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Luzern – Interlaken Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.05 Interlaken Ost an  xx.55 Fahrzeit 1 Std. 50 Min.
Stündlich  Interlaken Ost ab xx.04 Luzern an xx.55 Fahrzeit 1 Std. 51 Min.

Halteorte
Luzern, Sarnen, Sachseln, Giswil, Kaiserstuhl, Lungern, Brünig-Hasliberg, Meiringen, Brienz 
und Interlaken Ost

Anschlüsse
in Luzern Richtung Bern –Westschweiz und Zürich Flughafen
in Interlaken Ost, Richtung Bern und Jungfraugebiet

S5 Luzern – Giswil – Luzern

Fahrplan
Halbstündlich Luzern ab xx.12 xx.42 Luzern an xx.17 xx.47

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt

S55 Luzern – Sachseln – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.25  Luzern an xx.35

Halteorte
Luzern, Hergiswil Matt, Hergiswil, Alpnach Dorf, Sarnen und Sachseln

Regio Meiringen – Interlaken Ost – Meiringen

Fahrplan
Stündlich Interlaken Ost ab xx.33 Interlaken Ost an xx.24

Halt an allen Stationen.

Fahrplan 2014.
Strecke Luzern – Interlaken Ost.

Fahrplan 2014.
Strecke Luzern – Engelberg.

Fahrplan 2014.
Liniennetzplan gültig ab 15. Dezember 2013.
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Luzern – Engelberg Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.10 Engelberg an  xx.53 Fahrzeit 43 Min.  
Stündlich Engelberg ab xx.01 Luzern an xx.49 Fahrzeit 48 Min. 

Halteorte
Luzern, Stans, Dallenwil, Niederrickenbach, Wolfenschiessen, Grafenort und Engelberg

Anschlüsse
in Luzern Richtung Basel (neu), Bern-Westschweiz und Zürich Flughafen

S4 Luzern – Stans/Wolfenschiessen– Luzern

Fahrplan
Halbstündlich  Luzern ab  xx.27 xx.57 Luzern an  xx.02 xx.32
Die Züge fahren abwechslungsweise nach Stans und nach Wolfenschiessen.

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt und Niederrickenbach

S44 Luzern – Stans – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.37 Luzern an xx.22

Halteorte
Luzern, Hergiswil, Stansstad und Stans

Übereckanschlüsse IR in Luzern ( z.B. Engelberg – Interlaken )
In Luzern besteht jeweils innerhalb 15 Minuten ein Anschluss für die Reisenden von 
Interlaken Ost nach Engelberg und umgekehrt.

Übereckanschlüsse S4 / S5 in Hergiswil ( z.B. Sarnen – Stans )
In Hergiswil besteht jeweils ein direkter Anschluss von der S4 zur S5 und umgekehrt. 
(Umsteigezeit 7 Minuten)
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Am 15. dezember 2013 ist fahrplanwechsel. für uns von 
der Zentralbahn wie auch für sie, geschätzte kundinnen 
und kunden, ein wichtiges datum. und zwar in vielerlei 
hinsichten, denn es gibt zahlreiche Verbesserungen: 
schnellere Verbindungen, bessere Anschlüsse, mehr Züge, 
komfortableres rollmaterial usw. für viele unter ihnen 
schlicht ein fahrplan, der begeistert. 

Jahrelange planung findet nun ein zwischenzeitliches ende 
in diesem fahrplan 2014. rollmaterial und infrastruktur 
müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, damit dieses 
neue Angebot zustande kommt. 

Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir mit den Neue-
rungen nicht alle unter ihnen glücklich machen. es wird für 
sie kein trost sein, aber gewisse rahmenbedingungen wie 
beispielsweise die noch fehlende doppelspur in hergiswil 

ein fahrplan, 
der begeistert! 
– Oder?

Inhalt

bzw. bei der einfahrt in den Bahnhof luzern oder die 
Anschluss-situation in luzern lassen vorerst keine weiteren 
Verbesserungen zu. 

in diesem «mobil» wollen wir ihnen hintergründe aufzeigen, 
was es überhaupt braucht, damit das fahrplan-Angebot 
einerseits zustande kommt und andererseits stetig weiter 
verbessert werden kann. immer mit dem fokus, sie, ge-
schätzte kundinnen und kunden, mit dem fahrplan weiter 
oder wieder zu begeistern.

herzliche grüsse

Peter Bircher
projektleiter kundenmagazin «mobil»

Impressum

herausgeber: frehner consulting Ag, unternehmensberatung für pr, ch-9001 st.gallen, tel. +41 (0)71 272 60 80, info@frehner-consul-
ting.com Gesamtleitung: Natal schnetzer Produktion und Inseratemarketing: Metrocomm Ag, ch-9001 st.gallen, tel. +41 (0)71 272 
80 50, info@metrocomm.ch Chefredaktor: dr. stephan Ziegler Konzept und texte: Josef roos, peter Bircher, dr. stephan Ziegler Fo-
tos: Zentralbahn Ag, zVg anzeigenleitung: ernst Niederer Gestaltung: Béatrice lang Projektleitung zb Zentralbahn aG: peter Bircher 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher genehmigung der Metrocomm Ag. Gedruckt in der Schweiz.

zb Zentralbahn aG, Bahnhofstrasse 23, Postfach 457, Ch-6362 Stansstad, Fahrplanauskünfte: 0900 300 300 (ChF 1.19/Min., 24 h auf Schwei-
zer Festnetz), telefon (Zentrale): +41 (0)58 668 80 00, Fax (Zentrale): +41 (0)58 668 80 01



Welche Ziele verfolgen Sie mit der Strategie 2020? 
Renato Fasciati (RF): Wir wollen die innovativste Me-
terspurbahn der schweiz und die kundenfreundlichste 
Mobilitätsanbieterin der Zentralschweiz und des Berner 
Oberlands sein. die strategie ist der Weg, wie wir diese 
Vision erreichen wollen. unser Ziel ist es, dass wir das 
unternehmen in richtung dieser Vision entwickeln und die 
kapazitäten für die erwarteten Nachfragesteigerungen zur 
Verfügung stellen können.

Die Zentralbahn hat Grosses vor: Sie will die innovativs-
te Meterspurbahn der Schweiz und die kundenfreund-
lichste Mobilitätsanbieterin in der Zentralschweiz und 
im Berner Oberland sein. Zur Umsetzung dieser Vision 
wurde die Strategie 2020 erarbeitet. Was das für Infra-
struktur, Rollmaterial und Fahrplan bedeutet, erläutern 
Dr. Renato Fasciati, Geschäftsführer der Zentralbahn, 
und Ivan Buck, Leiter Marketing und Verkauf.

Renato Fasciati und Ivan Buck 
über die Strategie 2020 und den Fahrplan 2014

«Zufriedenheit mit unserer 
Bahn noch steigern»

Renato Fasciati (rechts) und Ivan Buck im Gespräch
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nale schienennetz sicher. die s-Bahnen können jedoch 
aufgrund der fehlenden doppelspurigen infrastruktur nur 
beschränkt auf die Anschlüsse abgestimmt werden. Zu-
sammen mit den Bestellerkantonen und dem Bundesamt 
für Verkehr versuchen wir aber, auf Basis der verfügbaren 
finanziellen Mittel ein Angebot zu schaffen, das der Nach-
frageentwicklung sowie dem grössten teil der Wünsche 
der Bevölkerung entspricht.

Und das heisst konkret?
IB: Wir haben das glück, nahe am puls zu sein. so erhalten 
wir über unser personal laufend kundenrückmeldungen 
zum fahrplan. Jeweils ein Jahr, bevor der neue fahr-
plan umgesetzt wird, erhalten wir auch die Wünsche der 
Besteller. dann haben wir zwei Monate Zeit, alle Begehren 
auf realisierbarkeit zu prüfen. ende februar gehen wir 
mit den Bestellern und dem Bundesamt für Verkehr in die 
diskussion. Wir haben dann bis ende April Zeit, zu offe-
rieren. im Mai/Juni verhandeln wir mit den Bestellern. Ziel 
ist, bis Anfang Juli ihre Zusage zu haben. damit steht uns 
noch ein halbes Jahr zur Verfügung, den fahrplanwechsel 
aufzugleisen.

Wer entscheidet schlussendlich, wie das Fahrplanan-
gebot fürs kommende Jahr aussieht?
IB: der entscheid wird von den vier Bestellerkantonen 
luzern, Obwalden, Nidwalden und Bern sowie dem Bun-
desamt für Verkehr gefällt. Aufgrund der guten Zusam-
menarbeit zwischen ihnen und uns werden die entscheide 
grossmehrheitlich gemeinsam gefällt.

Der Fahrplan 2014 war ein grosses Projekt. Welche 
Vorlaufzeit benötigte er? 
RF: da er grössere Veränderungen bringt, benötigte man 
eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren. konkret wurde 2008 
mit einer Absichtserklärung in Zusammenarbeit mit Bund 
und kantone gestartet. für die umsetzung des fahrplans 
2014 mussten wir die infrastruktur ausbauen sowie roll-
material beschaffen.

Mit anderen Worten: Mehr leistungen, ein besseres 
Image und ein Mehrwert für alle anspruchsgruppen? 
RF: genau. Wir erwarten, dass die Nachfrage weiter 
zunimmt. Mit dem fahrplan, der infrastruktur und dem 
rollmaterial müssen wir rechtzeitig bereit sein. Auch geht 
es darum, kundenzufriedenheit und drittnutzungen zu 
steigern. Nebst unserem klassischen Bahngeschäft versu-
chen wir beispielsweise die freigewordenen landflächen zu 
nutzen.

Was soll die Strategie 2020 für Ihre Kunden bringen?
RF: kurz: dass wir modernes und kundenfreundliches 
rollmaterial haben, dass wir einen guten fahrplan anbieten 
und dass wir die stabilität des gesamten Netzes sicherstel-
len können. 

Und für Ihre Mitarbeitenden?
RF: unsere Bahn lebt von ausgezeichneten leuten, und 
wir sind stolz, dass wir bezüglich freundlichkeit stets gute 
Noten erhalten. Zufriedene und mitdenkende Mitarbeiten-
de sind unser kapital. Zur strategie gehört deshalb, dass 
alle Mitarbeitende wissen, wohin die reise geht.

Eine wesentliche Bedeutung hat der neue Fahrplan 
2014 für die Strategie 2020. Wie entsteht so ein Fahr-
plan?
Ivan Buck (IB): Nachfrageentwicklung und kundener-
wartungen stehen im Zentrum aller planungsarbeiten. Am 
liebsten würden wir alle Wünsche der kunden und Besteller 
erfüllen. Nun ist es aber so, dass es rahmenbedingun-
gen und einschränkungen gibt. eine solche ist das noch 
weitgehend einspurige streckennetz der Zentralbahn. in 
einspurabschnitten können die Züge nur an kreuzungs-
stellen mit den gegenzügen kreuzen. 

Das bedeutet?
IB: Zwischen luzern und hergiswil führen wir in den 
hauptverkehrszeiten bis zu 16 Züge pro stunde. Mit den 
interregio-Zügen stellen wir die Anschlüsse an das natio-
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Und welche Vorgaben bestehen für ihn?
IB: für den fahrplan 2014 gab es einige prämissen. so 
wurde beispielsweise die fahrtdauer des luzern-interlaken 
express um 10 Minuten gekürzt, damit im Betrieb eine 
komposition eingespart werden kann. die neue fahrlage 
hat einfluss auf die haltepolitik: so verschiebt sich die 
kreuzung von Alpnach nach sachseln. eine andere prä-
misse ist der synchrone Viertelstundentakt zwischen lu-
zern und hergiswil, der mit der bestehenden Anzahl Züge 
erbracht werden kann. er bringt einerseits grosse Vorteile in 
der Agglomeration luzern, andererseits auch Nachteile in 
Bezug auf die Anschlussmöglichkeiten in luzern.

Inwiefern ist dieser Fahrplan 2014 ein erster Mosaik-
stein für die Strategie 2020? 
IB: die strategie 2020 basiert auf dem fahrplan 2014. 
im raum horw und kriens-Mattenhof etwa erwarten wir 
eine stürmische Bautätigkeit mit tausenden von neuen 
Bewohnern. so haben wir zusammen mit den Bestellern 
geschaut, wie wir dieses Wachstum bewältigen können. 
Wir haben dabei eine lösung mit einer zusätzlichen s-
Bahn-linie luzern – horw gefunden. Was wir jedoch dazu 
brauchen, ist eine doppelspurige, rund 400 Meter lange 
einfahrt in den Bahnhof luzern. die planung zusammen mit 
der sBB läuft.

RF: in der strategie 2020 haben wir überlegt, wie sich die 
Nachfrage in Zukunft verändern wird, welche Bedürfnisse 
vorhanden sind und was bis 2030 kommt. der fahrplan 
2014 ist so konstruiert, dass er aufwärtskompatibel ist und 
sich bei steigender Nachfrage ausbauen lässt.

Mit welchen Umsetzungsproblemen sind Sie konfron-
tiert? Spielt hierbei die fehlende Doppelspur in hergis-
wil eine Rolle?
IB: in der tat fehlt sie. Zu Beginn stellten wir uns die frage, 
ob der 2008 vereinbarte fahrplan 2014 überhaupt mach-
bar sei. Wir waren erleichtert zu sehen, dass die einzige ne-
gative Auswirkung der fehlenden doppelspur jene ist, dass 
mit der s4 und s5 in hergiswil-Matt nicht mehr angehalten 
werden kann. selbstverständlich ist dies unschön, sind 
es doch täglich 350 personen, die dort das Zentralbahn-

Angebot nutzen. Wir bieten ab fahrplanwechsel deshalb 
ein ersatzangebot mit einem Bahnersatzbus. dieser fährt 
innerhalb des dorfes einen rundkurs und stellt die An-
schlüsse auf die s5 sicher. Wir hoffen jedoch, dass wir die 
geplante doppelspur möglichst bald realisieren können.

Infrastrukturbauten gehören zur Strategie 2020. Wo 
möchten Sie was umsetzen? 
RF: Am wichtigsten ist die durchgehende doppelspur 
hergiswil – luzern Bahnhof. Wir sind deshalb daran, eine 
doppelspur von der langensandbrücke bis zum Bahnhof 
luzern aufzugleisen. Weiter ist es die doppelspur her-
giswil, die besondere priorität geniesst. da in der haupt-
verkehrszeit bis 16 Züge pro stunde zwischen hergiswil 
und luzern verkehren, führt die fehlende doppelspur zu 
gewichtigen einschränkungen. so ist es beispielsweise 
unmöglich, in luzern die Abfahrtszeiten um nur eine Minute 
zu schieben oder bei Verspätungen zu warten. Wir planen 
auch, den Ausbau der Bahnhöfe weiter voranzutreiben. 
Nach Wolfenschiessen werden Alpnach und engelberg 
umgebaut. ein grosser Brocken sind zudem notwendige 
tunnelsanierungen wie z.B. der beiden loppertunnels.

auch die Rollmaterialbeschaffung geht weiter.
RF: Wir wollen die alten s-Bahn-Verstärkungsmodule, 
welche die spatzen verstärken, ersetzen. diese werden 
viel effizienter im einsatz sein. sie sind stabiler, ermöglichen 
einen schnelleren fahrgastwechsel und bieten mehr kom-
fort. Zusammen mit kantonen und Bund schauen wir, dass 
wir diese ersatzbeschaffung bis 2019 vornehmen können. 

Was wünschen Sie sich, herr Fasciati, persönlich für 
die Umsetzung der Strategie 2020? 
RF: dass die Zufriedenheit unserer kunden und Besteller 
weiter zunimmt – ebenso wie die identifikation der Bevölke-
rung mit der Zentralbahn als «unsere Bahn».

Und Sie, herr Buck, für die Umsetzung des Fahrplans 
2014? 
IB: dass wir unsere Vision erreichen können, die kunden-
freundlichste Mobilitätsanbieterin in der Zentralschweiz 
und im Berner Oberland zu sein.
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Luzern – Interlaken Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.05 Interlaken Ost an  xx.55 Fahrzeit 1 Std. 50 Min.
Stündlich  Interlaken Ost ab xx.04 Luzern an xx.55 Fahrzeit 1 Std. 51 Min.

Halteorte
Luzern, Sarnen, Sachseln, Giswil, Kaiserstuhl, Lungern, Brünig-Hasliberg, Meiringen, Brienz 
und Interlaken Ost

Anschlüsse
in Luzern Richtung Bern –Westschweiz und Zürich Flughafen
in Interlaken Ost, Richtung Bern und Jungfraugebiet

S5 Luzern – Giswil – Luzern

Fahrplan
Halbstündlich Luzern ab xx.12 xx.42 Luzern an xx.17 xx.47

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt

S55 Luzern – Sachseln – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.25  Luzern an xx.35

Halteorte
Luzern, Hergiswil Matt, Hergiswil, Alpnach Dorf, Sarnen und Sachseln

Regio Meiringen – Interlaken Ost – Meiringen

Fahrplan
Stündlich Interlaken Ost ab xx.33 Interlaken Ost an xx.24

Halt an allen Stationen.

Fahrplan 2014.
Strecke Luzern – Interlaken Ost.

Fahrplan 2014.
Strecke Luzern – Engelberg.

Fahrplan 2014.
Liniennetzplan gültig ab 15. Dezember 2013.
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Luzern – Engelberg Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.10 Engelberg an  xx.53 Fahrzeit 43 Min.  
Stündlich Engelberg ab xx.01 Luzern an xx.49 Fahrzeit 48 Min. 

Halteorte
Luzern, Stans, Dallenwil, Niederrickenbach, Wolfenschiessen, Grafenort und Engelberg

Anschlüsse
in Luzern Richtung Basel (neu), Bern-Westschweiz und Zürich Flughafen

S4 Luzern – Stans/Wolfenschiessen– Luzern

Fahrplan
Halbstündlich  Luzern ab  xx.27 xx.57 Luzern an  xx.02 xx.32
Die Züge fahren abwechslungsweise nach Stans und nach Wolfenschiessen.

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt und Niederrickenbach

S44 Luzern – Stans – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.37 Luzern an xx.22

Halteorte
Luzern, Hergiswil, Stansstad und Stans

Übereckanschlüsse IR in Luzern ( z.B. Engelberg – Interlaken )
In Luzern besteht jeweils innerhalb 15 Minuten ein Anschluss für die Reisenden von 
Interlaken Ost nach Engelberg und umgekehrt.

Übereckanschlüsse S4 / S5 in Hergiswil ( z.B. Sarnen – Stans )
In Hergiswil besteht jeweils ein direkter Anschluss von der S4 zur S5 und umgekehrt. 
(Umsteigezeit 7 Minuten)
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Luzern – Interlaken Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.05 Interlaken Ost an  xx.55 Fahrzeit 1 Std. 50 Min.
Stündlich  Interlaken Ost ab xx.04 Luzern an xx.55 Fahrzeit 1 Std. 51 Min.
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S5 Luzern – Giswil – Luzern

Fahrplan
Halbstündlich Luzern ab xx.12 xx.42 Luzern an xx.17 xx.47

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt
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Strecke Luzern – Interlaken Ost.
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Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.10 Engelberg an  xx.53 Fahrzeit 43 Min.  
Stündlich Engelberg ab xx.01 Luzern an xx.49 Fahrzeit 48 Min. 

Halteorte
Luzern, Stans, Dallenwil, Niederrickenbach, Wolfenschiessen, Grafenort und Engelberg

Anschlüsse
in Luzern Richtung Basel (neu), Bern-Westschweiz und Zürich Flughafen

S4 Luzern – Stans/Wolfenschiessen– Luzern

Fahrplan
Halbstündlich  Luzern ab  xx.27 xx.57 Luzern an  xx.02 xx.32
Die Züge fahren abwechslungsweise nach Stans und nach Wolfenschiessen.

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt und Niederrickenbach

S44 Luzern – Stans – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.37 Luzern an xx.22

Halteorte
Luzern, Hergiswil, Stansstad und Stans

Übereckanschlüsse IR in Luzern ( z.B. Engelberg – Interlaken )
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Interlaken Ost nach Engelberg und umgekehrt.

Übereckanschlüsse S4 / S5 in Hergiswil ( z.B. Sarnen – Stans )
In Hergiswil besteht jeweils ein direkter Anschluss von der S4 zur S5 und umgekehrt. 
(Umsteigezeit 7 Minuten)
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Luzern – Interlaken Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.05 Interlaken Ost an  xx.55 Fahrzeit 1 Std. 50 Min.
Stündlich  Interlaken Ost ab xx.04 Luzern an xx.55 Fahrzeit 1 Std. 51 Min.

Halteorte
Luzern, Sarnen, Sachseln, Giswil, Kaiserstuhl, Lungern, Brünig-Hasliberg, Meiringen, Brienz 
und Interlaken Ost

Anschlüsse
in Luzern Richtung Bern –Westschweiz und Zürich Flughafen
in Interlaken Ost, Richtung Bern und Jungfraugebiet

S5 Luzern – Giswil – Luzern

Fahrplan
Halbstündlich Luzern ab xx.12 xx.42 Luzern an xx.17 xx.47

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt

S55 Luzern – Sachseln – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.25  Luzern an xx.35

Halteorte
Luzern, Hergiswil Matt, Hergiswil, Alpnach Dorf, Sarnen und Sachseln

Regio Meiringen – Interlaken Ost – Meiringen

Fahrplan
Stündlich Interlaken Ost ab xx.33 Interlaken Ost an xx.24

Halt an allen Stationen.

Fahrplan 2014.
Strecke Luzern – Interlaken Ost.

Fahrplan 2014.
Strecke Luzern – Engelberg.

Fahrplan 2014.
Liniennetzplan gültig ab 15. Dezember 2013.

 

Luzern

S4

S44

Luzern–Stans/Wolfenschiessen
Luzern–Stans

S5

S55

Luzern–Giswil
Luzern–Sachseln

Luzern–Interlaken Express (IR)
Luzern–Engelberg Express (IR)

S5S55 S4
S44

Kriens
Mattenhof

Luzern
 Allmend/Messe

Hergiswil
Matt

Alpnach Dorf

Ewil
Maxon 

Niederrickenbach

Dallenwil

Stans

Stansstad
Hergiswil

Alpnachstad

Sarnen
Sachseln

Giswil

Horw

Interlaken Ost

Wolfenschiessen

Grafenort

Engelberg

Luzern – Engelberg Express ( IR )

Fahrplan 
Stündlich  Luzern ab  xx.10 Engelberg an  xx.53 Fahrzeit 43 Min.  
Stündlich Engelberg ab xx.01 Luzern an xx.49 Fahrzeit 48 Min. 

Halteorte
Luzern, Stans, Dallenwil, Niederrickenbach, Wolfenschiessen, Grafenort und Engelberg

Anschlüsse
in Luzern Richtung Basel (neu), Bern-Westschweiz und Zürich Flughafen

S4 Luzern – Stans/Wolfenschiessen– Luzern

Fahrplan
Halbstündlich  Luzern ab  xx.27 xx.57 Luzern an  xx.02 xx.32
Die Züge fahren abwechslungsweise nach Stans und nach Wolfenschiessen.

Halteorte
Halt an allen Stationen ausser Hergiswil Matt und Niederrickenbach

S44 Luzern – Stans – Luzern

Fahrplan
Mo–Fr, am Morgen und am Abend jeweils zwei Zugverbindungen.
Stündlich  Luzern ab xx.37 Luzern an xx.22

Halteorte
Luzern, Hergiswil, Stansstad und Stans

Übereckanschlüsse IR in Luzern ( z.B. Engelberg – Interlaken )
In Luzern besteht jeweils innerhalb 15 Minuten ein Anschluss für die Reisenden von 
Interlaken Ost nach Engelberg und umgekehrt.

Übereckanschlüsse S4 / S5 in Hergiswil ( z.B. Sarnen – Stans )
In Hergiswil besteht jeweils ein direkter Anschluss von der S4 zur S5 und umgekehrt. 
(Umsteigezeit 7 Minuten)
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fahrplan 2014
Der diesjährige Fahrplanwechsel der Zentralbahn 
vom 15. Dezember 2013 bringt diverse Änderun-
gen mit sich. Die grössten Veränderungen sind die 
Einführung des Viertelstunden-taktes zwischen lu-
zern und hergiswil, die Erschliessung von hergiswil 
Matt mit einem Bus und die non-Stop InterRegio-
Verbindungen zwischen Stans und luzern bzw. 
Sarnen und luzern. 

folgende änderungen gibt es mit der einführung des neuen fahrplans 2014 der Zentralbahn per fahrplanwechsel vom 15. dez. 2013:

alle Infos zum neuen Fahrplan erhalten Sie an den Verkaufsstellen der Zentralbahn oder unter www.zentralbahn.ch/fahrplan2014

hergiswil Matt 
die haltestelle hergiswil Matt wird neben der s55 neu auch mit dem Matt 
Bus hergiswil erschlossen. die Busse fahren in einem rundkurs ab her-
giswil Bahnhof zu folgenden fahrzeiten:
• halbstundentakt von 05.45–13.45 uhr sowie von 14.26–20.56 uhr
• stundentakt von 20.56–0.56 uhr
für die fahrt im Bus benötigen sie ein passepartout einzelbillett für die 
Zone 201 oder ein passepartout Abo für die Zone 20.

luzern allmend/Messe
Ab dem 15. dezember 2013 bedienen vier Züge je richtung und 
stunde die haltestelle luzern Allmend/Messe.

Bitte beachten Sie zudem: 
An einzelnen haltestellen gibt es gleisänderungen der ankommenden 
und abfahrenden Züge. Beachten sie bitte die Anzeigen vor Ort.

liniennetzplan luzern-Engelberg und luzern-Giswil 
gültig ab 15. Dezember 2013.



hin und weg 
bei der Zentralbahn        
Mit der Strategie «Zentralbahn 2020» wurde auch das Firmenver-
sprechen «Hin und weg.» definiert. Die Zentralbahn wollte von ihren 
Mitarbeitenden wissen, was den ihr persönliches «Hin und weg.» bei 
oder mit der Zentralbahn ist. Mit diesen Plakaten wirbt die Zentral-
bahn in diesen Tagen mit dem «Hin und weg.» ihrer Mitarbeitenden.

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist das Vertrauen in einen  
Arbeitgeber auf den ich mich 
verlassen kann und mir einen 
spannenden Arbeitsplatz  
bietet.

Andreas Kaufmann
Betriebskoordinator /Leitstelle

zb_250x350_cmyk.indd   3 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist das Führen von Mitarbeitern 
und von Zügen – Mensch und 
Technik im Fokus.

Alfred Epp
Leiter Lokpersonal 
und Lokführer

zb_250x350_cmyk.indd   4 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist das familiäre Miteinander
hier bei der Zentralbahn.

Daniela Jacopino
Reiseverkäuferin

zb_250x350_cmyk.indd   1 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
sind die positiven Emotionen 
im Team, welche uns auch 
über den Feierabend hinaus  
begleiten.

Daniel Jufer
Leiter 
Bahnreisezentrum Stans

zb_250x350_cmyk.indd   2 18.11.13   18:18
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Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist, dass ich meinen Fahr- 
gästen stets aufs Neue  
unsere herrliche Landschaft 
näher bringen darf.

Alexander Neiger
Teamleiter Lokpersonal 
und Lokführer

zb_250x350_cmyk.indd   5 21.11.13   13:07

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist die neue berufliche  
Perspektive und die vielen 
Kontakte mit Menschen und 
ihren Geschichten, welche mir 
die Zentralbahn ermöglicht.

Elisabeth Bärtschi
Teamleiterin Zugbegleiter
und Zugbegleiterin

zb_250x350_cmyk.indd   6 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist die Tatsache mit einer tradi-
tionsreichen und innovativen 
Bahn durch Regionen zu  
fahren, in denen ihrerseits  
Innovationen entstehen und 
Traditionen gelebt werden.

Guido Jacopino
Zugbegleiter

zb_250x350_cmyk.indd   7 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist es, durch meine Arbeit  
einen kleinen aber wichtigen 
Teil zum sauberen Auftritt der 
Zentralbahn beizutragen.

Anton Kiser
Betriebsangestellter
Clean und Kleinunterhalt

zb_250x350_cmyk.indd   8 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist das Wissen um die vielen 
Projekte, welche meine Bahn 
in den letzten Jahren erfolg-
reich umgesetzt hat.

Gerhard Bächler
Leiter  
Bahnreisezentrum Engelberg

zb_250x350_cmyk.indd   9 18.11.13   18:18

Hin und weg.
www.zentralbahn.ch

Mein «Hin und weg.»
ist die Freude darüber, dass 
ich für Sie «zwischä See und 
hechä Bärgä» unterwegs sein 
darf.

Roland Steiner
Teamleiter Lokpersonal
und Lokführer

zb_250x350_cmyk.indd   10 18.11.13   18:18
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tiefdruckangebote.ch 
neu auf «deal.ch»

Die beliebte Schlechtwetterplattform «tiefdruckan-
gebote.ch» geht neue Wege. Ab Januar 2014 sind die 
Angebote Smartphone-tauglich und auf der Plattform 
«deal.ch» zu finden.

schlechtes Wetter gibt es bekanntlich ja nicht, sondern 
nur schlechte Bekleidung. die passenden freizeitange-
bote bietet die Zentralbahn seit über zwei Jahren auf der 
plattform www.tiefdruckangebote.ch an. dabei können 
die Mitglieder von ganz speziellen Angeboten bei schlech-
tem Wetter profitieren, mussten diese aber bisher immer 
ausdrucken und vor Ort zusammen mit einem gültigen öV-
Billett vorweisen. Neu können die Mitglieder die Angebote 
auch auf der mobilen Website von tiefdruckangebote.ch 
einfach aufs smartphone oder tablet runterladen und 
so direkt (ohne Ausdruck) vor Ort zeigen. Was allerdings 
bleibt, ist die Anreise mit öV.

«Deal.ch» als neuer Partner
die Angebote werden zudem per Januar 2014 auch auf 
der plattform «deal.ch» publiziert. diese Website gehört 
zur NZZ-gruppe und geniesst grosse Bekannt- und  
Beliebtheit. so können also ermässigte Menus, vergüns-
tigte Museumseintritte, übernachtungen zum halben preis 
oder weitere attraktive Angebote noch bequemer eingelöst 
werden. www.tiefdruckangebote.ch

 Solch spannende himmelsbilder gibts nur bei tiefdruckwetter

tröpfli sammeln und trendy «tiefdruck-trinkflasche» erhalten



11Kundeninformation 
im Störungsfall

Keiner will sie und trotzdem kommen sie vor: Zugsaus-
fälle und Verspätungen im Bahnverkehr. In diesen Fäl-
len ist die Information der Fahrgäste sehr wichtig. Mit 
verschiedenen Massnahmen will die Zentralbahn auch 
hier einen grossen Schritt vorwärts kommen. Einiges 
ist bereits umgesetzt, anderes ist in Planung.

Betriebsstörungen bringen viel Nervosität. einerseits für die 
Mitarbeitenden der Zentralbahn, sei es bei der Behebung 
der störung, bei der Organisation, bei der externen und 
internen kommunikation oder bei der ursachenforschung. 
Andererseits auch bei den fahrgästen: «Wieso kommt 
mein Zug nicht? Wieso bleibe ich stehen? Wann geht’s wie 
weiter? Verpasse ich meinen Anschluss?» fragen, die der 
fahrgast gerne innert nützlicher frist beantwortet haben 
will.

für die information an die kunden steht eine Vielzahl an ka-
nälen zur Verfügung: Zuganzeigemelder über den perrons, 
lautsprecher, Monitore in den Zügen, generalmonitore 
an den haltestellen, Zentralbahn-App, sBB-App etc. seit 
herbst 2013 gibt es die aktuelle Betriebslage auch online, 
sei es auf dem desktop via www.zentralbahn.ch/betriebs-
lage, unterwegs auf der mobilen Website der Zentralbahn 
zum downloaden als App für iOs- und Android-geräte. 
dabei werden sowohl Züge wie Bahnhöfe mit den nächsten 
Abfahrten und deren pünktlichkeit angezeigt.

generalmonitore – in stans, sarnen und Meiringen bereits 
im einsatz – zeigen die Abfahrtszeiten und deren pünktlich-
keit für die nächsten Züge an. da die informationen direkt 
von der zentralen leitstelle kommen, sind diese Anzeigen 
stets aktuell. generalmonitore werden in den kommenden 
Monaten an den meisten Bahnhöfen installiert. in Zukunft 
werden auf diesen Monitoren auch Abfahrtszeiten von 
Anschlussbussen angezeigt.

hier kommen Sie zu Ihren Infos 
die Zentralbahn will ihre kunden zeitnah über unvor-
hergesehene situationen informieren. hier erhalten sie 
tipps, wo sie sich informieren können:

Auf der internetseite der Zentralbahn sind alle Betriebs-
störungen, aber auch aktuelle und geplante Baustellen 
beschrieben. 
www.zentralbahn.ch/betriebslage

die Zentralbahn hat eine eigene App, wo die aktuelle 
Betriebslage jederzeit abrufbar ist. Zum download für 
iOs- und Android-geräte in den jeweiligen stores.

die Zentralbahn betreibt auch eine eigene facebook- 
und twitter-seite, wo sie grössere Verspätungen sehr 
schnell kommuniziert. 
www.facebook.com/zentralbahn und 
www.twitter.com/zentralbahn

die App der sBB zeigt alle Züge mit dem aktuellen 
standort an, einfach abrufbar via Ab- und Ankunftsta-
belle der einzelnen Bahnhöfe. Beim Abrufen des fahr-
plans bei der sBB wird bei einem unterbruch gleich 
eine Alternative angezeigt. www.sbb.ch

die sBB listet alle Bahnverkehrsinformationen auf. 
www.sbb.ch/166

der sMs-Alarm-dienst der sBB informiert sie bei Ver-
spätungen ihrer favoriten-Züge automatisch. 
www.sbb.ch

Bitte beachten Sie: gewisse services sind gebühren-
pflichtig und/oder von technischen systemen abhän-
gig. eine detaillierte Zusammenstellung finden sie 
unter www.zentralbahn.ch/kundeninformation

ist mein Zug pünktlich?

Die neue app der Zentralbahn 
(iOS und android) zeigt stets die 

aktuelle Betriebslage an
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125 Jahre Brünigstrecke

gefeierte Nostalgie über 125 Jahre

Während der Sommermonate feierte die Zentralbahn 
zusammen mit den Vereinen «Ballenberg Dampfbahn» 
und «zb Historic» das Jubiläum «125 Jahre Brünigstre-
cke». Ein kurzer Rückblick auf die zahlreichen Festivi-
täten.

1) Alles begann am 25. Mai 2013 mit der feierlichen enthül-
lung des grossen torbogens in luzern. dieser torbogen 
war während des ganzen Jahres symbolisch der eingang 
zum Brünig-Jubiläum. 
2) das eigentliche Jubiläumsfest am 8. Juni 2013 in giswil 
und in Meiringen war ein Anlass für geladene gäste, aber 
vor allem auch für die Bevölkerung. Neben Bahnhofbesich-
tigungen und einweihungen der drehscheiben standen 
natürlich die dampfbahnen im fokus der Besucher. gross 
und klein bewunderten die technik der dampfbahn. 

3) An sechs sonntagen konnte die reise von Alpnachstad 
nach Brienz mit Originalzügen von anno dazumal erlebt 
werden. «reise wie vor 125 Jahren» hiess das Angebot 
– und alle fahrten waren bis auf den letzten platz ausver-
kauft, nicht selten kamen die gäste sogar entsprechend 
gekleidet. 
4) Zuden war auch das «chäppeli» im Mittelpunkt der fes-
tivitäten: An fünf sonntagen fanden Jodlermessen in dieser 
einmaligen idylle statt, welche von insgesamt über 1‘000 
Besucherinnen und Besucher genossen wurden. 

50 Jahre luzern-Stans-Engelberg Bahn
so neigt sich das Jubiläumsjahr auf der Brünigstrecke 
langsam dem ende entgegen, das nächste Jubiläum steht 
allerdings bereits in den startlöchern: 50 Jahre luzern-
stans-engelberg Bahn im Jahre 2014. Auch hier wird die 
Zentralbahn die Nostalgie gebührend feiern. Weitere infos 
dazu laufend unter www.zentralbahn.ch.

1

3

2
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Sicher unterwegs 
im öffentlichen Verkehr.

www.securitrans.ch

Inserat-MagazinZentralbahn-RZ.indd   1 01.10.12   16:30

 maxon motor
 driven by precision

maxon motor ist der weltweit führende Anbieter von hochpräzisen Antrieben und Systemen. Auch wenn es um Energieeffizienz geht, ist Perfektion unser Antrieb. maxon Antriebe 
zeichnen sich aufgrund ihrer speziellen Technologie nicht nur durch ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus, sondern vor allem auch durch den hohen Wirkungsgrad von 
über 90%. Damit kann der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert werden. www.maxonmotor.ch

Wenn es drauf ankommt.
Über 90% Wirkungsgrad – das verstehen wir unter echter Energieeffizienz.

Damit mehr Strom in die Bahn fliesst.

185x130.indd   2 17.10.13   13:57



C. Vanoli AG, Bauunternehmung

C. Vanoli AG
Bauunternehmung
Artherstrasse 44
CH-6405 Immensee

Telefon 041 854 60 60 
Telefax 041 854 60 70
info@c-vanoli.ch 
www.c-vanoli.ch

• Hochbau • Tiefbau  
• Gleistiefbau • Gleisbau

Ihr zuverlässiger und kompetenter Baupartner.

Spielplatz in den Bergen

12 Tonnen PowerPistenfahrzeuge am Jakobshorn

Sicherheit kommt zuerstDas letzte Wort haben die Pistenwärter

Familienberg Madrisa

Davos Parsenn, Bild: Bodo Rüedi
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50 ANNI DEI SOGNI SVIZZERI DEL CIOCCOLATO

50 JAHRE SCHWEIZER SCHOKOLADENTRÄUME
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Auch das Magazin, das Sie in Händen halten, hat die Frehner Consulting AG realisiert. Neben 
über tausend anderen. Wenn Sie Interesse an einem inserate fi nanzierten Imagemagazin haben, 
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luzern-interlaken express

Eine Zugsfahrt der Superlative! Die knapp zwei 
Stunden Fahrt mit dem neuen Panoramazug «Luzern-
Interlaken Express» von Luzern nach Interlaken Ost 
ziehen vorbei wie im Fluge. Dank den Panorama-
fenstern geniessen Sie eine perfekte Aussicht auf das 
verschneite Alpenpanorama und die wunderbaren 
Winterlandschaften. 

Eine einzigartige Reise im verschneiten herzen der 
Schweiz
«einsteigen bitte!» und los geht’s mit dem luzern-interlaken 
express von luzern über den Brünig in richtung interlaken 
Ost (oder umgekehrt). Auf dieser unvergesslichen reise im 
herzen der schweiz erwarten sie dank grossen panorama-
fenstern spektakuläre Aussichten. 

Mitten in der Schneelandschaft
der luzern-interlaken express bringt sie raus aus der 
stadt, durchquert liebliche dörfer und die Berge rechts und 
links werden immer steiler und höher. Wenn sie in giswil 
in den Zahnstangenabschnitt einfahren, sind sie definitiv 
in den märchenhaften Winterlandschaften angekommen. 
dank den panoramafenstern sind sie mitten in der schnee-
landschaft und sitzen doch komfortabel an der Wärme. 
lassen sie die verschneiten Alpen langsam an sich vorbei-
ziehen und geniessen sie einzigartige Ausblicke. 

Wärmen Sie sich mit einem heissen tee oder einer 
kulinarischen Bereicherung im Bistro
diese wunderbaren Aussichten machen Appetit auf mehr. 
im modernen Bistro in der Mitte des Zuges geniessen sie 
während der fahrt ein wärmendes getränk, einen snack 
oder eine warme Mahlzeit. unser Bistroteam serviert ihnen 
gerne die aktuellen köstlichkeiten.
www.zentralbahn.ch/panorama

Der «luzern-Interlaken Express» auf der Fahrt nach Interlaken.

Das Bistro in den Zügen lädt ein zum Geniessen



16

Bis Ende 2014 müssen 
alle Bahnübergänge saniert sein

«persönlicher kontakt 
mit Betroffenen unerlässlich»

Entlang der Zentralbahn-Gleise befinden sich 215 Bahnüber-
gänge – oftmals ungesicherte. Diese gilt es nun aufgrund von 
Vorgaben des Bundesamts für Verkehr bis Ende 2014 zu sichern. 
Viele werden aufgehoben, die restlichen gesichert. Viel Überzeu-
gungsarbeit ist dabei bei den Landbesitzern zu leisten.

Michael eichenberger fährt im engelbergertal entlang der 
Zentralbahn-gleise. Alle paar hundert Meter kommt ein 
Bahnübergang – auf dieser strecke alleine 84. Meist für 
landwirtschaftliche oder private Zwecke. und grösstenteils 
ungesichert. «diese ungesicherten Bahnübergänge gilt es 
nun zu sanieren», sagt eichenberger. «Viele werden aufge-
hoben, die restlichen mit Andreaskreuzen, Warnblinkern 
oder schranken gesichert.»

Michael eichenberger ist Architekt eth/siA, studierte 
Betriebswirtschaft und absolvierte die Bauleiterschule. 
dank seiner erfahrung im Baumanagement hat man ihn als 
externen gesamtprojektleiter für die komplexen Bahn-
übergangssanierungen auf den linien luzern-engelberg 
und luzern-interlaken engagiert. «ich führe die planer und 
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andere involvierte, verhandle mit den landbesitzern, setze 
mich mit den dienstbarkeitsverträgen auseinander und 
koordiniere alles mit den beteiligten ämtern.»

Klare Bundesvorgaben 
eichenberger hat eine klare Vorgabe: das Bundesamt für 
Verkehr hat beschlossen, dass bis ende 2014 sämtliche 
Bahnübergänge saniert bzw. gesichert oder aufgehoben 
sein müssen. und wenn diese rahmenfrist nicht reicht? 
«dann gäbe es konsequenzen für die Bahn», sagt eichen-
berger. «sie müsste bei den ungesicherten passagen 
massiv mit dem tempo runter.» doch soweit darf es nicht 
kommen: «es wird zwar eng – wir arbeiten aber mit hoch-
druck.»

Viele der Bahnübergänge sind nur mit holzschwellen 
versehen und haben weder Warntafeln noch sonstige 
sicherungssysteme. «Jeder Bahnübergang stellt ein 
sicherheitsrisiko dar. Von den vielen privaten kleinstüber-
gängen müssen wir möglichst viele aufheben», sagt Michael 
eichenberger. «und alle, die bleiben müssen, erfahren 
sicherungsmassnahmen.» faktoren für die Ausführung der 
unterschiedlichsten sicherungen sind etwa die geschwin-
digkeit des heranfahrenden Zuges, die sichtweite zu ihm 
und das Verkehrsauskommen. Auch Witterungsgegeben-
heiten wie häufiger Nebel spielen eine rolle.

Entschädigte landbesitzer
die Ausführungen der sicherungssysteme sind sehr unter-
schiedlich. ein einfacher, langsam befahrener Bahnüber-
gang, der selten benutzt wird und beste sichtverhältnisse 
hat, wird meist nur mit Andreaskreuzen und Verbotstafeln 
«Nur für Berechtigte» versehen (inkl. instruktion der Anrai-
ner). hier belaufen sich die kosten auf rund 10‘000 franken. 
die nächste Variante, die bereits ca. 200‘000 franken kos-
tet, ist eine Blinklicht-signalanlage. dann gibt es Bedarfs-
schranken, die bei Bedarf durch drücken zu öffnen sind. die 
«krönung» schliesslich ist die normale schrankenanlage 
mit Blinklicht für ungefähr 400‘000 franken. Wo übergänge 
abgebaut werden, muss die Zugänglichkeit der nicht mehr 
erschlossenen parzellen oft durch eine ersatzerschliessung 
gewährleistet werden. ein gemeinsam genutzter übergang 
entsteht, bei dem vielleicht auch einspurstrecken für die 
strassenbenützer gebaut werden müssen. kosten von weit 
über einer Million franken pro knoten können dann anfallen.

Engelbergertal - alle paar hundert Meter ist ein Bahnübergang zu sichern.

Schrankenanlage mit Blinklicht – gesetzes- und verordnungskonform sanierter 
Bahnübergang in Wolfenschiessen.
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dass das sanierungs- bzw. sicherungsprojekt bei über 215 
Bahnübergängen hohe kosten verursacht, versteht sich. 
«insgesamt betragen sie rund 22 Millionen franken. denn 
auch der rückbau kostet», sagt Michael eichenberger. 
der kostenschlüssel für die beteiligten parteien ist je nach 
kanton unterschiedlich. «gemäss eisenbahngesetz muss 
sich jeder, der einen Bahnübergang benutzt, an den kosten 
beteiligen, sofern ihm aus der umgestaltung der Anlage 
Vorteile erwachsen. dabei achtet die Zentralbahn darauf, 
dass die landbesitzer keine kosten für die sicherungs-
massnahmen übernehmen müssen. das finde ich sehr 
sympathisch», so der projektleiter.

Schöne Begegnungen
Weniger einfach läuft es bei Bahnübergängen, die man 
aufheben will. hier ist die persönliche Ansprache wich-
tig. Michel eichenberger: «ich schreibe nicht bloss oder 
telefoniere, sondern besuche die betroffenen landbesitzer 
persönlich.» Oftmals sind es landwirte. er setzt sich mit 

ihnen zusammen und versucht, die projektidee plausibel zu 
machen. «Man muss Verständnis für die betreffenden land-
besitzer haben», betont eichenberger. «Als man die Bahn 
vor über 75 Jahren baute, zerschnitt man den landbesit-
zern ihr land, nahm ihnen einen streifen für die gleise weg 
und versprach, dass man den Bahnübergang für immer 
gewähre. und jetzt muss man dies korrigieren.»

die meisten landbesitzer, die ihren übergang verlieren, ha-
ben Verständnis und lenken ein. der projektleiter: «Wir ge-
ben ihnen eine kompensationszahlung als entschädigung.» 
Mit den wenigen, die einen Abbau des überganges nicht 
akzeptieren, muss der schritt vor die schlichtungsbehörde 
getätigt werden. «Auch wenn diese Arbeit an die substanz 
geht, so sind es doch sehr schöne Begegnungen», so Mi-
chael eichenberger. «ich bekomme positive neue einblicke 
und viel Verständnis für die landwirte. ich möchte diese 
erfahrung nicht missen – hab ich doch die Bauern gerne 
bekommen.»

Wieviele Bahnübergänge hat die Zentralbahn?  
Anzahl übergänge auf den Zentralbahn-strecken: 215 (davon werden 119 aufgehoben, 96 gesichert)
Nach engelberg: 84 (51 werden aufgehoben, 33 gesichert)
Nach interlaken: 131 (65 werden aufgehoben, 66 gesichert)

Michael Eichenberger beim gesicherten Bahnübergang mit neuer Strassenführung in Dallenwil.
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geschenkvorschläge der 
Zentralbahn

Smartbox: DIE clevere Geschenkidee

Smartbox: eine tolle Geschenkidee bei der Zentralbahn, wo Sie einen Strauss 
an Erlebnissen schenken und der Beschenkte dann sein Lieblingsangebot 
selber aussuchen kann. Da kann ja nichts mehr schiefgehen – oder?
Möchten sie den «last-Minute-geschenksuchen-stress» kurz vor Weihnachten 
umgehen? dann haben die Verkaufsstellen der Zentralbahn einige tolle ideen auf 
lager. Wie wär’s zum Beispiel mit einer erlebnis-geschenkbox von smartbox? 
diese bieten erlebnisse für jeden geschmack und für jeden Betrag: Zum Beispiel 
einen entspannenden kurzurlaub, gastronomiegenüssen, Wellness-erlebnisse etc. 
und das ganze funktioniert ganz einfach: sie schenken eine Box mit bis zu 100 ver-
schiedenen erlebnissen, und der Beschenkte kann sich dann sein lieblingsangebot 
selber aussuchen. toll, oder? Also: Ab zur nächsten Verkaufsstelle der Zentralbahn 
und völlig gelassen der oft hektischen «geschenk-Weihnachtszeit» entgegenschau-
en. www.zentralbahn.ch/smartbox

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 Ihren Mitmenschen einzigartige Erinnerungen mit einer Zentralbahn-
Tageskarte. 
die Zentralbahn-tageskarte berechtigt zu einer Bahnreise nach freier Wahl während 
eines x-beliebigen tages im 2014 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 Bahnreiseroute 
zu einem ganz persönlichen Ausflugsziel. www.zentralbahn.ch/tageskarte
preise: 2. klasse 1/1: fr. 48.–, 1/2: fr. 24.–, 1. klasse 1/1: fr. 76.–, 1/2: fr. 38.–
Die Tageskarte ist bis 31. Dez. 2013 an unseren Verkaufsstellen erhältlich.

Winter-tell-Pass Zentralschweiz – so viele aus-
flüge für so wenig Geld

Ob Sie es nun vorziehen, mit den Schneeschuhen durch die herrliche Winter-
landschaft zu wandern oder einfach nur oberhalb des Nebelmeers die Sonne 
zu geniessen: Der Winter Tell-Pass bringt Sie mit Schiff, Bahn, Bus und Berg-
bahn bequem dorthin.
sie reisen in der Zentralschweiz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und zahlreichen 
Bergbahnen 2 tage 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 vom 1. November 2013 bis 31. März 2014. für erwachsene kostet der tell-
pass fr. 111.–, mit halbtaxabo/gA fr. 95.–. 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.tellpass.ch
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FIS Skisprung Weltcup Engelberg: 
20% Ermässigung dank Railaway

FIS Skisprung Weltcup am 21. und 22. Dezember 2013 in Engelberg ist 
Spitzensport vom Feinsten, wenn die weltbesten Skispringer auf der grössten 
Naturschanze der Welt auf Weitenjagd gehen. 
die grösste Naturschanze der Welt in engelberg ist am Wochenende vom 21. 
und 22. dezember 2013 schauplatz von zwei Wettkämpfen im rahmen des fis 
Weltcups. Mit doppel-doppel-Olympiasieger simon Ammann gehen die weltbesten 
Athleten auf der titlis-schanze in engelberg auf Weitenjagd. An keinem anderen 
Weltcup-Ort erleben sie die weltbesten skispringer so hautnah wie in engelberg. 
und: Mit dem railAway-kombi-Angebot sparen sie 20 % auf An- und rückreise mit 
dem öV und den eintritt ans skispringen.
www.zentralbahn.ch/skispringen
www.weltcup-engelberg.ch/

Das neue Passepartout Job-abo

Ab Januar 2014 führt der Tarifverbund Passepartout das «Passepartout Job-
Abo» ein. Dieses bietet Unternehmen und Mitarbeitenden eine Reihe handfes-
ter Vorteile. 
das «Job-Abo» ist ein Jahresabo im passepartout-gebiet (kantone luzern, Obwal-
den und Nidwalden) und bietet freie fahrt auf Bahn und Bus in den gewünschten 
Zonen. das unternehmen beteiligt sich finanziell am Job-Abo und bietet somit nicht 
nur ein attraktives Mitarbeitergeschenk, es leistet auch einen Beitrag zu umweltbe-
wussten Mobilitätslösungen. der tarifverbund passepartout schenkt den Mitarbei-
tenden zusätzlich eine Multi-tageskarte für das gesamte tarifverbund-gebiet. Viele 
Vorteile für unternehmen und Mitarbeitende! und so funktioniert es: interessierte 
unternehmen melden sich beim tarifverbund passepartout (info@passepartout.ch) 
und eine unkomplizierte Abwicklung ist garantiert. 

Passepartout  
Job-Abo.

www.passepartout.ch

Entspannt  
zur Arbeit!



Wolfenschiessen

s-Bahn-station 
dank neuem 

Bahnhof

Wolfenschiessen kann sich freuen: Im Mai 2014 wird 
der neue Bahnhof seiner Bestimmung übergeben. 
Nebst modernen, leicht zugänglichen Bahnsteigen 
und innovativer Technologie wird fortan die S-Bahn 
bis Wolfenschiessen fahren und eine direkte S-Bahn-
Verbindung nach Luzern eingerichtet.

eigentlich sah der 1964 erbaute Bahnhof Wolfenschies-
sen gar nicht so übel aus. dennoch erfüllten das 50jährige 
Objekt sowie sämtliche gleisanlagen die Anforderungen 
der Zukunft nicht mehr so, dass damit der neue fahrplan 
2014 umgesetzt werden kann. die Anlage muss deshalb 
abgerissen und durch eine neue ersetzt werden. 

«Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert», sagt 
projektleiter Martin Mühlethaler. «das rollmaterial wurde 
länger, Niederflurwagons hielten einzug, neue gesetze wie 
das Behindertengleichstellungsgesetz kamen, der Zugang 
zu den Zügen kann nicht mehr über die gleise erfolgen. 
und eben der neue fahrplan. All das führte dazu, dass der 
alte Bahnhof Wolfenschiessen nicht mehr fit für die Zukunft 
war.»

neu: niveaufreies Bewegen auf dem Bahnhofgelände
Anstelle des abgerissenen Bahnhofes wird ein gedeckter 
Zugang mit Billettautomat, Verpflegungsautomat und 
infostelen errichtet. «die drei gleise erhalten dabei ein 
190 Meter langes Mittelperron sowie ein wenig kürzeres 
hausperron», beschreibt Mühlethaler, «sodass die neuen, 
maximal 185 Meter langen Züge platz haben und bequem 
bestiegen werden können.» dank der dreigleisigen Anlage 
kann nicht nur der neue fahrplan eingehalten werden, son-
dern sie verfügt auch über genügend kapazität für weitere 
fahrplanausdehnungen. und: Neu hält die s-Bahn auch in 
Wolfenschiessen.

Neu im Bahnhof Wolfenschiessen sind auch die niveaufrei-
en Zugänge unter den gleisen mit treppen und rampen. 
durch die erhöhten perrons wird zudem ein ebener Zugang 
in die Niederflurzüge ermöglicht. Auch der Bereich treppe/
rampe ist nun überdacht. die ganze Bahnhofsanlage 
erhält eine neue Beschallung, neue Beleuchtung sowie auf 
beiden perrons je eine Wartekabine. «und eine dreihundert 
Meter lange hochwasserschutzmauer wird nicht nur den 
Bahnhof, sondern das ganze dorf schützen», führt Mühle-
thaler aus.

die gesamtkostenbelaufen sich auf 12,2 Mio. franken. 
«Wir werden mit den drei gleisen sowie dem personenzu-
gang am 14. dezember 2013 betriebsbereit sein, sodass 
der neue fahrplan ab diesem Zeitpunkt umsetzbar ist», so 
Martin Mühlethaler. «im Mai 2014 ist dann alles fertig.»

Die Gleisanlagen stammen aus den Gründungsjahren der luzern-Stans-
Engelberg Bahn (1964)

Der alte Bahnhof Wolfenschiessen
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WettBeWerB
1. Preis
eine führerstandfahrt auf der 
strecke luzern-interlaken.

2. Preis
Zwei tageskarten (1. klasse)
für die goldenpassline 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

Wettbewerb

Einsendeschluss: 
31. Januar 2014, per post an zb Zentralbahn Ag, Bahnhofstrasse 23, 
6362 stansstad oder per email: mobil@zentralbahn.ch



WettBeWerB
 

            














 

6060 Sarnen                    6005 Luzern 

041 662 82 82              041 362 08 01 

www.dillierbus.ch            info@dillierbus.ch 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

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 Cheminée Saal.            

Gültig 25. November 2013 bis 30. April 2014, ausgenommen 31. Dezember 2013. Reservation im Voraus erforderlich. Alle Preise inkl. MwSt und Taxen.  
Änderungen vorbehalten.

Im Angebot inbegriffen
•	Berg- und Talfahrt Kriens – Pilatus Kulm – Kriens
•	4-Gang Menü am Abend
•	Übernachtung im Hotel Pilatus Kulm*** Superior 
•	Reichhaltiges Frühstücksbuffet

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