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Der Glacier-Express, der
bei seiner Fahrt von
Zermatt nach Filisur

den 2033 Meter hohen Ober-
alppass passiert, ist wohl der
am meisten gebuchte Panora-
ma-Zug der Welt. Dabei wer-
den Ihnen jede Menge Höhe-
punkte zwischen Matterhorn
und Rheingletscher serviert.

Die rund siebenstündige
Fahrt mit dem „langsamsten
Schnellzug der Welt“ wird Sie
begeistern. Ihr Blick wird
förmlich an der großflächigen
Verglasung kleben, während
sie ein schmackhaftes Menü
verspeisen.

Das macht den
Glacier-Express einzigartig
Sie reisen durch unberührte
Berglandschaften, mondäne
Kurorte, heimelige Dörfer und
tiefe Schluchten. Sie werden
begeistert sein von einzigarti-
gen Viadukten und Kehrtun-
neln, großzügige Panorama-
verglasung rückt die Bergku-
lisse mit atemberaubender
Aussicht in den Vordergrund.
Genießen Sie im Restaurant lo-
kale Spezialitäten. Während
Sie sich an den Bergen und
Gletschern erfreuen, werden
Ihnen erfrischende Getränke
in der Panoramabar serviert.
Von einem Audiosystem wer-
den Sie immer rechtzeitig über
alle „vorüberziehenden High-
lights“ informiert. Sie werden
sich fühlen wie in Ihrem eige-
nen Wohnzimmer, elegante In-
nenausstattung mit Raumtem-
peratur zum Wohlfühlen.

Mit der Berninabahn auf den Spuren
des Weltkulturerbes bis nach Italien
Danach können Sie im weltbe-
rühmten Davos weitermachen.
Hier startet für Sie die zweite
große Koryphäe der Rhäti-
schen Bahn: der Bernina-Ex-
press, welcher über Filisur,
St. Moritz und den Bernina-
pass nach Tirano in Italien
fährt. Mit bis zu sieben Prozent
Neigung gehört die Strecke zu
den steilsten und eindrucks-
vollsten der Welt.

Vorbei an mächtigen Berg-
riesen und über die mit
2253 Metern höchste Bahntra-
versale der Alpen, geht es hi-
nab in fast mediterranes Klima,
Palmen inklusive. Mehr Kon-
trast während einer eintägigen

Panoramareise geht kaum.
Und das Tollste: Während

der Reise nach Tirano steigen
Sie in Alp Grüm 2091 Meter
über dem Meer, nahe bei den
Wolken aus. Das Gefühl der
grenzenlosen Freiheit stellt
sich spätestens jetzt ein, wenn
Sie auf der Sonnenterrasse ste-
hen und sich von der schroffen
Anmut des Berninamassivs
überwältigen lassen.

Während des Zughaltes des
Bernina-Express’ können Sie
bei einer Tasse Kaffee oder ei-
nem kühlen Bier den ein-
drucksvollen Blick ins ewige
Eis des Palügletschers oder ins
sonnendurchflutete Valpo-
schiavo, das sich bis nach Ita-
lien erstreckt, genießen.

Golden Pass Line am
Vierwaldstättersee
Die Golden Pass Line gehört zu
den schönsten Panoramastre-
cken der Schweiz. Sie verbin-
det den Vierwaldstättersee, im
historischen Herzen der
Schweiz, mit der Waadtländer-
Riviera. In gut fünf Stunden be-
wältigen die Züge der Panora-
ma-Linie eine Reise zwischen
zwei verschiedenen Welten.

Von der Tradition der Zen-
tralschweiz in das charmante,
französisch angehauchte Mon-
treux: Zwischen Anfang und
Ende der Zugreise ist Erlebnis
pur angesagt. Sie reisen durch
die Urschweiz mit Alpenwei-
den und idyllischen Seen, vor-
bei an stolzen Viertausendern,
durchqueren das Berner Ober-
land, gesäumt von urigen Dör-
fern mit typischen Holzhäu-
sern und werden schließlich
vom südlichen Charme der
Montreux Riviera verzaubert.

Die Fahrt mit der Golden
Pass Line besteht aus drei ein-
zelnen Zugfahrten. Von Lu-
zern nach Interlaken Ost rei-
sen Sie in den Panoramawagen
der schmalspurigen Zentral-
bahn, welche 1888 unter dem
Namen Brüningbahn entstan-
den ist.

Bester Komfort sowohl in
der 1. als auch in der 2. Klasse,
große Panoramafenster (in der
1. Klasse) und kulinarische
Verführungen lassen Sie die
zweistündige Fahrt voll aus-
kosten. Der Besuch des Bistro-
wagens ist empfehlenswert.

Im zweiten Teil fahren Sie
in gut einer Stunde mit den

normalspurigen Wagen des
BLS Regio Express’ entlang des
Thunersees von Interlaken Ost
nach Zweisimmen. In diesem
Streckenabschnitt werden
zwar keine Panoramawagen
eingesetzt, dafür verkehren
die BLS-Züge jeweils mit einem
Salonwagen in der 1. Klasse.
Die Sitze im Salonwagen sind
individuell drehbar, so dass die
gute Aussicht sowie der Sitz-
komfort garantiert sind.

Dann geht es wieder auf me-
terspurigen Gleisen von Zwei-
simmen bis nach Montreux.
Die Reisedauer beträgt einein-
halb Stunden. In diesem letz-
ten Abschnitt haben Sie die
Wahl zwischen den hochmo-
dernen „Panoramic“-Zügen
und dem Belle-Eloquent-Zug
der Golden Pass Line. Dank der
großen Panoramafenster der
„Goldenpass Panoramic“ fühlt
man sich wie im Großlein-
wand-Kino.

Ein ganz besonderes Erleb-
nis bieten die acht VIP-Sitz-
plätze an der Spitze einzelner
Züge, die die Aussicht garan-
tieren, die sonst nur der Lok-
führer zu sehen bekommt.
Bahnromantik pur erwartet
Sie im Classic Zug, einem Nach-
bau des Golden Mountain Pull-
man Express aus den 1930er-
Jahren, zu dem auch ein Wein-
keller-Wagen gehört.

Für Unternehmungslustige
bietet die Goldenpass Line zu-
sätzlich eine erlebnisreiche
Reise mit dem Schokoladenzug
oder dem Käsezug ins Greyer-
zer-Land, aus dem die feine
Cailler-Schokolade und der
Greyerzer Käse kommen.

Panorama-Bahnen der Schweiz
Schon im normalen Zug ist Bahnfahren
in der Schweiz ein Erlebnis. Denn man
kommt bei den imposanten Bergen,
Brücken und Aquädukten aus dem
Staunen nicht mehr heraus.

Eine interessante Besonder-
heit der Linie ist der Name,
welcher nicht wie üblich mit
einem geografischen Ort ver-
bunden ist, sondern einen ge-
lungenen Marketing-Entwurf
darstellt.

Die gesamte Strecke von Lu-
zern nach Montreux beträgt
189 Kilometer. Zu den techni-
schen Merkmalen zählt der
enorme Aufstieg im dritten Ab-
schnitt, in dem der Zug ohne
Zahnräder ein Gefälle von
75 Promille bewältigen muss.

Der Gotthard Panorama Express
ist ein Highlight für Touristen
Der „Gotthard Panorama Ex-
press“ ist ein neuer touristi-
scher Panoramazug, welcher
in Luzern mit einer Dampf-
schifffahrt nach Flüelen be-
ginnt. Anschließend geht’s
weiter im Panoramazug auf
der historischen Gotthard-Pa-
noramastrecke ins Tessin nach
Bellinzona, Lugano oder Locar-
no.

Die Gäste erleben eine ex-
klusive und einzigartige Pano-
ramareise in Kombination von
Dampf-Schiff und Panorama-
zug von der Urschweiz ins me-
diterrane Tessin. Die Reise
kann natürlich auch in umge-
kehrter Richtung – von Süden
nach Norden – erfolgen.

Wichtig Neuheiten
ab diesem Jahr
• Die Live-Mitverfolgung des
spektakulären Streckenver-
laufs mit Kehrtunnels wird Sie
in Staunen und Begeisterung
versetzen.
• Sie werden immer rechtzeitig

über die Sehenswürdigkeiten
entlang der Strecke mit Erläu-
terungen und Ankündigung
der Fotopoints informiert.
• Im Gotthardtunnel finden zu
Ihrer Unterhaltung wunder-
schöne Inszenierungen statt.
• Fotowagen mit Möglichkeit
zum Öffnen der Fenster, damit
Sie alles für die Zukunft und
Ihre tollen Erinnerungen fest-
halten können.
• Die Schifffahrt führt von Lu-
zern über den ganzen Vier-
waldstättersee vorbei an histo-
rischen Stätten und durch ein-
zigartige Landschaften der Ur-
schweiz.
• Ab Flüelen fährt der Gotthard
Panorama Express auf der his-
torischen Bahnlinie durch
spektakuläre Kehrtunnels vor-
bei an der Kirche von Wassen,
welche durch die kühne Lini-
enführung Weltruhm erlangte.
• Ziel der Reise ist in der Süd-
schweiz Bellinzona, Lugano
oder Locarno.
• Der Gotthard Panorama Ex-
press verkehrt in beide Rich-
tungen. Von Luzern nach Bel-
linzona oder Lugano und um-
gekehrt.

Der Glacier-Express passiert auch das Matterhorn. Foto: Ciliox GmbH

■ SERVICE
GUTSCHEINE Für die ersten 50 WZ-
Leser gibt es hier einen 100 Euro
Gutschein für eine Panorama Zug-
reise in die Schweiz
Ewww.zugprofi.de/wz-leser

INFORMATIONEN UND TERMINE
Ciliox GmbH, Industriestraße 42,
35684 Dillenburg, Telefon 027 71/
427 89 95.
Ewww.zugprofi.de


