
InternatIonal

Öffentliche Verkehrsmittel wie 
Bahn, Bus und Schiff sind in 

der Schweiz im internationalen Ver-
gleich besonders pünktlich und kom-
fortabel. Ein engmaschiges Netz mit 
guten Verbindungen und kurzen 

Wegen zwischen den einzelnen Ver-
kehrsmitteln ist ein weiterer guter 
Grund dafür, dass fast ein Drittel aller 
Touristen auch die entlegensten Win-
kel der Schweiz mit der Bahn erkun-
den. Sie bringt Reisende aus aller 

Welt zu den faszinierendsten Panora-
mastrecken und in die atemberau-
bendsten Bergwelten, wie zum Bei-
spiel auf den Gipfel des Säntis mit 
seinem spektakulären Panoramablick 
über sechs Länder und den Bodensee.  
Die ebenso schnelle wie komfortable 
und klimaschonende Reise kann be-
reits in Österreich beginnen. Denn 
der Verkehrsknotenpunkt Zürich wird 
von den Railjets der ÖBB fünfmal 
täglich im Zwei-Stunden-Takt ange-
fahren. Und wer den Tag lieber voll 
auskosten und gleichzeitig die Hotel-
kosten sparen möchte, kommt mit 
dem ÖBB Nightjet bestens ausgeruht 
ans Ziel.  
Besonders empfehlenswert ist bei der 
Reise durch alle Landesteile der 
Schweiz der Swiss Travel Pass, der ab 
2022 noch attraktiver wird. Das All-

Land der Bahnen 
Die Schweiz ist ein Musterland des öffentlichen Verkehrs.  
2022 gibt es zahlreiche attraktive Angebote für Freunde von Bahn, Bus und Schiff.

in-one-Ticket gibt es für drei, vier, 
acht und 15 und ab nächstem Jahr 
auch für sechs Tage und wird für Gä-
ste mit dem acht oder 15 Tage-Ticket 
sogar um 20 Prozent günstiger.   
Wer gemeint hat, dass eine Kreuz-
fahrt zwingend auf dem Wasser statt-
finden muss, wird von der Schwei-
zer Bahn eines Besseren belehrt. 
Denn nun kann man den wunder-
schönen Kanton Graubünden per 
Schienenkreuzfahrt erkunden. Die 
vier-, fünf- oder achttägige Alpine 
Cruise führt durch die drei bekann-
ten Ferienorte Chur, Davos und St. 
Moritz, wo auch übernachtet wird 
und bezaubert durch unvergessliche 
Panorama-Fahrten zwischen den Re-
gionen. � 
 
www.MySwitzerland.com
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Vierwaldstättersee

Zahnradbahn 
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