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In wenigen Tagen liegt Italien für
Zugreisende näher denn je. Dank
dem neuen SBB Fahrplan und
dem Frecciarossa-Netz dauert
die Reise nach Florenz oder Rom
kaum länger als mit dem Flug-
zeug.

«Snack dolce o salato?», fragt der char-
mante Steward die Passagiere in der
1. Klasse, die im Business-Abteil der
Frecciarossa Richtung Bologna, Firen-
ze, Roma und Napoli unterwegs sind.
Auch ein heisses oder kaltes Getränk
sowie eine italienische Tageszeitung
nach Wahl und das attraktive Bord-
magazin «La Freccia» (Der Pfeil) sind
im vorbildlichen Service inbegriffen.
Bequem sitztman in den gepolsterten
Sesselnmit viel Beinfreiheit. Ammeis-
ten Spass jedoch bereitet derMoment,
wenn der rote Zug Milano Centrale
verlässt und bald darauf pfeilschnell
mit bis zu 300 Sachen durch die Po-
Ebene prescht. «In un batter d’occhio»,
einen gefühlten Augenblick oder nur
eine Stunde später ist man schon im
neuen unterirdischen Bahnhof von
Bologna angekommen. Von dort sind
es nur noch 35 weitere Fahrminuten
bis Firenze und 90 Minuten bis Roma
Termini.

«Stiefel»-Hüpfen leicht gemacht
Wer Italien liebt und es mit der Bahn
erkundenmöchte, dem stehen ab dem
Fahrplanwechsel attraktive Verbindun-
gen zur Auswahl. Dank der Fahrt durch
den Gotthard-Basistunnel ist man 30
Minuten früher in Mailand als bisher.
Ein Tagesausflugmit demBesuch von
Dom, Navigli und Goldenem Viereck
ist also locker möglich.
Undwen es in eine andere Stadt auf

dem «Stiefel» zieht und ein Wochen-
ende Zeit hat, der profitiert vomHoch-
geschwindigkeitsnetz der Freccia-

rossa, das die lombardischeMetropo-
le sowohl mit dem Westen als auch
mit dem Osten und dem Süden des
Landes verbindet. Turin, Venedig, Flo-
renz und sogar Rom sind verblüffend
schnell erreichbar. Ein Beispiel gefäl-
lig? Ecco: Wer frühe Morgenstunden
nicht scheut und mit dem ersten Zug

um06.18Uhr ab Luzern oder um06.31
ab Zug gen Süden fährt, steigt schon
um12.55 Uhr in der Ewigen Stadt aus.
Gerade rechtzeitig, um in einer der un-
zähligenOsterie zumMittagessen ein-
zukehren.
Die Nonstop-Fahrt vonMilano nach

Roma dauert knapp drei Stunden.

Nach Firenze ist man 1 Stunde und 40
Minuten unterwegs, Torino ist sogar
nur eine Zugstunde von Mailand ent-
fernt. Selbst wer die aufregendste
Stadt des Südens auf dem Schienen-
weg erreichen will, fährt in bloss
4 Stunden und 40Minuten direkt nach
Napoli Centrale.

Komfort an Bord und am Bahnhof
Nicht nur an Bord der Frecciarossa-
Zügewird Komfort grossgeschrieben.
Auch an den Bahnhöfen gestaltet sich
das Unterwegssein erstaunlich ent-
spannt. Dadurch, dass nur Reisende
mit einem gültigen Fahrausweis Zu-
gang zu den Perrons der Freccia-Züge
haben, gibt es kaumGedränge.Wo die
in Mailand einfahrenden Bahnwagen
zu stehen kommen, wird auf den Mo-
nitoren gut sichtbar angezeigt. Die An-
schlüsse in Mailand sind so gestaltet,
dass genügend Zeit zum Umsteigen
bleibt, selbst wenn der Zug aus der
Schweiz verspätet eintreffen sollte.
Das Billett der 1. Klasse berechtigt Rei-
sende, die von Mailand weiterfahren,
zumVerweilen in der 1.-Klasse-Lounge
der Frecciarossa an den grossen Bahn-
höfen.
Und noch ein Wort zu den Preisen:

Früh buchen lohnt sich. Wer ausser-
dem zeitlich flexibel ist und z.B. erst
amNachmittag abArth-Goldau in den
Süden fährt, profitiert von limitierten
Spezialtarifen. Ein Billett nachMailand
ist unter speziellen Bedingungen
schon ab 10 Franken pro Weg zu ha-
ben! Buchen und Fahrkarten ausdru-
cken kann man genauso bequem,
nämlich online.

Kunstliebhaber aufgepasst
Wen Namen wie Rubens, Caravaggio
oder Haring hellhörig werden lassen,
dürfte Freude am Angebot für Mai-
land-Reisende und Kunstliebende ha-
ben: Gegen Vorweisen des SBB-Euro-
City-Tickets an der Kasse des Palazzo
Reale erhältman 50 Prozent Rabatt auf
den Eintrittspreis zu den Sonderaus-
stellungen, die grosseWerke berühm-
ter Maler und Bildhauer zeigen.
Mehr Informationen dazu gibt es

unter sbb.ch/freizeit-ferien in der Ru-
brik «Europa mit dem Zug» (Italien).

Antonio Russo

Mit der SBB gehts subito ins Tessin
Ab 11. Dezember fährt man mit
200 km/h durch den neuen
Gotthard-Basistunnel und damit
rund eine halbe Stunde schneller
ins Tessin.

Wer südwärts reist, gewinnt nach dem
Fahrplanwechsel insgesamt eine Stun-
de Freizeit für den gemütlichen Auf-
enthalt im Tessin oder für Shopping in
Mailand. Reisende aus Zug profitieren
meist von Direktverbindungen. Doch
auch wer morgens aus Luzern anreist
und in Arth-Goldau umsteigen muss,
ist immer noch weniger lange unter-
wegs als nach altem Fahrplan.
Reisende ab Zug sind sogar noch

schneller in Lugano, nämlich in nur
1¾ Stunden – so schnell erreichbarwar
das Tessin noch nie. Wer rechtzeitig
aufsteht, kann – natürlich auch ab Lu-
zern – um 8.17 Uhr bereits in Lugano
oder etwas später, um 9.35 Uhr, in
Mailand sein. Und an den Wochen-
enden gibt es darüber hinaus zwei zu-
sätzliche Verbindungen amVormittag
Richtung Süden und am Nachmittag
für die Rückfahrt in denNorden (siehe
folgende Doppelseite).

Moderne Züge und mehr
Zeitersparnis
Im Personenverkehr durch den neuen
Basistunnel setzt die SBB ausschliess-
lichmoderne Triebzüge der Typen ICN
(InterCity-Neigezug) und ETR610 so-
wie IC-Züge ein, die im 57 Kilometer
langen Basistunnel mit 200 km/h un-
terwegs sein können: Das haben Tests
in den vergangenenWochen bestätigt.
Nebenbei: Der neue Basistunnel weist

im südlichen Teil eine Steigung von
sieben Promille auf – gegenüber bis
25 Promille bei der alten Bergstrecke.
Eine raffinierte Fahrplangestaltungmit
zugeteilten Zeitfenstern (im Flugver-
kehr wären das sogenannte Slots)
sorgt dafür, dass die unterschiedlich
schnellen Personen- und Güterzüge
aneinander vorbeikommen. Voraus-
sichtlich Ende 2020, wenn der neue

Ceneri-Basistunnel befahren wird,
spart man auf der Reise in den Süden
und zurück nochmals 20 Minuten.

Sicherheit wird grossgeschrieben
Wer jetzt bequem durch den neuen
Gotthardtunnel flitzt, darf sich durch-
aus der gewaltigen Leistung bewusst
werden, die der Bau dieses Tunnels
darstellt. Denn es handelt sich bei den

beiden 57,1 Kilometer langen Röhren
nicht nur umden längsten Bahntunnel
der Welt, sondern um ein komplexes
Systemmit aufwendigen Sicherheits-
komponenten, das auch gepflegt und
unterhalten werden muss. Dazu wird
regelmässig an Wochenenden eine
Röhre zwei Nächte lang gesperrt und
gründlich kontrolliert und gewartet –
eine schweisstreibende Arbeit bei

Temperaturen zwischen 30 und 35
Grad Celsius.
Wie viel in die Sicherheit investiert

worden ist, können die meisten Pas-
sagiere bei der Fahrt durch den Gott-
hard-Basistunnel kaum erahnen. Die
beiden riesigen unterirdischen Bau-
werke heissen jetzt «Multifunktions-
stellen Sedrun und Faido». Da können
Züge in einem Pannenfall anhalten
und bei Bedarf von einer Röhre in die
andere wechseln. Auch könnten ge-
strandete Passagiere in einen anderen
Zug wechseln. Auch solche Situatio-
nen sind im Vorfeld der offiziellen Be-
triebsaufnahme mehrfach getestet
worden.
Die alte Bergstreckemit Verbindun-

gen von Erstfeld via Göschenen und
Airolo wahlweise nach Bellinzona,
Lugano und dreimal täglich gar direkt
nach Milano Centrale wurde inzwi-
schen zur Gotthard-Panoramastrecke
aufgewertet. Auf dieser ist ab 11. De-
zember stündlichmindestens ein Zug
unterwegs. VonNorden her verkehren
ab Luzern oder Zürich InterRegio-Züge
bis nach Erstfeld. Dort ist einWechsel
auf Flirt-Kompositionen des Tessiner
S-Bahnsystems TILO fällig. An Wo-
chenendenmit starker Nachfragewer-
den einige IR-Züge direkt bis nach
Göschenen verkehren. Ab Karfreitag
bis Ende Oktober verkehrt zudem der
neue «Gotthard Panorama Express»
(mehr dazu auf der Übersichtskarte).
Fans der Leventina und Kehrtunnel-

Begeisterte können sich freuen und
sich bei Gelegenheit an die berühmte
Kabarettnummer «S Chileli voWasse»
von Emil Steinberger erinnern.

Walter Schnieper

Schneller nach Süden: sowohl ins Tessin, als auch in die italienischen Städte. Bilder: Digital Media – FS Italiane

Bell’Italia, arrivo!

Auch im Winter eine Zugreise wert: die Schönheit des Tessins, etwa vom Monte San Salvatore aus betrachtet. Bild: Getty

Im Bar-Wagen der Frecciarossa gibt es
auch kleine Snacks.

Der Komfort ist in jeder Kategorie der
Hochgeschwindigkeitszüge gross.

Nebst Zeitungen und Magazinen gibt
es auch WLAN an Bord.
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Busnetz Emmen
• Neugestaltung Busnetz
Emmen (Linien 41 bis 46).
• Einfachere Linienführung und
einheitliche Fahrpläne.

• Neue Buslinie 46
Wahlingen Nord (Ikea)–
Emmenbrücke, Bahnhof Süd.

Rotkreuz–Zug
• Entlastungszug S1 um 7.00 Uhr
ab Rotkreuz verkehrt neu
um 7.04 Uhr.
• EntlastungszugS1 um 17.32 Uhr
ab Zugmit früherer Ankunftszeit
in Rotkreuz um 17.41 Uhr.

Willisau–Luzern
• Halbstündlich neu direkte
Züge nach Luzern ohne
Umsteigen inWolhusen.

Luzern–Hochdorf
• Werktags am Abend drei
zusätzliche Verbindungen mit
der neuen S99. 16.23 Uhr/17.23
Uhr und 18.23 Uhr, ohne Halt in
Emmenbrücke Gersag.
• In der Gegenrichtung werden
die beiden Verbindungen
um 7.07 Uhr und 8.07 Uhr ab
Hochdorf zur S99.

Sarnen Nord
• Inbetriebnahme der neuen
Haltestelle Sarnen Nord.
Leichte Anpassungen der
Fahrzeiten zwischen Sarnen und
Giswil – somit durchgehender
integraler Halbstundentakt.

Stans–Flüelen
• AmWochenende und an
Feiertagen verkehrt neu ein
Schnellbus von Stans nach
Flüelen und wieder retour, mit
direktem Anschluss auf die Züge
Richtung Süden und umgekehrt.

Gotthard-Panorama-
strecke
• Die IR ab (Basel)–Luzern und
ab (Zürich)–Zug fahren nur noch
bis Erstfeld. In Erstfeld besteht
stündlich Anschluss an den RE
Erstfeld–Bellinzona über die
Gotthard-Panoramastrecke.
• Direkte Züge bis Göschenen
an bestimmtenWochenenden.

Littau–Emmen Flugzeug-
werke–Waldibrücke
• Neue direkte Buslinie 40mit
15-Minuten-Takt und Anschluss
an die Bahn in Littau, Emmen-
brücke undWaldibrücke.

Bushub Emmenbrücke,
Bahnhof Süd
Inbetriebnahme des neuen
Bushubs.
• Am Bushub treffen 5 Buslinien,
2 S-Bahn-Linien und der Regio-
Express aufeinander.
• Neue Busspuren sorgen für
stabileren Fahrplan.
• Erleichtertes Umsteigen
von Bahn auf Bus.

Kriens–Pilatusplatz–
Emmenbrücke,
Bahnhof Süd
• Neue direkte Trolleybus-
Linie 5mit 7,5-Minuten-Takt
zu Pendlerzeiten.

S1

S99

S7

S5

IR

schen Erstfeld und Bellinzona und geht
teils bis nach Lugano und Mailand
weiter. Neu hält der RE auch stündlich
in Ambrì-Piotta und Lavorgo. Die auf
der Gotthard-Panoramastrecke ein-
gesetzten modernen FLIRT-Züge mit
Niederflureinstieg, Klimaanlage und
grossen Fenstern sind ideal für Aus-
flügler. Die InterRegio-Züge aus Luzern
und Zug enden künftig in Erstfeld. Ein-
zelne Züge werden an gewissen
Wochenenden imSommer undWinter
weiterhin bis Göschenen geführt.

Neuer Bushub am Bahn-
hof Emmenbrücke
Rund um den Seetalplatz in Emmen-
brücke entsteht ein völlig neuesQuar-
tier, das nun durch den öffentlichen
Verkehr auch optimal erschlossen
wird. Dazu wurde ein neuer Knoten-
punkt für die Trolleybuslinien 2 und 5
sowie die Buslinien 40, 41 und 46 ge-
schaffen. Am Bushub treffen auch
zwei S-Bahn-Linien und der Regio-
Express aufeinander. Der neue Bus-
bahnhof mit dem Namen «Emmen-
brücke, Bahnhof Süd» erleichtert so
das Umsteigen von Bahn auf Bus we-
sentlich. Ab demFahrplanwechsel am
11. Dezember stehen Reisenden wäh-
rend der Pendlerzeiten neu bis zu
6 Zug- und 16 Busverbindungen pro
Stunde nach Luzern zur Verfügung.
Wer nach Sursee und Hochdorf fährt,
profitiert von drei Bahnverbindungen
pro Stunde, dies wiederum zu den
Pendlerzeiten. Zu den wichtigsten
Neuerungen zählen die Einführung des
RapidBusses (RBus) auf der VBL-Linie
2mit Doppelgelenktrolleybussen.Wie
auf der Linie 1 bieten die RBussemehr
Platz und Pünktlichkeit. Die neue Trol-

leybuslinie 5 fährt von Emmenbrücke
über Luzern Pilatusplatz bis nach
Kriens und retour, zu Pendlerzeiten
jeweils alle siebeneinhalb Minuten.
Und auch die Busverbindung Littau–
Emmenbrücke–Waldibrücke nimmt
ihren Betrieb erstmals auf.

Feierliche Eröffnung
Am Tag des Fahrplanwechsels wird
der neue Bushub Emmenbrücke feier-
lich eingeweiht. Die ganze Bevölke-
rung ist am Sonntag, 11. Dezember,
von 11 bis 16 Uhr eingeladen, die At-
traktionen für Gross und Klein zu ge-
niessen. Nach dem offiziellen Akt um
11Uhr lockt eine Bus-Rallyemit tollen
Preisen für Jung und Alt. Und wer
schon immer einen Trolleybus an der
Fahrleitung anschliessen oder sich als
Lokführer (im Simulator der SBB) ver-
suchenwollte, kann dies ebenfalls tun.
Für das leiblicheWohl und guteUnter-
haltung ist ausserdem gesorgt.
Mehr Informationen zu allen neuen

Linien, Fahrplänen sowie zum Eröff-
nungstag unter: öv-tag.ch

Gotthard-Riviera-Express amWeekend
Mit dem neuen Schnellbus, der am
Wochenende von Stans nach Flüelen
fährt, rückt die Tessiner Riviera für die
Region Nidwalden noch näher.
An Samstagen und Sonntagen so-

wie an Feiertagen fährt ab dem 11.
Dezember vomBahnhof Stans viermal
täglich ein Bus über Buochs nach Flüe-
len. Dort besteht jeweils ein direkter
Anschluss an den Zug nach Bellinzona
undweiter bis Lugano – natürlich auch
in umgekehrter Richtung.

Weitere Informationen unter:
zentralbahn.ch/gre

Wird am 11. Dezember mit einem Fest eingeweiht: der Bushub Emmenbrücke.

Dank dem Schnellbus amWochenende erhält die Region Nidwalden bessere Anschlüsse an die Züge in den Süden.

«Wenn ich nach der Arbeit in den Tell-
bus steige, beginnt fürmich der Feier-
abend», sagt Svenja Regli aus Luzern.
Seit zehn Jahren schon fährt sie die
Strecke zwischen demLuzerner Bahn-
hof und dem Telldenkmal in Altdorf:
genauso lange, wie es den Tellbus
gibt, der dieses Jahr sein Jubiläum
feiert.

Pro Weg eine halbe Stunde
gespart
Seit zehn Jahren verbindet der Tellbus
Luzern mit Flüelen und Altdorf. Von
Montag bis Freitag bringen zwölf Kurz-
paare jeweils rund 500 Passagiere pro
Tag an ihr Ziel. Die direkte Busverbin-
dung Luzern–Flüelen dauert pro Weg
nur 45 Minuten. Im Vergleich mit der
Bahn sparen Reisendemit demTellbus
eine halbe Stunde Fahrzeit pro Weg
oder eine ganze Stunde pro Tag.
Das Angebot, das sich insbesonde-

re an Pendlerinnen und Pendler richtet,
die mit öffentlichen Verkehrsmitteln
rasch und sicher vomKantonUri nach
Luzern oder umgekehrt reisen möch-
ten, wurde in den vergangenen zehn
Jahren stetig ausgebaut.
Die Kurse werden von der VBL und

der Auto AGUri geführt. Abonnemen-
te sowie Billette Altdorf–Luzern sind

auch im Tellbus gültig. Einzelbillette
können auch direkt imBus gelöst wer-
den.

Mittagskurse auch samstags
Noch vor Ende des Jubiläumsjahres
macht der zur Institution gewordene
Tellbus seinen Fahrgästen einweiteres
Geschenk beziehungsweise ein zusätz-
liches Angebot: Ab Fahrplanwechsel
am 11. Dezember verkehrt der belieb-
teMittagskurs neu auch amSamstag;
um 12.08 Uhr ab Luzern und in um-
gekehrter Richtung um 13.05 Uhr ab
Altdorf.

Weitere Informationen unter:
tellbus.ch

Engelberg ab 07.01 13.01 16.01 17.01
Stans ab 07.36 13.36 16.36 17.36
Flüelen an 08.03 14.03 17.03 18.03
Flüelen ab 08.09 14.16* 17.09 18.16*
Bellinzona an 08.47 16.09* 17.47 20.09*
Lugano an 09.17 16.41 18.17 20.41

Lugano ab 07.43 11.19 15.43 15.19
Bellinzona ab 08.13 11.51* 16.13 15.51*
Flüelen an 08.50 13.41* 16.50 17.41*
Flüelen ab 08.54 14.04 16.54 17.54
Stans an 09.21 14.31 17.21 18.21
Engelberg an 09.53 17.53

*über alte Bergstrecke mit Umsteigen in Erstfeld

Tellbus: Ein neuer
Mittagskurs am Samstag

Bringt Pendlerinnen und Pendler sicher
und entspannt an ihr Ziel: der Tellbus.
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Zug–Oberwil–(Walchwil)
• Samstag: Die S2 jeweils
um XX.39 Uhr ab Zug
verkehrt neu nur noch bis
Zug Oberwil statt bisWalchwil.
• Samstag: Walchwil Hörndli
wird nicht mehr bedient.

Tellbus
• DerMittagskurs 12.08 Uhr ab
Luzern und 13.05 Uhr ab Altdorf
fährt neu auch am Samstag.

Rotkreuz–Zug
• Entlastungszug S1 um 7.00 Uhr
ab Rotkreuz verkehrt neu
um 7.04 Uhr.
• EntlastungszugS1 um 17.32 Uhr
ab Zugmit früherer Ankunftszeit
in Rotkreuz um 17.41 Uhr.

(Arth-Goldau)–Flüelen–
Erstfeld
• Verlängerung der S2
um 20.46 Uhr und 21.46 Uhr ab
Flüelen bis Erstfeld.
• Verlängerung der S2
um 23.26 Uhr ab Arth-Goldau
bis Erstfeld.
•Wegfall der bisherigen S2
um 22.55 Uhr ab Arth-Goldau.

Stans–Flüelen
• AmWochenende und an
Feiertagen verkehrt neu ein
Schnellbus von Stans nach
Flüelen und wieder retour, mit
direktem Anschluss auf die Züge
Richtung Süden und umgekehrt.

Gotthard-Basistunnel
• 30Minuten Fahrzeitgewinn:
AlleEC-, IC-und ICN-Züge zwischen
(Basel)–Luzern–Lugano und
(Zürich)–Zug–Lugano–(Milano)
verkehren durch den Gotthard-
Basistunnel.

• Früher im Süden:
Mit der ersten Verbindung ab der
Zentralschweiz erreicht man
Milano um 9.35 Uhr.

• Zusatzzüge amWochenende:
Zwei zusätzliche Verbindungen
amWochenende am Vormittag
zwischen (Zürich)–Zug–Arth-
Goldau–Lugano und am Nach-
mittag in umgekehrter Richtung.

Gotthard-Panorama-
strecke
• Die IR ab (Basel)–Luzern und
ab (Zürich)–Zug fahren nur noch
bis Erstfeld. In Erstfeld besteht
stündlich Anschluss an den RE
Erstfeld–Bellinzona über die
Gotthard-Panoramastrecke.
• Direkte Züge bis Göschenen
an bestimmtenWochenenden.

Gotthard Panorama Express
• Ab dem 14. April 2017 verkehrt an den
Wochenenden der Gotthard Panorama
Express zwischen Flüelen und Bellinzona
und umgekehrt.
Eine Verbindung pro Tag. In den Sommer-
monaten verkehrt der Gotthard Panorama
Express gar täglich.
• Anschluss ab/nach Luzernmit dem
Dampfschiff.
• 1. Klasse-Panoramawagen oder 2. Klasse-
Wagen.
• Spezielle Inszenierungen zu
Sehenswürdigkeiten und Geschichte.
sbb.ch/gotthard-panorama-express

Flüelen
• 3 Halte in Flüelen je Richtung:
7.09 Uhr/8.09 Uhr und 17.09 Uhr
EC nach Lugano–Milano.
In der Gegenrichtung um
6.51 Uhr IC nach Zürich, 8.51 Uhr
und 16.51 Uhr ICN nach
Luzern–Basel.

Zug Postplatz–Inwil–
Baar–Blickensdorf
• Linie 4:Mo-Sa bis 20.00 Uhr
durchgehender 15-Minuten-Takt.
• Linie 32: Wird ersetzt durch
die Linie 4.

Zug–St.Johannes–
Schönegg
• Linie 11: An Sonntagen von
8.30 Uhr bis 18.30 Uhr
15-Minuten-Takt zwischen
Metalli und Schönegg.

EC IC ICN

S2

EC IC ICN

S2

IR RE

Stündlicher Zug auf Gott-
hard-Panoramastrecke
Dank dem Gotthard-Basistunnel sind
Reisende um einiges schneller im Sü-
den als bisher über die alte Bergstre-
cke. Doch was geschieht mit der aus-
sichtsreichen Panoramastrecke?Wird
man noch weiterhin durch den Kehr-
tunnel im Gotthard fahren und das
Kirchlein vonWassen mal von dieser,
mal von jener Waggonseite aus be-
trachten können? Ja! Denn auch nach
dem Fahrplanwechsel fährt stündlich
ein Zug in die Gotthardregion. Dieser
verkehrt als RegioExpress (RE) zwi-

schen Erstfeld und Bellinzona und geht
teils bis nach Lugano und Mailand
weiter. Neu hält der RE auch stündlich
in Ambrì-Piotta und Lavorgo. Die auf
der Gotthard-Panoramastrecke ein-
gesetzten modernen FLIRT-Züge mit
Niederflureinstieg, Klimaanlage und
grossen Fenstern sind ideal für Aus-
flügler. Die InterRegio-Züge aus Luzern
und Zug enden künftig in Erstfeld. Ein-
zelne Züge werden an gewissen
Wochenenden imSommer undWinter
weiterhin bis Göschenen geführt.

Neuer Bushub am Bahn-
hof Emmenbrücke
Rund um den Seetalplatz in Emmen-
brücke entsteht ein völlig neuesQuar-
tier, das nun durch den öffentlichen
Verkehr auch optimal erschlossen
wird. Dazu wurde ein neuer Knoten-
punkt für die Trolleybuslinien 2 und 5
sowie die Buslinien 40, 41 und 46 ge-
schaffen. Am Bushub treffen auch
zwei S-Bahn-Linien und der Regio-
Express aufeinander. Der neue Bus-
bahnhof mit dem Namen «Emmen-
brücke, Bahnhof Süd» erleichtert so
das Umsteigen von Bahn auf Bus we-
sentlich. Ab demFahrplanwechsel am
11. Dezember stehen Reisenden wäh-
rend der Pendlerzeiten neu bis zu
6 Zug- und 16 Busverbindungen pro
Stunde nach Luzern zur Verfügung.
Wer nach Sursee und Hochdorf fährt,
profitiert von drei Bahnverbindungen
pro Stunde, dies wiederum zu den
Pendlerzeiten. Zu den wichtigsten
Neuerungen zählen die Einführung des
RapidBusses (RBus) auf der VBL-Linie
2mit Doppelgelenktrolleybussen.Wie
auf der Linie 1 bieten die RBussemehr
Platz und Pünktlichkeit. Die neue Trol-

S99 für mehr Seetal

Die Linie S9, die ganztags von Luzern
nach Lenzburg durchs Seetal fährt, er-
hält Verstärkung.Morgens und abends
verkehrt neu die S99 zu Pendlerzeiten
zwischen Luzern undHochdorf. Zu den
bereits bestehenden Verbindungen
amMorgen um 7.07 Uhr und 8.07 Uhr
ab Hochdorf fahren abends neu drei
zusätzliche Züge ab Luzern Richtung
Hochdorf, jeweils um 16.23, 17.23 und
18.23Uhr. Die S99 hält an allen Statio-
nen mit Ausnahmen von Gersag.

Am 11. Dezember, wenn der neue
Fahrplan in Kraft tritt, sind alle zur Fei-
er der neuen S99 eingeladen, die um
9.15 Uhr am Bahnhof Hochdorf statt-
findet.
Gleich danach geht es um 10.06mit

der neuen Linie auf eine Extrafahrt
nach Emmenbrücke Bahnhof, wo der
neue Bushub mit verschiedenen At-
traktionen feierlich eröffnet wird.
Weitere Informationen zur Feier in

Hochdorf unter: sbb.ch/seetal

Zur S9 kommt morgens und abends Verstärkung: die S99 für Seetaler Pendler.

Grotti und Duomo
quasi vor der Haustür
Schneller in den Süden: Das wird in
wenigen Tagen möglich. Denn mit
demFahrplanwechsel ist es ab Luzern
nur noch ein Katzensprung, bis man
das Tessin oder Mailand erreicht. Ab
11. Dezember profitieren Liebhaber der
Italianità von schnelleren Verbindun-
gen durch denGotthard. In gerademal
2 Stunden erreicht man Lugano, und
in nur 3 Stunden und 17Minuten steigt
man in Milano Centrale aus.
Ab Luzern kann man unter der Wo-

che am Morgen zwischen 6.18 und
12.18 Uhr von zehn Verbindungen ins
Tessin (zweimal direkt, achtmal mit
Umsteigen in Arth-Goldau) profitieren.
Dabei spartman dank der Fahrt durch
den Gotthard-Basistunnel auf jeder
Strecke 30 Minuten Reisezeit im Ver-
gleich zum bisherigen Fahrplan.

Attraktives Wochenendangebot
Noch toller wird es am Samstag und
Sonntag, hat man doch bis kurz nach
demMittag zwölf Verbindungen in den
Süden zur Auswahl (zweimal direkt,
zehnmalmit Umsteigen in Arth-Gold-
au). Der Ausbau des Angebots am
Wochenende bringt zwischen 07.18
und 12.18 Uhr ab Luzern zwei stündli-
che Verbindungen. Auch für ein ver-
bessertes Angebot bei der Rückreise
aus dem Süden in die Zentralschweiz
ist gesorgt: Zwischen 14.11 und 18.11
Uhr gibt es ab 11. Dezember ab Luga-
no Richtung Luzern ebenfalls zwei Ver-
bindungen pro Stunde.

Frühzug für Tagesausflügler
Einer erlebnisreichen Wanderung im
Tessin oder einem ausgiebigen Shop-

ping- oder Museumsbummel durch
Mailand steht nun auch unter derWo-
che nichts im Wege. Mit der ersten
Verbindung um 06.18 Uhr ab Luzern
(mit Umsteigen in Arth-Goldau) er-
reicht man Lugano bereits um 08.17
Uhr und Milano um 09.35 Uhr.
Bei solch komfortablen Ankunfts-

zeiten kannman es sich sogar leisten,
in Ruhe einen feinen Cappuccino mit
einem Cornetto zu geniessen, bevor
man das Tagesprogramm in Angriff
nimmt. Da für die Reise in den Süden
die SBB modernes Rollmaterial ein-
setzt, erreicht man sein Ziel bequem
und entspannt.
Und noch eine gute Nachricht: Acht

bis zehn von insgesamt 18 EC-Zügen
sind mit jeweils 800 Sitzplätzen aus-
gestattet. Dadurch gibt es sowohl für
Individualreisendewie auch für Grup-
pen mehr Platz an Bord.

Tipps fürs Umsteigen
Bei der Reise ins Tessin gibt es also
grundsätzlich Platz für alle Reisenden.
Wer in Kleingruppen von drei bis vier
Personen unterwegs ist, demwird eine
Einzelplatzreservation empfohlen. So
können sicher alle Gruppenmitglieder
im gleichen Abteil reisen. Die Reser-
vation kann man online unter sbb.ch
oder in jedem SBB Reisezentrum vor-
nehmen.
In Arth-Goldau empfiehlt es sich, an

der Zugsspitze einzusteigen, denn da
sind in der Regel genügend freie Sitz-
plätze vorhanden.
Und ganz allgemein gilt: Lautspre-

cherdurchsagen imZug und amBahn-
hof in Arth-Goldau beachten.
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Unter demWeihnachtsbaum
darf es durchaus ein bisschen
lauter zu und her gehen: Weih
nachtsgeschenke vom Bahnhof
haben Überraschungspotenzial.

Courant normal unter der geschmück-
ten Tanne: Bücher für die Schwieger-
mutter, der neuste Laptop für Papa,
Konfekt für Tante Claire, neue Smart-
phones für die Jungmannschaft und
etwas Goldenes für die Liebste oder
den Liebsten. Typisch fürWeihnachten
ist, dass es bei denGeschenkenweni-
ge Überraschungen gibt. Ausser es
liegen Päckli unter dem Baum, die im
SBB Reiszentrum beschafft wurden.
Ein Highlight aus diesemSortiment ist
etwa die Uhr, derenMinutenzeiger auf
der Zwölf für zwei Sekunden stehen
bleibt: Die Schweizer Bahnhofsuhr
«stop2go» hat am Handgelenk Kult-

charakter und erfreut nicht nur Bahn-
freaks.Weitere Uhrenmodelle der be-
kannten Marke Mondaine gibt es als

Armband-, als Wanduhr oder Wecker
für den Nachttisch. Anschauen und
kaufen kannman dieMondaine-Uhren

in jedem SBB Reisezentrum. Alle an-
derenGeschenke sind auch online be-
stellbar.

Karten fürs Konzert
Ob eine SBB-Geschenkkarte ein origi-
nelles Geschenk ist, liegt am Empfän-
ger, der den Gutschein «ganz banal»
fürs Bezahlen von Transportleistun-
gen, fürs Abo oder den Tagesausflug
einsetzen kann. Die SBB-Billettauto-
maten und 57weitere Transportunter-
nehmen nehmen die Karte entgegen.
Konzert-, Theater- oder Musical-

tickets lassen sich damit ebenso be-
zahlen. Auch Sportveranstaltungen
und sonstige Freizeitaktivitäten gehör-
en ins Portfolio der amBahnhof erhält-
lichen Eintrittskarten. Zudem sind die
SBB-Geschenkkarten Bahnhof auch
Zahlungsmittel bei 150 teilnehmenden
Geschäften aller Branchen der Bahn-
höfe Basel SBB, Bern, Genève-Corna-
vin, Luzern undShopVille Zürich Haupt-
bahnhof – alles Shoppingparadiesemit
grosszügigen Öffnungszeiten.
Somit kannmit den SBB-Geschenk-

karten so ziemlich alles beglichenwer-
den, was unter einemBahnhofdach zu
finden ist: vom schnittigen Deux-
Pièces bis zum Mietvelo. Grosses
Überraschungspotenzial haben die
Erlebnis-Geschenke der SBB, die es im
Reisezentrumoder online zu beziehen
gibt. In der Kategorie «weekend4two»
versammeln sich kuschelig-entspan-
nende bis prickelnd-romantische Kurz-
urlaube zu zweit: darunter Städterei-
sen, Wellnessoasen, Shopping-Trips,
kulinarische Erlebnisse undAuszeiten
in schönster Natur amSee,Meer oder
in den Bergen.

Jet oder Whisky
In der Kategorie «mydays» gibt es Er-
lebnisse jeder Art, von kulturell-ent-
spannend bis Adrenalin fördernd er-
regend! Ein paar Beispiele aus Dutzen-
den: Bierbrauen lernen, Gold suchen,
ein Weinseminar besuchen, im Lam-
borghini herumkurven, am Flugsimu-
lator einen Jet in die Luft bringen, im
Iglu übernachten,Whisky-Tasting und
zigWellnessaufenthalte. Es gibt in die-
ser Kategorie fast alles im Angebot,
was in irgendeiner Form Spass berei-
tet. Für Einzelne, Paare oder Familien
jeden Alters. Überraschungen unter
der Tanne sind also durchausmöglich,
auch wenn der Bungee-Sprung fürs
Grosi oder die Aroma-Therapie für den
Göttibuben eher das Resultat von ver-
tauschten Päckli sein dürfte …

Andréas Härry

sbb.ch/geschenke

Jetzt auf SBB Mobile umsteigen!
Seit gut einemMonat ist die neue
Version der SBB Mobile App in
Betrieb. Sie ist Fahrplan,
Billettschalter und Reisebeglei
terin in einem. Und das 24 Stun
den am Tag!

Wer sie hat,möchte nichtmehr darauf
verzichten – zu praktisch ist die SBB
Mobile App, die auf iPhones und auf
Android-Smartphones läuft. Dass die
App zu den meistgenutzten der
Schweiz gehört, hat viele guteGründe.
Mit der weiterentwickelten App-Ver-
sion hat man seit 1. November alles,
was es für die Nutzung des öffentli-
chen Verkehrs braucht: Fahrplan, Bil-
lettschalter und Reisebegleitung.
Noch nie war etwa die Abfrage des

Fahrplans so kinderleicht wie heute.
Hat man die App heruntergeladen,
tipptman auf demStartbildschirm die
Kachel «Touch-Fahrplan» an. Schon
öffnet sich ein Fenster, das mehrere
Bildkacheln der grössten Schweizer
Städte zeigt. Nun braucht man bloss
zwei Bildkacheln auf demDisplaymit-
einander zu verbinden, z.B. Luzern und
Zürich. Automatisch werden die
nächsten Verbindungen für die ge-
wählte Strecke angezeigt. Die Bildka-
cheln lassen sich so bearbeiten, dass
man auf dem Startbildschirm jene

Ortsverbindungen anzeigen lassen
kann, dieman amhäufigsten braucht.
Das Billett lässt sich nach derWahl der
Verbindungmit wenigenWischbewe-
gungen auf dem Bildschirm kaufen.

Auch für Ältere einfach
zu bedienen
DieNutzer der neuenApp sind begeis-
tert, auch Reisende, die nicht mit den
digitalen Technologien aufgewachsen
sind. «Dass Billette für denNahverkehr
mit Bus oder Tram so einfach gekauft
werden können, ist toll. Gut finde ich

auch, dass ab Mitte 2017 die Billett-
käufe auch auf Rechnung gemacht
werden können», so die SBB-Kundin
HanniMarti (60) aus Hergiswil amSee.
Auch ihr Ehemann,WernerMarti (64),
nutzte schon die frühere Version der
App. Über die neue Version sagt er:
«Die neue SBB App ist viel bedie-
nungsfreundlicher und animiert zum
Ausprobieren. Zudem wird sie einem
freundlich erklärt, digital übers Smart-
phone, am Computer oder persönlich
an einem SBB-Schalter.» Tatsächlich
können sich Reisende, die Unterstüt-

zung bei Installation und Bedienung
der App wünschen, an jeden SBB-
Schalter wenden. Bereits gut mit der
neuen App vertraut sind Guido (67)
und Maria (67) Ruckstuhl aus Hoch-
dorf. «Die neuen Funktionen regen
zum Ausprobieren an. Und die Mög-
lichkeit, die App so einzurichten, wie
sie am praktischsten für einen ist: ge-
nial! Toll wäre, wenn künftig jede
Bahnstation mit einem WLAN-Netz-
werk ausgestattet würde und auch
Mehrfahrtenkarten via App gekauft
werden könnten.»

Wer den Komfort der SBBMobile App
noch nicht für sich entdeckt und noch
kein Benutzerkonto hat, kann dies
rasch ändern: die App im Apple Store
oder imPlay Store auf das Smartphone
herunterladen, persönliches Nutzer-
konto mit E-Mail-Adresse, Kreditkar-
tenangaben und Passwort anlegen
und los gehts. Gut zu wissen: Für Bil-
lette bis zu 40 Franken braucht man
das Passwort nicht mehr einzugeben.

Antonio Russo

sbb.ch/mobile

Finden die neue SBB Mobile App «genial»: Maria und Guido Ruckstuhl. Bilder: PDHanni undWerner Marti aus Hergiswil NW probieren gern Neues aus.

SBBGeschenkideen:

Gelungene
Überraschungen

Mit Präsenten der SBB können die Beschenkten auf jeden Fall etwas erleben.
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