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Das neueste Kompakt-
Modell SCT-K-4
•  Optimales Kühlsystem
•  Ansaug direkt ab
  Rahmpackung
•  Hygiene mit einfacher
  Spülreinigung

Jetzt Super-
Eintauschofferten!Das Jahrhundertprojekt der Pila-

tus-Bahnen AG ist auf Kurs: Wich-
tige Meilensteine bis zum grossen 
Jubiläumsjahr 2023 und zur Inbe-
triebnahme von acht neuen Trieb-
wagen konnte das Team um CEO 
Godi Koch bereits erfolgreich ver-
ankern. 

Spektakuläre Massarbeit
Der Saisonstart am 26. Mai ist 

wohl einer der spätesten in der Ge-
schichte der Pilatus-Bahnen. Das 
hat neben dem Wetter einen gu-
ten Grund: diverse Bauarbeiten 
an Schlüsselstellen für das Jahr-
hundertprojekt der neuen Zahn-
radbahn. Einige dieser Arbeiten 
konnten nur ohne Schnee und 
damit erst im Mai durchgeführt 
werden. Besonders spektakulär 
war die Montage der letzten zwei 
von insgesamt fünf, komplett in 
der Schweiz hergestellten Gleis-
wender-Kolossen Mitte Mai bei 
der Bergstation Pilatus Kulm. Je 
rund sechs Tonnen schwer sind die 
Unikate bei der Bergstation, rund 
16 Tonnen Stahl beinhalten sie im 
Tal pro Stück. Und dieses Format 
gibt’s nur am Pilatus. Anstelle von 
herkömmlichen Weichen ermög-
lichen die Gleiswender das Wech-
seln von einem Gleis auf das an-
dere. Ausserdem wird das Rangie-
ren der Fahrzeuge in Alpnachstad 
in Zukunft dank der massgefertig-
ten Unikate aus der Emmentaler 
Maschinenfabrik Ferdinand Steck 
überflüssig. «Das ist eine von vie-
len Investitionen in eine nachhal-
tige Zukunft unserer Bahn. Wir 
entwickeln die neue Zahnradbahn 

aus ihrer historischen DNA heraus 
in eine topmoderne Zukunft, die 
sorgfältig mit den vorhandenen 
Ressourcen umgeht – für die kom-
menden 40 Jahre und mehr», er-
klärt CEO Godi Koch.

Goldigste aller goldenen 
Rundfahrten

Einmal mit 48 Prozent Steigung 
in rund 30 Minuten auf über 2000 
Meter über Meer reisen – mit der 
steilsten Zahnradbahn der Welt: 
Ein Erlebnis, das bei vielen Men-
schen aus dem In- und Ausland 
auf der persönlichen Wunschliste 
steht. 2022 kommt ein weiterer, 
spezieller Grund hinzu, den Dra-
chenberg unbedingt heuer zu er-
kunden: ein letztes Mal mit den 
Triebwagen im historischen De-
sign aus dem Jahr 1937 auf den Pila-
tus fahren – denn das ist nur noch 
diese Saison möglich. Zum Beispiel 
bei der beliebten «Goldenen Rund-
fahrt»: Von Luzern nach Alpnach-
stad geht es per Schiff über den 
Vierwaldstättersee, danach mit der 
Zahnradbahn hoch hinaus auf 2132 
Meter über Meer. Mit der atembe-
raubenden Luftseilbahn «Dragon 
Ride» und der «Panorama-Gondel-
bahn» schwebt man zurück nach 
Kriens und von dort via Bus zu-
rück nach Luzern – ein Erlebnis, das 
dank wechselnden See-, Berg- und 
Talkulissen jedes Besucherherz hö-
herschlagen lässt.

Am Wochenende vom 18. bis 20. 
November am höchstgelegenen 
Christkindlimarkt von Europa fa-
hren dann die alten Triebwagen 
zum letzten Mal. www.pilatus.ch

Letzte Saison für alte Triebwagen, Premiere für massgefertigte 
neue Gleiswender

Geschichtsträchtiger 
Saisonstart für die steilste 
Zahnradbahn der Welt
Der letzte Schnee auf der Strecke ist der warmen Frühlingssonne 
gewichen: Die Pilatus-Bahnen AG sind bereit, wenn am 26. Mai 
eine wahrhaft geschichtsträchtige Sommersaison startet. Sie 
bietet die letzte Chance, mit den historischen Triebwagen aus 
den 1930er-Jahren zu fahren – bevor diese schrittweise von den 
«Neuen» am Berg mit wegweisendem Design und 360-Grad-Pano-
ramablick abgelöst werden. Berg- und talwärts geht es erstmals 
auch über die neuen Gleiswender, die pünktlich zum Saisonstart 
in die historische Trasse eingebaut wurden. Die visionäre Rundu-
merneuerung am Berg wird in den nächsten Monaten mit weiteren 
Bauarbeiten abgeschlossen.


