibt’s beim Besuch des Naturmuseums in luzern 50 prozent rabatt auf 
den eintritt. oder die Holzbildhauerei Jobin in Brienz gewährt einsicht 
in schweizer Holzpräzision und einen kostenlosen eintritt ins Holzbild-
hauerei-museum. oder es gibt wieder spezielle menus oder konsuma-
tionsgutscheine. oder … da gäbe es noch ganz viele tolle Angebote zu 
beschreiben. daher einfach registrieren und immer auf dem laufenden 
sein.

Gibt’s für 40 tröpflis: Die coole tiefdruck-
trinkflasche von SIGG

Die tiefdruckangebote der Zentralbahn – so funktionierts:
• Auf www.tiefdruckangebote.ch registrieren 
• Angebote gibt’s ausschliesslich auf www.tiefdruckangebote.ch (kein Bezug am Bahn-/Busschalter).
• thomas Bucheli und sein team von sF meteo berichten täglich zur aktuellen Wetterlage auf www.tief-

druckangebote.ch und entscheiden, ob der Folgetag ein tiefdrucktag ist oder nicht
• Wenn der Folgetag ein „tiefdrucktag“ ist, werden ab 10.00 uhr zwei Angebote auf tiefdruckangebote.ch 

vorgestellt
• das Angebot bis um 10.00 uhr des Folgetages runterladen und ausdrucken. 
• der ausgedruckte gutschein ist unbedingt auf den Ausflug mitzunehmen und nur gültig bei Anreise mit 

dem öV mit einem gültigen öV Billett der gutschein ist zusammen mit dem öV-Billett beim partner vorzu-
weisen. 

• das einlösen und je nach Angebot das zahlen des gutscheins erfolgt beim partner vor ort. 
Bitte beachten sie auch die Bestimmungen auf www.tiefdruckangebote.ch.
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railAway-Freizeitshop neu auch 
auf www.zentralbahn.ch

lange war es ein Wunschdenken: die ermässigten 
railAway-Freizeitangebote direkt online zu kaufen und 
das Billett bequem von zuhause auszudrucken. seit Juli 
2012 ist dies möglich, dank dem neuen online-railAway-
Freizeitshop www.sbb.ch/freizeit. rené kamer, geschäfts-
führer von railAway ist vom neuen Angebot begeistert: 

«Bis gegen ende Jahr erwarten wir rund 30‘000 online-
Buchungen.»

die zentralbahn bietet seit 1. November 2012 die rail-
Away-kombiangebote in ihrem einzugsgebiet ebenfalls 
direkt auf der startseite von www.zentralbahn.ch an. dabei 
hat sie die bestehende Freizeitplattform verlinkt und bietet 
diese im co-Branding zusammen mit railAway an. diese 
marktpartnerschaft ist für ivan Buck, leiter marketing und 
Verkauf der zentralbahn sehr wichtig. «so können wir die 
zahlreichen railAway-Angebote in unserem einzugsgebiet 
gebündelt anbieten», ist er überzeugt. «und unsere gäste 
können diese direkt online kaufen».

dass die zentralbahn die erste Bahn der schweiz ist, wel-
che diesen Freizeitshop im co-Branding auf der Website 
anbietet, ist für rené kamer kein zufall: «die zentralbahn 
ist dank ihrem einzigartigen gebiet und den unzähligen 
Ausflugszielen ein wichtiger partner für uns. es freut uns, 
dass wir mit ihr die erste Bahn-marktpartnerschaft einge-
hen konnten.» im ersten schritt werden ausschliesslich 
railAway-Angebote aufgeschaltet. im nächsten Jahr wird 
geprüft, ob auch zentralbahn-eigene Angebote präsentiert 
und direkt online gekauft werden können. «dies hätte den 
Vorteil, dass wir unsere eigenen Freizeit-Angebote noch 
flexibler distribuieren könnten», meint ivan Buck. 

www.zentralbahn.ch/railawayshop

IHR BAUPARTNER
IN DER REGION

TELEFON 041 874 90 90

www.implenia.com
info.zentralschweiz@implenia.com

Anfangs Juli wurde der neue RailAway-Freizeitshop 
lanciert. Seither können die RailAway-Kombiangebote 
online direkt gekauft werden. Die Zentralbahn hat 
seit 1. November 2012 ihre RailAway-Angebote auf 
der Website www.zentralbahn.ch ebenfalls mit dem 
Freizeitshop verlinkt – als erste Bahn, neben der SBB,  
der Schweiz.

auch das Snow’n’Rail-angebot der Bergbahnen Meiringen-hasliberg ist online 
kaufbar
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Ein abend mit der transportpolizei

«die zentralbahn ist kein sorgenkind»

Sie sorgen für die Sicherheit der Passagiere. In den Bahnhöfen 
und in den Zügen. Doch sie erfüllen weit mehr, als den Reisenden 
ein sicheres Gefühl zu geben: die Transportpolizisten der SBB. 
Wir begleiten einen Abend lang Mike Portmann und Eric Birch-
meier auf ihrer Tour im Bahnhof Luzern und auf der Zentralbahn.

es ist 19.00 uhr. die beiden transportpolizisten mike port-
mann und eric Birchmeier patrouillieren durch den immer 
noch dicht frequentierten Bahnhof luzern. den grössten 
Anteil machen die pendler aus, die zielstrebig zu ihren zü-
gen marschieren und nach Hause fahren wollen. darunter 
mischen sich touristen und solche, die den Bahnhof als 
Begegnungszentrum betrachten.

konflikte oder sonstige probleme sind keine auszumachen. 
ist es doch dienstag und nicht Freitag- oder samstag-
abend, wo partygänger oder gewaltbereite Fussballfans 
unterwegs sind. «An solchen Weekend-Abenden stehen 
wir sehr oft im einsatz, weil dann am meisten läuft», sagt 
mike portmann. der 36-jährige ausgebildete polizist im 
rang eines Feldweibels ist leiter des transportpolizei-
stützpunkts luzern.
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«die zentralbahn ist kein sorgenkind»

«Freund und helfer»
die beiden transportpolizisten schreiten nebeneinander 
durch den Bahnhof. kein raunen und keine üblen sprü-
che sind zu vernehmen. im gegenteil: es scheint, dass 
die transportpolizisten allein durch ihr erscheinen, ihre 
uniform und ihre Ausrüstung den passanten respekt und 
sicherheit vermitteln. Nicht umsonst werden portmann 
und Birchmeier immer wieder von leuten angesprochen, 
die in den beiden polizisten «deinen Freund und Helfer» 
erkennen. 

eine junge Frau geht hilfesuchend auf die beiden transport-
polizisten zu. ihr grossvater – immer huttragend – hätte mit 
dem zug von Basel ankommen sollen. man habe ihn aber 
nicht gefunden. mike portmann und eric Birchmeier versu-
chen die Frau zu beruhigen und marschierten mit ihr zum 

betreffenden Bahnsteig. unerwartet läuft den dreien der 
verloren geglaubte grossvater entgegen. Aber ohne Hut.

keine minute später werden die transportpolizisten von ei-
nem chinesischen touristen in englischer sprache gefragt, 
wie er nach merlischachen zu seinem Hotel komme. Auch 
hier helfen die transportpolizisten sofort weiter, zücken ihr 
iphone und finden die notwendigen Angaben innerhalb 
kürzester zeit. «Ja, wir sind mehr als nur polizisten, die für 
sicherheit und ordnung sorgen», bestätigt mike portmann. 
«Wir sind Anlaufstelle für alle möglichen Fragen und helfen 
bei problemen.» in heiklen situationen gelte es einfach, 
ruhe und Übersicht zu bewahren. so komme man meist 
ans ziel. 

«nichts persönlich nehmen»
und trotz des eindrucks, dass die transportpolizisten 
respekt vermitteln: Nicht nur gewalt und Vandalenakte 
nahmen in den letzten Jahren zu. «der respekt gegenüber 
der polizei ist gesunken», sagt eric Birchmeier. «Besonders 
an Wochenenden werden wir mit Beleidigungen bedacht 
und bekommen den Frust für ein verlorenes Fussballspiel 
oder anderes zu spüren.» oft seien es Alkoholisierte. «Wür-
den wir das persönlich nehmen, könnten wir unseren Job 
kaum mehr ausüben.»

Für die zentralbahn gibt es unterschiedliche einsätze. 
«so begleiten wir an Wochenenden das zugpersonal und 
unterstützen die mitarbeiter bei der Billettkontrolle», erklärt 
mike portmann. «sobald es probleme wie pöbeleien oder 
rempeleien gibt, schreiten wir ein und sorgen für ord-
nung.» dann gebe es auch einsätze, welche die transport-
polizisten bei der zentralbahn nach eigenem gutdünken 
durchführen. «das sind beispielsweise Begleitungen, 
wenn mehr passagiere in zügen erwartet werden, wie bei 
Festivitäten oder wenn Armeeangehörige einrücken», so 
eric Birchmeier. «Auch dann gewährleisten wir die nötige 
sicherheit.»

Eric Birchmeier (links) und Mike Portmann während einer Kontrolle im Zug der Zentralbahn

Mike Portmann (links) kontrolliert auch Billette der Fahrgäste



Furrer   Frey
b a u t  F a h r l e i t u n g e n

® Furrer+Frey AG
Ingenieurbüro, Fahrleitungsbau
Thunstrasse 35, Postfach 182
CH-3000 Bern 6

www.furrerfrey.ch

 

            














 

6060 Sarnen                    6005 Luzern 

041 662 82 82              041 362 08 01 

www.dillierbus.ch            info@dillierbus.ch 

WWW.RIGI.CH

360 Grad Hochgenuss
Einzigartiges Panorama . Diverse Gaststätten mit Sonnenterrassen . 35 km 
Winter-Wanderwege . Ski- und Schlittelspass . Fonduefahrt – Nostalgie pur !

Freie Fahrt mit GA 

Reduktion mit Halbtax

Zuschlag Skifahrer / Schlittler CHF 23.–

IN
F
O

.................



17

«zusätzlich stehen securitas-mitarbeitende im Auftrag der 
transportpolizei im einsatz», erklärt mike portmann, «da 
mit dem aktuellen personalbestand eine Abdeckung rund 
um die uhr nicht möglich ist.» Auch die sicherheitsmitar-
beitenden der sBB sind der transportpolizei unterstellt und 
werden zu sicherheitseinsätzen einberufen. 

normale Polizeischule
die transportpolizei ist in die struktur der sBB integriert 
und operiert als eine eigenständige Abteilung. «Weil viele 
transportpolizisten im grossraum zürich und auch auf dem 
Nachtnetz der s-Bahn zürich eingesetzt werden», erklärt 
mike portmann, «fehlen sie in anderen regionen.» sicher-
heitsleistungen werden deshalb auch bei der securitas 
eingekauft.» transportpolizisten begleiten dann aufgrund 
ihrer Ausbildung und ihrer polizeilichen kompetenzen eher 
kritische züge in den randstunden, währenddessen secu-
ritässler die übrigen züge begleiten. 

in luzern stehen 14 transportpolizisten im einsatz, die von 
mike portmann geführt werden. gesamtschweizerisch um-
fasst die transportpolizei insgesamt rund 220 personen. 
Nach meinung der beiden transportpolizisten werde es 
immer schwieriger, gute junge leute für den polizeiberuf zu 
gewinnen – «unabhängig davon, ob bei der kantons- oder 
der transportpolizei».

transportpolizisten haben entweder bereits bei einer kan-
tons- oder stadtpolizei gearbeitet oder in der polizeischule 
Hitzkirch die Ausbildung zum polizisten mit eidgenössi-
schem Fachausweis absolviert. Nach dieser einjährigen 
Ausbildung werden die transportpolizisten während eines 
praktikums zusätzlich in spezifischen bahnpolizeilichen Be-
langen unterrichtet. ein transportpolizist hat auf Bahnge-
biet dieselben polizeilichen kompetenzen wie die kollegin-
nen und kollegen der anderen polizeikorps.

Billett- und Personenkontrollen
Als «problemzüge» auf dem Netz der zentralbahn werden 
all jene züge bezeichnet, die in randstunden von alkoholi-
sierten reisenden benützt werden. Auch die Frühzüge an 
Wochenenden mit übermüdeten partygängern gehören 
dazu. unsere patrouille betritt jedoch einen «unproblema-
tischen zug». inzwischen ist es 20.08 uhr. die Fahrt geht 
nach giswil. 

die beiden transportpolizisten marschieren durch die 
Waggons und kontrollieren, ob alles in ordnung ist. zwi-
schendurch machen sie stichprobenweise Billettkontrol-
len, die manchmal auch zu personenkontrollen erweitert 
werden. mehrere solcher kontrollen führen portmann und 
Birchmeier durch. einzig bei einer person fehlt der Fahr-
ausweis, weshalb durch die transportpolizei ein Billett 
samt stichkontrollzuschlag ausgestellt werden muss. eric 
Birchmeier: «Bei einer personenkontrolle ist die person 

verpflichtet, sich gegenüber uns auszuweisen.» sobald der 
zug unterwegs anhält, steigen die beiden polizisten aus 
und kontrollieren den perron des Bahnhofs, bis der zug 
wieder weiterfährt.

Auch die rückfahrt von giswil nach luzern verläuft ruhig. 
und auch hier gibt es nur einen schlaumeier, der ohne Bil-
lett reist. er zeigt sich aber kooperativ und gibt die persona-
lien problemlos an. es hat sich an diesem Abend bewahr-
heitet, was die beiden transportpolizisten treffend sagen: 
«die zentralbahn ist glücklicherweise kein sorgenkind – sie 
ist eine angenehme Bahn.» 

Mike Portmann in einem 2. Klasse-abteil der Zentralbahn
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geschenkvorschläge 
der zentralbahn

Braintrain – 
das Memory mit 18 Zentralbahn-Sujets

Das Memory-Spiel «BrainTrain» mit 18 verschiedenen Sujets gibt’s an allen 
Verkaufsstellen der Zentralbahn.
testen und trainieren sie ihr gedächtnis: mit dem memory «Braintrain» mit 18 unter-
schiedlichen sujets ist spannung, spass und spiel garantiert. und zudem lernen sie 
noch verschiedene Berufsgruppen und die vielfältigen Facetten der unternehmung 
zentralbahn kennen. das «Braintrain» ist an allen Verkaufsstellen für 14.50 Franken 
erhältlich. Aber auch andere merchandising-Artikel sind an all unseren Verkaufsstel-
len jederzeit erhältlich und ein schönes geschenk: ein zentralbahn-schirm für  
11.50 Franken, damit sie nie mehr im regen stehen, oder ein zentralbahn-sack-
messer für 15.50 Franken, damit sie jederzeit das nötige Werkzeug dabei haben. 
www.zentralbahn.ch/geschenkidee

Die attraktive tageskarte der Zentralbahn – 
ein guter Zug

Weihnachten – Zeit der vielen Freuden und guten Gefühle. Auch Bahnfahren 
ist ein gutes Gefühl. Schenken Sie unvergessliche Erlebnisse und bescheren 
Sie einzigartige Erinnerungen mit einer Zentralbahn-Tageskarte. 
die zentralbahn-tageskarte berechtigt zu einer Bahnreise nach freier Wahl während 
eines x-beliebigen tages im 2013 auf dem ganzen streckennetz der zentralbahn. 
schenken sie zum Beispiel einen tagesausflug im neuen luzern-interlaken express 
über den Brünig, eine Bahnfahrt zum shopping in die leuchtenstadt luzern, eine 
atemberaubende Bahnreise durch das engelbergertal oder eine eigene Bahnreise-
route zu einem ganz persönlichen Ausflugsziel. 
preise: 2. klasse 1/1: Fr. 48.– Halbtax: Fr. 24.– 1. klasse 1/1: Fr. 76.– Halbtax: Fr. 38.–
die tageskarte ist bis 31. dezember 2012 an unseren Verkaufsstellen erhältlich.
www.zentralbahn.ch/zbtageskarte
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action pur: «DJ BoBo PSPS WM»

Weltweit einzigartig findet die DJ BoBo PSPS WM zum ersten Mal am 22. De-
zember 2012 in Engelberg statt. Die Prominenten-Schanzen-Parallel-Slalom-
Weltmeisterschaft wird auf der Gross-Titlis-Schanze ausgetragen. Christa 
Rigozzi, Renzo Blumenthal, Jörg Abderhalden und Thomas Bucheli stürzen 
sich parallel den Hang hinunter. Ein Riesengaudi!
dJ BoBo stellt sich auch selbst nebst weiterer konkurrenz wie marc girardelli oder 
urs kälin der Herausforderung. Nebst dem hautnahen erleben der promis wird ein 
event-Village auf dem schanzengelände sowie ein public-zelt mit dJ und Bar ge-
boten. der eintritt in die schanzenarena ist kostenlos. Nach dem sportlichen teil auf 
dem schanzenhang findet die offizielle Afterparty im Hotel terrace statt. die Arena 
wird um 15 uhr geöffnet, die siegerehrung findet um ca. 20 uhr statt. der gewinn 
des Anlasses wird zugunsten des World Food programme (WFp) gehen. 
www.zentralbahn.ch/psps

FIS Weltcup-Skispringen Engelberg

FIS Weltcup-Skispringen am 15. und 16. Dezember 2012 in Engelberg. Das ist 
Spitzensport vom feinsten, wenn die weltbesten Skispringer auf der grössten 
Naturschanze der Welt auf Weitenjagd gehen. 
mit doppel-doppel-olympiasieger simon Ammann gehen die weltbesten Athleten 
auf der titlis-schanze in engelberg am 15. und 16. dezember 2012 auf Weitenjagd. 
An keinem anderen Weltcup-ort erleben sie die weltbesten skispringer so hautnah 
wie in engelberg. und mit dem railAway-Angebot sparen sie zudem noch 20%.
www.zentralbahn.ch/skispringen

Winter-tell-Pass Zentralschweiz – 
so viele ausflüge für so wenig Geld!

Mit dem Tell-Pass reisen Sie in der Zentralschweiz mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln an 2 Tagen gratis und an 5 weiteren Tagen zum Halbtaxpreis. Bei 
so einem unschlagbaren Angebot wird einem gleich warm ums Herz. 
der Winter tell-pass ist gültig bis 31. märz 2013 und kostet für erwachsene  
111.– Franken, mit Halbtaxabo/gA Fr. 95.– Franken. preisbasis 2. klasse. mit der 
Junioren- oder enkelkarte reisen kinder bis 16 Jahre gratis mit. den tell-pass gibt es 
an allen schiffs- und Bahnstationen sowie tourismusbüros und Hotels und natürlich 
auch an den Verkaufsstellen der zentralbahn. 
www.zentralbahn.ch/tellpass

Die neue Geschenkkarte der Zentralbahn

Ab sofort können Sie die neue Geschenkkarte der Zentralbahn an allen Ver-
kaufsstellen beziehen. So können Sie Ihren Liebsten eine Freude machen, 
ohne die Gefahr, etwas Falsches zu schenken…
Wir alle kennen es: Wir schenken etwas mit viel liebe und beim Öffnen merken wir 
dem gegenüber an, dass das geschenk nicht das richtige war. das kann ihnen mit 
der neuen geschenkkarte der zentralbahn nicht mehr passieren. diese kann an allen 
Verkaufsstellen bezogen und mit einem Betrag von 10 bis 3000 Franken geladen wer-
den. so kann der oder die Begünstigte selber wählen, ob er oder sie mit dem Betrag 
ein Braintrain, ein schirm, eine tageskarte, ein Halbtax oder gar ein gA kaufen will.
www.zentralbahn.ch/geschenkkarte



GROSS-TITLIS-SCHANZE, ENGELBERG 
22. DEZEMBER 2012, AB 15 UHR
WWW.PSPS-ENGELBERG.CH
FIS WELTCUP SKISPRINGEN ENGELBERG, 15./16. DEZEMBER 2012
WWW.WELTCUP-ENGELBERG.CH
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Die Anreise von Luzern über den Brünig 

ins Haslital ist neben den gebotenen 

Naturspektakeln auch noch sehr schnell. 

Mit der Zentralbahn gelangen Sie ab 

Interlaken und Luzern direkt auf den 

Brünigpass und von da aus mit dem 

PostAuto in wenigen Minuten ins Ski-

gebiet Meiringen-Hasliberg – oder ab 

Meiringen direkt mit der Gondel ins 

Schneevergnügen!

Haslital Tourismus

Bahnhofplatz 12

3860 Meiringen

Telefon 033 972 50 50

www.haslital.ch

Ab in den Schnee!

Das Haslital im Berner Oberland begeistert Sport- und Actionfans gleichermassen 

wie Familien, Kulturliebhaber und Ruhesuchende. Ob mit Tempo auf den 60 km 

Skipisten und den rasanten Schlittelwegen oder gemächlich auf den aussichts-

reichen Winterwanderwegen in unberührter Natur, perfekte Bedingungen und 

eine einmalige Schneewelt erwarten Sie jeden Tag!

Ferien auf Ski – mit Garantie

Geniessen Sie 3 Tage Schneespass inmitten der einmaligen Bergkulisse des 

Haslitals. Und weil wir so überzeugt davon sind, dass es bei uns im Haslital 

immer schön ist, haben wir in unser Angebot gleich noch eine Skiwettergarantie 

inkludiert. Bei Schlechtwetter bekommen Sie das Geld für den Skipass vor Ort 

zurück erstattet! Nähere Informationen

fi nden Sie auf www.haslital.ch.

Das Wintervergnügen liegt so nah!
Die sonnenverwöhnte und familienfreundliche Wintersportregion Haslital begeistert nicht nur Skifahrer 
und Snowboarder sondern auch Ruhesuchende abseits der Pisten.

At
el

ie
r K

E

2 Übernachtungen und 3 Tage Skipass Meiringen-Hasliberg 

inkl. Skiwettergarantie ab CHF 218 !
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1. Preis
1 Führerstandsfahrt auf der 
strecke luzern-interlaken im Wert 
von 850 Franken

2. Preis
zwei tageskarten (1. klasse) 
vom goldenpass auf der strecke 
luzern-interlaken-montreux

3. Preis
zwei tageskarten (1. klasse) auf 
dem gesamten streckennetz der 
zentralbahn

4-10. Preis
Je zwei tageskarten auf dem 
zentralbahn-streckennetz, 
2. klasse

11.-20. Preis
zentralbahn-Überraschungspreis

Einsendeschluss: 
28. Februar 2013. Bitte schicken sie die lösung an zb zentralbahn Ag, Bahnhofstr. 23, 6362 stansstad oder mobil@zentralbahn.ch 
(Absenderadresse nicht vergessen!) schicken – und schon gehören sie vielleicht zu den 20 gewinnern. Viel glück!

Fahrplan 2013 – das ändert:
Am 9. Dezember 2012 ist der nächste Fahr-
planwechsel. Dieses Jahr ändert nichts 
– ausser die Inbetriebnahme der neuen 
Haltestelle Luzern Allmend/Messe. Diese 
wird im Halbstundentakt bedient: Die S4 
hält aus Richtung Luzern kommend und die 
S5 in Richtung Luzern fahrend.

Alle Jahre wieder: im dezember ist der nationale Fahrplanwechsel im 
öffentlichen Verkehr, dieses Jahr am sonntag, 9. dezember 2012. die 
einzige Änderung in diesem Jahr ist die inbetriebnahme der neuen 
Haltestelle luzern Allmend/messe. 

2014 wird vieles anders. 
ganz im gegensatz zum dezember 2013. dann wird der neue Fahrplan 
2014 in Betrieb genommen. dabei wird das Angebot massiv ausge-
baut, Fahrzeiten werden verkürzt und zusätzliche züge geschaffen. das 
genaue Angebot wird in den nächsten monaten definiert. im nächsten 
mobil werden wir sie darüber im detail informieren. 

Die neue haltestelle Luzern allmend/Messe 
bei der Einweihungsfeier am 3. november 2012



Sicher unterwegs 
im öffentlichen Verkehr.

www.securitrans.ch
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WINTERZAUBER auf 2132 Meter über Meer
Tief verschneit präsentiert sich der Luzerner Hausberg zur Winterzeit. Bei der eingekehrten Ruhe lässt es sich herrlich 
entspannen. Bevor Sie im historischen Berghotel Pilatus-Kulm nächtigen, verwöhnen wir Sie mit erstklassiger Gastro-
nomie im festlichen Restaurant Queen Victoria oder im gemütlichen Cheminéesaal. Lassen Sie es sich gut gehen – Sie 
haben es sich verdient!            

Gültig 26. November 2012 bis 30. April 2013, ausgenommen 31. Dezember 2012. Reservation im Voraus erforderlich. Alle Preise inkl. MwSt und Taxen.  
Änderungen vorbehalten.

Im Angebot inbegriffen
•	Übernachtung im Hotel Pilatus Kulm*** superior inklusive Frühstücksbuffet 
•	4- Gang Menü am Abend
•	Berg- und Talfahrt

Preis pro Person/Nacht im Doppelzimmer CHF 160.00. Reservation erforderlich unter Telefon 041 329 12 12 oder hotels@pilatus.ch. 
Änderungen vorbehalten.

WettBeWerB



Rassig und komfortabel reisen Sie mit der Zentralbahn und ihren neuen Triebzügen 
FINK und ADLER von Stadler Rail. Wir von ABB Schweiz sorgen mit den kaum sicht-
baren elektrischen Antriebskomponenten unter dem Fahrgastraum für eine zügige, 
zuverlässige Fahrt und die Energie an Bord. Sie werden staunen, bei wie vielen 
Berg-, Regional- und S-Bahnen der Antrieb von ABB geliefert wird. Übrigens arbeiten 
die neuen Triebzüge wie ein Kraftwerk, wenn sie talwärts fahren oder bremsen – auch 
dafür sorgt der umweltfreundliche ABB-Antrieb. Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Reise! www.abb.ch/railway

ABB Schweiz AG 
Traction Converters
Tel. +41 58 585 00 00
E-mail: traction.converters@ch.abb.com

Brauchen Bergbahnen starke Antriebe? 

Sicher.
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