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PILATUS-BAHNEN AG eröffnet die Sommersaison 

Ab 29. Mai wieder in Betrieb: die steilste Zahnradbahn der Welt 
 
Bahn frei für die steilste Zahnradbahn der Welt: Ab dem 29. Mai fährt sie wieder mit Gästen auf 
den Luzerner Hausberg. In den vergangenen Tagen wurde das Trassee auf der Strecke Alpnach-
stad – Pilatus Kulm mit Maschine und Muskelkraft vom Schnee befreit. Links und rechts des Tras-
sees liegt noch viel Schnee und auch auf dem Berg sind im Moment noch winterliche Verhältnisse 
anzutreffen. Aber die Sommersaison steht vor der Türe und damit verbunden viele tolle Angebote 
für Gross und Klein.    
 
Ab dem 29. Mai ist neben der Panorama-Gondelbahn und der Luftseilbahn «Dragon Ride» auch die 

Zahnradbahn wieder auf den Luzerner Hausberg unterwegs. Damit sie ungehindert in ihr 133. Betriebs-

jahr fahren kann, hat das Team der Pilatus-Bahnen mit Schneefräsen und Schaufeln die letzten Spuren 

des Winters vom Trassee entfernt: An manchen Stellen stapelt sich der Schnee noch immer mehrere 

Meter hoch. Die Arbeiten nahmen knapp zehn Tage in Anspruch, während derer auch die Gleise neu 

eingefettet und die Fahrleitungen installiert wurden. Während der Winterpause sind die Fahrzeuge auf 

Herz und Nieren geprüft worden. «Nun ist unsere Zahnradbahn wieder startklar und wir freuen uns nach 

dem schneereichen Winter auf einen hoffentlich sonnenverwöhnten Sommer», sagt Godi Koch, CEO der 
Pilatus-Bahnen. 

 

Zweitletzte Saison mit den «alten» Triebwagen 
Das Grossprojekt der neuen Zahnradbahn, die im 2023 mit acht neuen Triebwagen in Doppeltraktion 

Fahrt aufnehmen wird, ist gut vorangeschritten. Das zeitlos-erstklassige Design der neuen Züge mit 360-

Grad-Panoramafenstern steigert den Fahrgenuss und sorgt für noch mehr Herzklopfen am Luzerner 

Hausberg. Ein innovatives Leitsystem und weitere technologische Neuerungen bringen mehr Komfort 
sowie einen nachhaltigeren Betrieb. Die Bauarbeiten in Alpnachstad an den Gleisanlagen sind für diese 

Saison abgeschlossen und einem reibungslosen Betrieb steht nichts im Wege. Im Sommer verlagert sich 

die Baustelle auf Pilatus Kulm, wo eine neue Liftanlage für einen barrierefreien Zugang von der Zahnrad-

bahn in die Panoramagalerie erstellt wird. Der Betrieb der über 80-jährigen Triebwagen wird dadurch aber 

nicht beeinträchtigt und das Fahrgefühl kann genossen werden. 

 

Diverse Angebote sorgen für einmalige Erlebnisse  
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Geniessen kann man auch beim «Pilatus z’Nacht», dem kulinarischen Bergerlebnis im kleinen, exklusiven 

Rahmen. “Der beliebte Klassiker erfreut jeden Sommer viele Geniesser- und Bergherzen“, bestätigt Godi 

Koch. Wann sonst lässt sich alles so ausgiebig geniessen? Die Ruhe am Berg, der imposante Sonnen-

untergang, die regional und saisonal zubereiteten Speisen – eine einmalige Kombination. Die Pilatus-

Experten sind am Abend vor Ort und geben Auskunft zu allerhand Pilatus-Themen. Nach der süssen 

Überraschung zum Abschluss des Abends gelangt man sicher mit der steilsten Zahnradbahn der Welt 

wieder ins Tal, nach Alpnachstad.  

 
Erlebnis Fräkmüntegg und Wanderschaft 
Der grösste Seilpark der Zentralschweiz auf der Fräkmüntegg bietet zusätzliche Action mit dem neuarti-

gen «Dragon Glider» und dem «Wipfelpfad», der allen Gästen kostenlos zur Verfügung steht um den 

Wald und seine Bewohner zu entdecken. Für Zeltfans bietet sich eine Nacht in den «Tree Tents» an. 

#zeltenmalanders und über dem Boden schwebend schlafen.  

Wandern ist auch dieses Jahr hoch im Kurs am Pilatus. Neben neu geführten Themenwanderungen gibt 

es einen exklusiven Picknick-Rucksack, der online bestellt und mit regionalen Spezialitäten gefüllt vor der 

Wanderung abgeholt werden kann.  


