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Geschätzte Fahrgäste

Anfang Februar dieses Jahres haben wir sechs 
neue Hybridbusse in betrieb genommen. die-
se sind jetzt ziemlich genau 100 tage im ein-
satz. bei Politikerinnen und Politikern zieht man 
nach 100 tagen bilanz und befragt sie nach 
ihren ersten erfahrungen im neuen Amt.

tun wir dies doch auch mit unseren neuen bussen! weil sie aber nicht sprechen 
können, lassen wir Menschen zu wort kommen, die mit diesen Fahrzeugen un-
terwegs sind – Fahrerinnen und Fahrer, Fachleute aus der werkstatt und natürlich 
auch Sie, liebe Kundinnen und Kunden.

Mit unseren Hybridbussen verfolgen wir ein grosses Ziel: die entlastung unserer 
umwelt dank eines reduzierten treibstoffverbrauchs, der auch zu geringeren Abgas-
emissionen führt. die Frage ist: bringt die neue technologie wirklich das, was die 
Anbieter versprechen? lesen Sie in dieser Ausgabe unserer vbl zeitung weiter und 
lassen Sie sich von den ersten ergebnissen und rückmeldungen überraschen.

wir haben auch reaktionen von Fahrgästen gesammelt, die sich spontan zu den 
Hybridbussen geäussert haben. Gerade die Feedbacks unserer Kundinnen und 
Kunden sind uns sehr wichtig. wir freuen uns, dass diese rückmeldungen in der 
regel sehr positiv ausgefallen sind, und leiten sie Ihnen gerne weiter.

Hybridbusse betrachten wir als sinnvolle Alternative zum herkömmlichen dieselbus. 
Hingegen vermögen sie die emissionslosen trolleybusse nicht zu konkurrenzieren. 
würde man den trolleybusbetrieb auf Hybridbusse umstellen, wäre der dieselver-
brauch erheblich höher als heute – selbst wenn alle dieselbusse ebenfalls durch 
Hybridbusse ersetzt würden. das kann nicht das Ziel sein.

Im Moment glauben wir, mit den Hybridbussen auf eine zukunftsgerichtete tech-
nologie zu setzen. wir hoffen, dass Sie das auch so sehen, und wünschen Ihnen 
weiterhin gute Fahrt – mit vbl und unseren Hybridbussen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Sommerzeit!

Norbert Schmassmann, direktor

NocH NIe  
HAbeN FerIeN 
So FrüH  
beGoNNeN.
Für Reisende, die den ersten Flug in 

Zürich Kloten erwischen wollen, ist der 

FLUGBUS.CH die beste Lösung. Die täg-

liche Frühverbindung ab diversen Ein-

stiegsorten kommt bereits um 05.00 Uhr 

am Flughafen an.
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Zurücklehnen, hinausschauen und ge- 

niessen: Die komfortablen 4-Stern-

Reisecars von vbl carreisen bringen 

Reisehungrige zu ausgewählten Aus-

flugszielen und Feriendestinationen. Da 

ist schon die Fahrt ein Erlebnis!

der dIreKte 
weG IN 
dIe bIldwelt 
voN vbl.
Die neue vbl-Werbekampagne mit ihren 

witzig-schrägen Bildwelten ist immer wie-

der ein Hingucker! Lassen Sie sich über-

raschen!
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Die neuen Hybridbusse von vbl stehen stellvertretend für das 

Bewusstsein, dass innovative Technik auch Umweltanliegen 

berücksichtigen sollte: Dank reduziertem Treibstoffverbrauch 

verursachen die Hybridbusse weniger Abgase.

MIt deM 
NeueN
HybrIdbuS 
uNterweGS.
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Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.

So lautet ein bekanntes Sprichwort. Trotzdem wollen wir als vbl 

verschiedensten Anspruchsgruppen gerecht werden. Unsere 

Bemühungen werden vom Leitgedanken getragen, dass wir für 

viele verschiedene Anliegen da sind und diese ernst nehmen.

vbl ist also Partnerin für verschiedenste Menschen und Stakehol-

der. In den Jahren 2011 bis 2013 begleitet uns deshalb eine Tri-

logie von Themen, die alle am Begriff «Partnerschaft» anknüpfen: 

2011: Unsere Partnerin – die Umwelt 

2012: Unsere Partner im Verkehr 

2013: Unsere Partner in der Wirtschaft

Passend zu unserem diesjährigen Motto «Unsere Partnerin – die 

Umwelt« haben wir Anfang dieses Jahres Hybridbusse ange-

schafft. Um die ökologischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge  

hervorzuheben, wurden sie neben den traditionellen Farben 

Weiss und Blau zusätzlich auch noch mit etwas Grün gestaltet. 

Vor dem Hintergrund der Verknappung der Erdölressourcen, der 

CO2-Problematik und der Klimaerwärmung bin ich überzeugt, 

dass Hybridfahrzeuge und generell die Elektromobilität Zukunft 

haben. Das Wort «Hybrid« stammt aus dem Griechischen und 

bezeichnet etwas, das zweierlei Herkunft hat. In unserem Fall 

geht es um die Kombination zweier unterschiedlicher Technolo-

gien: auf der einen Seite ein Dieselmotor, auf der anderen Seite 

ein Elektromotor, der beim Bremsen als Generator wirkt und die 

Rückgewinnung der Bremsenergie erlaubt.

Innovation heisst bei vbl, verschiedene Technologien intelligent 

miteinander zu verknüpfen. Der Einsatz neuer Technologien ent-

springt unserer innovativen Grundhaltung. So bringen wir das 

Unternehmen weiter und kommen der Umwelt näher – auch zum 

Nutzen von Ihnen allen, geschätzte Kundinnen und Kunden!

Wir danken Ihnen für Ihre Treue zu vbl.

Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrates

uNSere PArtNerIN –
dIe uMwelt.

vbl ScHeNKt JuGeNd-
lIcHeN eIN tIcKet Für 
dAS oPeN AIr KINo.

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm auch die schönen, 

heissen Tage. Die Abende werden länger und wärmer ... bis im 

Juli auch das Open Air Kino Luzern am See beim Alpenquai, 

ganz in der Nähe des vbl-Hauptsitzes, seine Tore öffnet.

40 verschiedene Filme locken von Mittwoch, 13. Juli, bis Sonn-

tag, 21. August 2011, wiederum zahlreiche Besucherinnen und 

Besucher zum unvergesslichen Kinovergnügen an schönster 

Lage und frischer Luft. Zu sehen sind Filme wie «The Tourist», 

«Black Swan», «Pirates of the Caribbean» oder «Harry Potter» – 

für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Wenn Sie zwischen 16 und 25 Jahre alt sind und bei uns 

am vbl-Verkaufsschalter in der RailCity im Bahnhof zwischen  

1. Juni und 31. Juli 2011 ein Jahresabo kaufen, erhalten Sie 

als Dank von uns ein Open Air Kinoticket nach Ihrer Wahl!

Für jede Vorstellung haben wir 25 Gratistickets reserviert. War-

ten Sie nicht lange, kommen Sie bei uns vorbei und ergattern 

Sie sich ein Ticket. Es hat, solange es hat ...

beim Kauf eines Jahresabonnements erhalten Jugendliche von vbl gratis ein 
Kinobillett für das open Air Kino luzern.
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Dunkler Anzug, violettes Hemd, gepflegter Haarschnitt und ein 

Lächeln auf den Lippen – so treffe ich Martin Isch an einem 

strahlenden Frühlingstag vor dem Torbogen beim Bahnhofplatz 

Luzern an. Der Aussendienstmitarbeiter einer Versicherung hat 

sich mit mir verabredet. Das gemeinsame Ziel: eine Ausfahrt mit 

dem neuen vbl-Hybridbus der Marke Volvo in Richtung Frie-

dental. Denn obwohl das smarte Erscheinungsbild von Martin 

Isch in keiner Weise darauf hindeutet, dass er sich in besonde-

rem Masse für die Diesel-Hybridbusse von vbl interessiert, wird 

schnell klar: Der 30-Jährige ist ein Fan und sowohl von der Hy-

bridtechnologie als auch der Marke Volvo fasziniert. «Für meine 

erste Fahrt mit dem vbl-Hybridbus bin ich ganz bewusst nach 

Luzern gekommen. Sobald ich wusste, wann die Fahrzeuge im 

Einsatz sind, habe ich zu meiner Frau gesagt: Schatz, ich gehe 

auf die Pirsch , und meinte damit das bewusste Ausprobieren 

der Hybridbusse», erzählt mir Martin Isch lachend, als wir beim 

Bahnhof den Hybridbus der Linie 18 besteigen. 

Im Fahrzeug machen wir es uns in den leuchtendgrünen Sit-

zen eines Viererabteils gemütlich und kommen sofort auf die 

für vbl-Busse ungewöhnliche Farbe zu sprechen: «Vom Blau-

Weiss, den typischen Luzerner Farben, sieht man wirklich nicht 

mehr so viel. Aber ich finde, das Grün unterstreicht wunderbar 

den Umweltgedanken, der hinter den Hybridbussen steckt, und 

kommt richtig frisch daher», meint der 30-Jährige, der in Luzern 

und damit auch mit vbl aufgewachsen ist. «In meiner Jugend 

war ich viel mit dem Bus unterwegs. Natürlich habe ich damals 

v.a. die alte Generation von Fahrzeugen kennengelernt, die pro-

blemlos 30 Jahre lang auf den Strassen rollte. Zu dieser Zeit 

ist auch das Interesse für die Firma Volvo aufgekommen und 

Sie sind zwar noch etwas «grün hinter den ohren», die neuen vbl-Hybridbusse. 
doch trotz des noch jungen betriebseinsatzes begeistern die auffälligen Fahrzeu-
ge sowohl vbl-Mitarbeitende als auch Kundinnen und Kunden. darunter auch 
Martin Isch. Silja Husar, vbl-Kommunikationsbeauftragte, hat den «Hybridfan» zu 
einer ganz speziellen Ausfahrt getroffen.

MIt deM 
NeueN 
HybrIdbuS 
uNterweGS.
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irgendwie ist diese Faszination geblieben bzw. hat sie sich auf 

die moderne Technologie der Volvo-Hybridbusse übertragen.» 

Die moderne Technologie macht sich bereits an der nächsten 

Haltestelle bemerkbar – wir hören im Fahrzeug plötzlich kein 

Motorengeräusch mehr und unser Interview wird von verschie-

denen zugestiegenen Passagieren belauscht. Die plötzliche 

Ruhe rührt daher, dass das Hybridfahrzeug vom Diesel- auf den 

Elektromotor umgeschaltet hat. Zum Anfahren wird nun die in 

der Batterie gespeicherte Bremsenergie verwendet. Dazu meint 

Martin Isch mit leuchtenden Augen: «In der Tatsache, dass man 

Bremsenergie wieder umsetzen kann, liegt ein riesiges Poten-

zial. Das fasziniert mich total. Ich habe an der Bushaltestelle 

schon mehrmals beobachtet, wie geräuschlos der Vorgang 

beim Abfahren vor sich geht.» Überhaupt fahre es sich mit den 

vbl-Hybridbussen sehr «fein».

Wir geniessen die ruhige Fahrt und schauen aus dem Fens-

ter. Unterwegs in Richtung Friedental sehen wir Häuser und viel 

Grün an uns vorbeiziehen. Gerade in Zeiten, in denen Themen 

wie Umweltschutz, alternative Energieformen oder Erdölver-

knappung heiss diskutiert werden, interessiert mich natürlich, 

wie Martin Isch zur Förderung innovativer Antriebsarten steht. 

Er überlegt kurz und sagt mit ernster Miene: «Das ist eine sehr 

wichtige Diskussion. Es kann nach meiner Meinung nicht die 

Idee sein, dass alle Autos von der Strasse verbannt werden. 

Aber es ist wichtig, konstruktive Lösungen zu suchen. Gerade 

beim öffentlichen Verkehr sollte eine Entwicklung stattfinden, 

weil es ja auch darum geht, den ÖV aus Umweltgründen zu be-

nutzen.» Und – vbl könne in Sachen Umwelt und Innovation «gut 

mithalten», führt der Versicherungsvertreter weiter aus.

Mittlerweile haben wir die Endhaltestelle erreicht. Die rund 

30-minütige Fahrt ist wie im Fluge vergangen. Die grosse Lei-

denschaft, die der sympathische junge Mann bei seinen Aus-

führungen versprüht, ist weiterhin deutlich spürbar und fast an-

steckend. Und so verwundert es mich auch kaum, dass Martin 

Isch zugibt, seine Luzern-Aufenthalte wenn immer möglich mit 

einer Hybrid-Fahrt zu kombinieren: «Ich habe mich sogar bei 

vbl erkundigt, ob es möglich wäre, eine Zusammenstellung zu 

bekommen, wann welcher Hybridbus unterwegs ist» (lacht). Bei 

so viel Liebe zu den Diesel-Hybridbussen von vbl stellt sich mir 

eigentlich nur noch eine Frage. Fährt der Aussendienstmitar-

beiter auch privat ein Auto mit Hybridantrieb? «Nein», sagt er 

verschmitzt, «aber es ist immerhin ein Volvo.» 

Hybrid erfüllt alle erwartungen

Seit gut 100 Tagen drehen die insgesamt sechs neuen Diesel-

Hybridbusse der Marke Volvo nun ihre Runden im vbl-Strecken-

netz – gut erkennbar am grün-weissen Heck und an den leuch-

tendgrünen Sitzflächen im Fahrzeuginnern. Das Grün soll die 

öko logischen Merkmale der Hybridbusse symbolisieren. Denn 

die speziellen Fahrzeuge sind zusätzlich zum Verbrennungsmo-

« IN der tAtSAcHe, 
dASS MAN breMS-
eNerGIe wIeder uM-
SetZeN KANN, lIeGt 
eIN rIeSIGeS PoteN-
ZIAl. dAS FASZINIert 
MIcH totAl. »
Martin Isch (30)

Ein leidenschaftlicher Fan der neuen vbl-Hybridbusse: Martin Isch im Gespräch mit Silja Husar, Kommunikationsbeauftragte von vbl.



Mit unseren Kursen haben 
Sie ECO-Drive im Griff!
Im vbl-Fachzentrum profitieren Sie von attraktiven Weiterbildungskursen und den praktischen 
Tipps unserer erfahrenen Fahrlehrer: z.B. ECO-Drive für sparsames, umweltfreundliches und 
sicheres Fahren, Ausbildungen für die Kategorien C und D oder Kurse für Fahren im Grenzbereich, 
Fahrmanöver-Training, Handeln bei Unfällen usw. Unsere Kurse sind asa-anerkannt und werden 
gemäss Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) als Weiterbildung angerechnet.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
Telefon 041 369 65 65
mail@vblfachzentrum.ch

fachzentrum

eco-drive 11

tor mit einem elektrischen Antriebssystem ausgestattet. Durch 

die Speicherbatterie und die elektrische Antriebsunterstützung 

ist es möglich, das Fahrzeug mit einem kleineren Dieselmotor 

anzutreiben. Die Bremsenergie kann in den Batterien gespei-

chert und beim Anfahren wieder verwendet werden. Dadurch 

wird weniger Kraftstoff verbraucht und der Schadstoffausstoss 

gesenkt.

Die sechs Hybridbusse haben seit ihrer Inbetriebnahme Anfang 

Februar bis Ende April zusammen 69’ 016 Kilometer abgespult 

und dabei 22' 674 Liter Diesel verbraucht – dies entspricht rund 

30 Prozent weniger als bei vergleichbar grossen Dieselbussen! 

Die Energie-Bilanz lässt sich also sehen. Dies bestätigt auch 

Christian Zumsteg, Leiter Rollmaterial bei vbl.

Christian Zumsteg – wie zufrieden sind Sie mit den neuen 
Hybridfahrzeugen?
Sehr zufrieden. Bislang rollen die neuen Hybridbusse ohne grös-

sere Probleme. Wir hatten in den ersten Wochen zwar noch eini-

ge Unregelmässigkeiten mit den Fahrzeugen. Dies betraf jedoch 

nicht die Hybridtechnik, sondern Komponenten wie Aussenan-

zeigen, Heizungen und Türen. Die Fahrzeuge sind jedoch täglich 

im Einsatz, und es wurde bereits eine gute Verfügbarkeit erreicht. 

Die Zahlen zeigen bislang eine beeindruckende Energie-
bilanz. Haben Sie mit solch guten Werten gerechnet?
Als Leiter Rollmaterial war ich natürlich gespannt, wie sich die 

neuen Fahrzeuge behaupten werden. Und ich muss sagen: Wir 

wurden positiv überrascht. Unsere Erwartungen bezüglich Ver-

brauchsreduktion wurden übertroffen. Nun hoffen wir, dass sich 

die guten Zahlen weiter bestätigen.

Welche Reaktionen gab es vom Fahrpersonal auf das 
neue Rollmaterial?
Der weitaus grösste Teil der vbl-Mitarbeitenden sieht die neu-

en Fahrzeuge als Bereicherung ihrer Aufgabe und als Chance, 

eine neue Technologie im Betriebseinsatz kennenzulernen. Alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den Fahrzeugen Kon-

takt haben, erhielten eine Einweisung zur Bedienung des Fahr-

zeuges. Bereits bei diesen Schulungen zeigte sich, dass alle 

ziemlich gespannt auf die neue Hybrid-Technologie sind. Die 

Fahrzeuge sind aber nicht nur beim Fahrpersonal und unseren 

technischen Mitarbeitenden gut angekommen, sondern auch 

bei unseren Kundinnen und Kunden. Dies freut uns besonders! 

Bislang sind sechs Hybridbusse im Einsatz. Folgen auf-
grund der guten Ergebnisse schon bald mehr?
Für ein abschliessendes Fazit bezüglich eines allfälligen Aus-

baus der «Hybrid-Flotte» ist es noch zu früh. Für einen solchen 

Entscheid benötigt es eine längere Beobachtungsperiode. Si-

cher ist: Die zuständigen Experten werden sowohl die vbl-Die-

sel-Hybridbusse als auch die weiteren Entwicklungen der Bus-

hersteller mit Freude beobachten und analysieren. 

 
« uNSere erwArtuNGeN  
beZüGlIcH dIeSel-
verbrAucH wurdeN 
übertroFFeN. »
Christian Zumsteg, Leiter Rollmaterial

10 Hybrid – neue technologie 



12 Aktuell Aktuell 13

Der rote Faden der neuen vbl-Werbekampagne ist in Wirklich-

keit ein gelber – die für Luzerns Strassen typische Busspur, die 

sich als immer wiederkehrendes Element durch die Bildwelten 

der Verkehrsbetriebe Luzern zieht. Die Busspur symbolisiert 

den direkten Weg zum Ziel und verstärkt dadurch die Kernaus-

sage der Kampagne: vbl verbindet Menschen und Orte.

 

So verschieden die Fahrgäste und Mitarbeitenden von vbl sind, 

so verschieden werden sie samt ihren individuellen Bedürfnis-

sen in den neuen Bildwelten dargestellt. Da ist beispielsweise 

der junge Mann in seinem Sessel, der dank der guten Bus-

verbindung früh von der Arbeit zuhause ist und (nicht nur) die 

Seele baumeln lässt. Oder die junge Frau, welcher der Bus 

neue Wege zu mehr Fitness eröffnet. Oder die Kinder, die in 

blau-grüner Verkleidung à la Superman gewissermassen in 

eine neue Zeit springen und damit auf die neuen Hybridbusse 

und das ökologische Verantwortungsbewusstsein von vbl hin-

weisen (siehe Rückseite dieser vbl zeitung). 

Die leicht überzeichneten Sujets regen immer wieder zum 

Schmunzeln an. Auf witzige und doch menschliche Art po-

sitionieren sie vbl als zuverlässige, pünktliche und komfor-

table Verkehrspartnerin im alltäglichen Leben von Stadt und 

Agglomeration Luzern. Die Botschaft lautet: Mit vbl kommen 

Sie entspannt zur Arbeit oder in die Schule. Sie können ohne 

Parkplatzprobleme einkaufen, einen kulturellen Event oder ein 

Sportereignis besuchen und den abendlichen Ausgang ohne 

Promillerechner geniessen. Denn vbl bringt Sie auch wieder 

sicher, direkt und pünktlich nach Hause.

Die neue Kampagne mit der gelben Busspur hat die Luzerner 

Agentur velvet kreiert. Die Bildsujets werden in der gesamten 

Kommunikation von vbl zu sehen sein.

der dIreKte weG
IN dIe bIldwelt
voN vbl.

vbl verbindet Menschen und orte, bringt Kundinnen und Kunden direkt zum Ziel. 
die neue Kampagne thematisiert dies auf unterhaltsame weise. 
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Hintergründig, witzig und sympathisch – die neue Werbekampagne von vbl überrascht durch eine eigenständige Bildsprache. Der direkte Weg zum Konzert. Bildsujet aus der neuen vbl-Kampagne.

Der direkte Weg 
zum Match.

Der direkte Weg 
ins Fitnessstudio.

Der direkte Weg 

an die LUGA.

Der direkte Weg 
zum Date.
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NocH NIe HAbeN 
FerIeN So FrüH 
beGoNNeN!

Zentralschweizer reisehungrige, die bereits die ersten Abflugwellen in Zürich Kloten
erwischen wollen, haben mit FluGbuS.cH ab 26. Mai 2011 ein optimales reise mittel. 
dadurch entfallen übernachtungen in Kloten und teure taxifahrten. 

Mit der Frühverbindung FLUGBUS.CH sind Sie um 05.00 Uhr 

am Flughafen und können entspannt dem Ferienbeginn ent-

gegenblicken. Der FLUGBUS.CH startet in Beckenried und 

hält an diversen Einstiegsorten, zum Beispiel in Stans, Horw,  

Kriens, Luzern, Littau und Emmen. Reservieren Sie sich heute 

noch Ihren Platz auf FLUGBUS.CH 

Kosten (Einzelfahrt)
CHF 40.— für Erwachsene

CHF 20.— für Kinder bis 12 Jahre

Daten
26. Mai bis 03. Juli (Do – So)

07. Juli bis 07. August (täglich)

11. August bis 25. September (Do – So)

29. September bis 16. Oktober (täglich)

22. bis 31. Dezember (täglich)

Zusätzliche Daten sowie Gruppenanfragen sind jederzeit 

möglich.

Weitere Infos und Reservationen unter 

FLUGBUS.CH oder Telefon 041 369 66 44.

FluGbuS.cH
uM 05.00 uHr AM FluGHAFeN
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dAS GroSSe 
JubIläuM:
111 JAHre 
vbl. 
Sie waren dabei. Sie haben Geschichte erlebt und 

manchmal auch geschrieben: Die Mitarbeiter der vbl.
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uNterweGS 
MIt vbl 
cArreISeN. 

In der vergangenen Ausgabe der vbl zeitung Nr. 51 vom No-

vember 2010 wollten wir von unseren Kundinnen und Kunden 

wissen, was sie von unserem Carreisen- und Extrafahrten-

Angebot halten und ob sie der Meinung sind, dass dieses An-

gebot ausgebaut werden sollte. Die Umfrage ist auf grosses 

Interesse gestossen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen!

Unter den richtigen Antworten hat das Los entschieden und 

folgende zehn Gewinner erkoren:

Kurt Frank, Emmenbrücke, 1. Preis: eine Städtereise für 

zwei Personen nach Meran

Guiliana Tano, Horw, 2. Preis: vbl-Gutscheine im Wert von 

CHF 660.–

Ruth Shirry-Wyss, Luzern, 3. Preis: vbl-Gutscheine im Wert 

von CHF 660.–

Klara Stucki-Brader, Emmen; Therese Porod, Luzern; 
Ruth Bienz, Luzern; Bernard Krummenacher, Luzern; 
Rupert Kündig, Luzern; Mario Palladino, Horw; Claudia 
Rösch, Kriens; 4. bis 10. Preis: je ein vbl-Gutschein im Wert 

von CHF 50.–

Von über 700 befragten Personen empfinden rund 80 Prozent 

das Angebot als Bereicherung. Ebenso viele beurteilen die 

glanzvollen Weihnachtsmärkte als sehr stimmig. Laut Umfrage 

geniessen Themenfahrten und Städtereisen hohen Zuspruch. 

Das Reiseprogramm 2012 soll vermehrt darauf abgestimmt 

werden.

AuSwertuNG uMFrAGe Nr. 51ZurücKleHNeN – HINAuSScHAueN 
uNd GeNIeSSeN.

vbl carreisen fährt Sie mit 4-Stern-reisecars (50 bis 80 Sitzplätze) an ausge-
wählte Ausflugsziele und Feriendestinationen. Zudem bieten wir extrafahrten 
für Firmen- oder vereinsausflüge sowie für private Anlässe an. 

lassen Sie sich vom reiseprogramm auf der folgenden Seite inspirieren! 

Gerne informieren wir Sie über details und senden Ihnen unsere unterlagen. 
telefon 041 369 66 44, carreisen vbl.ch 

Reisen

Weinreise Salgesch mit Furka-Bergstrecke

Motorrad-GP Italien in Mugello

Formel-1-GP Italien in Monza

Tellspiele Interlaken

Herbstferien Bettmeralp

 

 

Weihnachtsmärkte

Einsiedeln

Bremgarten

Ribeauvillé / Riquewihr im Elsass

Riquewihr / Kaysersberg im Elsass

Weihnachtsmärkte mit Shoppingvergnügen

Colmar mit Stadtführung

Konstanz am Bodensee

Strassburg mit Stadtführung

Basel

Freiburg im Breisgau

Mailand

Datum

Sa, 27. bis So, 28. Aug.

Sa, 2. bis So, 3. Juli 

So, 11. Sept.

Do, 16. Juni / So, 14. /Sa,  20. Aug.

So, 2. bis  So, 9. Okt.

 

 

So, 27. Nov. 

Fr, 2. Dez. / So, 4. Dez.

So, 4. Dez. 

So, 11. Dez. 

 

Sa, 3. / Fr, 9. Dez.

Sa, 3. / 10. Dez.

Do, 8. Dez.

Do, 8. / So, 11. Dez.

Do, 8. / So, 11. Dez.

Sa, 10. Dez.

Preis

CHF  365.–  (2 Tage)

CHF  325.–  (2 Tage)

CHF 130.–  (1 Tag)

CHF  89.–  (1 Tag)

CHF 495.–  (4 Tage) 

CHF 615.–  (5 Tage) 

CHF 975.–  (8 Tage)

CHF 30.–

CHF 26.– / CHF   30.–

CHF  49.–

CHF 49.–

 

CHF 63.–

CHF 49.–

CHF 65.–

CHF 42.–

CHF 49.–

CHF 49.–

WIR FAHREN ExTRA FÜR SIE

vbl-reISeProGrAMM 2011



Klappt bestens: vbl-Chauffeur Kurt Grüter bezieht die Energie für seinen Arbeitsweg zu 100 Prozent aus der Steckdose.
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Hoppla – da hört man ja fast nichts, wenn Kurt Grüter 
mit seinem Elektrofahrzeug angefahren kommt. Der Fahr-
dienstmitarbeiter hat glänzende Augen, wenn er von 
seinem E-Mobil erzählt. 24 000 Kilometer hat er in den 
vergangenen 20 Jahren bereits damit zurückgelegt, und 
seine Begeisterung ist nach wie vor spürbar.

Kurt Grüter, warum haben Sie ein Elektroauto gekauft?
Ich habe einen kurzen Arbeitsweg und bin diese Strecke fast 

immer allein gefahren. Nachdem mein damaliges Auto bei der 

jährlichen Kontrolle durchgefallen war, sah ich in der Garage 

ein Elektrofahrzeug ausgestellt. Spezialfahrzeuge interessierten 

mich schon immer. Auch fand ich es toll, dass das Auto keine 

Abgase abgibt und ich damit einen kleinen Beitrag für die Um-

welt leisten kann. Ich habe mich dann spontan für den Kauf 

entschieden. Als ich in den 80er-Jahren damit herumfuhr, war 

ich so etwas wie ein «Exot». Die Leute schauten mir und meinem 

Gefährt staunend nach. Ein Autofahrer war beispielsweise ein-

mal so fest abgelenkt, dass er sogar einem anderen Autofahrer 

ins Heck fuhr.

Was ist anders als beim «normalen» Auto?
Zuerst einmal ist es ein Einplätzer. Man sitzt wesentlich tiefer da-

rin als in einem gewöhnlichen PW und spürt Unebenheiten, weil 

der Federweg kürzer ist. Anfangs ist das gewöhnungsbedürftig.

Wie funktioniert das Elektro-Fahrzeug?
Eingeschaltet wird mit dem Hauptschalter. Zum Fahren wird ein 

Fahrpedal bedient, das stufenlos reguliert werden kann. Das 

Bremsen funktioniert über ein Zweikreis-Bremssystem, das über 

ein normales Bremspedal bedient wird. Es gibt einen Licht- und 

Pannenschalter sowie eine Zweistufenheizung. Die Fahrtrich-

tung wird über den Vor-/Rückwärtsschalter bedient.

Wie viele Kilometer können Sie damit fahren?
Rund 50 km. Meistens fahre ich damit meinen Arbeitsweg von 

Horw nach Luzern, benütze es für Einkäufe in Luzern oder Aus-

flüge Richtung Hergiswil und Alpnachstad.

Fährt das Elektromobil immer – bei Wind und Wetter?
Wind und Regen stören nicht, doch bei Schnee oder Eislöchern 

wird es etwas schwierig. Minustemperaturen machen dem Auto 

zwar wenig aus, doch setzen sie der Batterie zu.

Wie funktioniert das «Auftanken»?
Ich kann das E-Mobil an jeder 220-V-Steckdose aufladen. Eine 

komplette Ladung benötigt ca. fünf Stunden. Wenn ich abends 

nach Hause komme, kann ich problemlos laden und morgens ist 

das Auto wieder fahrbereit.

Gibt es auch «Reservebatterien» zum Mitnehmen?
Nein. Die Belastung wäre für das Auto nicht optimal. Eine Batte-

rie wiegt rund 30 kg – ein ganzer Satz sogar 90 kg.

Machen Sie auch Grosseinkäufe damit?
Grosseinkäufe kann ich ohne weiteres verstauen. Ich fahre ger-

ne mit dem E-Mobil einkaufen. Beim Batteriefach hat es genü-

gend Stauraum für Einkäufe, auch kann ich gut damit parkieren.

Welche Vorteile hat das Elektromobil für Sie?
Man fährt wesentlich günstiger, produziert keine Abgase, hat 

niedrige Anschaffungs- und Energiekosten. Das Auto ist auch 

nicht so serviceintensiv wie ein PW. Die Wartung von Pneus, 

Batterien und Bremsen mache ich selber. Das E-Mobil ersetzt 

jedoch keinen PW und ist vor allem für Kurzstrecken, Einkäufe 

oder die Fahrt zur Arbeit ideal.

Welche Nachteile gibt es?
Der eingeschränkte Radius von 30 bis 50 km, die langen Lade-

zeiten, das Einplanen der Ladezeiten sowie der Zustand und die 

Alterung der Akkus. Für längere Strecken ist es nicht geeignet.

Hatten Sie ein besonderes Erlebnis damit?
Ja, zum Beispiel, als Touristen aus der Pilatusbahn ausstiegen 

und dachten, ein Marsfahrzeug sei gerade gelandet. Sie schar-

ten sich um mein Fahrzeug und waren erstaunt, als kein Mars-

mensch ausstieg.

Kurt Grüter ist vbl-Chauffeur. Seinen Arbeitsweg legt er jedoch nicht im Bus, 
sondern auf «leisen Sohlen» mit seinem Elektroauto zurück.

eIN cHAuFFeur 
uNter StroM. 

Facts zum Elektroauto-Einplätzer 
City MiniL:
3,5-kW-Elektromotor (5PS)

Bleibatterie, 36 Volt Betriebsspannung

Gewicht Batterien: 90 kg (3 × 12-V-Akkus)

Aufladen: an jeder 220-V-Steckdose

Gewicht Auto: 280 kg

Preis ab: CHF 11 500.–
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der trolleybus ist das tram von luzern: die Fahrzeuge sind umweltfreundlich, leise 
und komfortabel. deshalb bekennt sich der verkehrsverbund luzern klar zum trol-
leybus und zur kontinuierlichen weiterentwicklung des trolleybusnetzes. 

uMweltFreuNdlIcH 
IN dIe ZuKuNFt 
MIt deM trolleybuS. 

Seit 1941 gehören die Trolleybusse zum Luzerner Stadtbild wie 

die Kapellbrücke oder das Löwendenkmal. Aufgrund des kriegs-

bedingten Treibstoffmangels wurden damals zwei Autobuslinien 

auf Elektrobetrieb umgestellt. Die Trolleybusse bewährten sich 

und dem Ausbau weiterer Linien stand nichts mehr im Weg. Als 

im Jahr 1961 mit der Tramlinie 1 die letzte Teilstrecke auf Trol-

leybus umgestellt wurde, endete die Tram-Ära in Luzern. Seither 

ist der Trolleybus das Hauptverkehrsmittel in der Stadt Luzern. 

Die sechs Trolleybuslinien befördern jährlich rund 27 Millionen 

Passagiere. Dies entspricht mehr als der Hälfte aller Busfahr-

gäste in der Agglomeration Luzern und ungefähr einem Drittel 

aller Fahrgäste im ganzen Kanton. Gleich viele Personen fahren 

mit der S-Bahn. Somit sind rund zwei Drittel aller Kundinnen 

und Kunden mit elektrobetriebenen Verkehrsmitteln unterwegs. 

Spitzenreiter punkto Fahrgastzahlen ist die Trolleybuslinie 1 zwi-

schen Luzern und Kriens-Obernau mit mehr als neun Millionen 

Fahrgästen pro Jahr.

Kontinuierliche weiterentwicklung

Im Gegensatz zu anderen Schweizer Städten entwickelte sich 

das Trolleybusnetz in Luzern in den vergangenen Jahren kon-

tinuierlich weiter. Bis Ende 2012 soll die Trolleybuslinie 6 bis 

ins Büttenenquartier verlängert werden. Dadurch entsteht die 

ersehnte direkte, umsteigefreie Verbindung zum Bahnhof und 

Richtung Tribschenquartier. Die Bewohnerinnen und Bewohner 

profitieren von weniger Luft- und Lärmemissionen. Derzeit sind 

jedoch noch Einsprachen gegen das Projekt hängig, weshalb es 

zu Verzögerungen kommen könnte.

In der Agglomeration Luzern ist das Trolleybusnetz das Rückgrat 

des ÖV. Für Luzern eignet sich der Trolley vor allem aufgrund der 

Topografie. In den hügeligen Quartieren kann er seine Vorzüge 

gegenüber dem Dieselbus voll ausspielen. Er weist eine bessere 

und gleichmässigere Beschleunigung auf und ist beim Anfahren 

viel leiser als ein Dieselbus. Der Trolleybus ist das umweltscho-

nendste Transportmittel überhaupt (grundsätzlich sogar besser 

als Hybrid- und Gasfahrzeuge), denn die Busse verkehren lei-

se, emissionsfrei und energieeffizient. Mit der Entwicklung der 

Doppelgelenk-Fahrzeuge verfügen die Trolleybusse auch über 

sehr hohe Beförderungskapazitäten. 

bevorzugung des öffentlichen verkehrs

Der Verkehrsverbund Luzern setzt sich deshalb klar für die Wei-

terentwicklung des Trolleybusnetzes ein und prüft die Verlänge-

rung der Linie 1 ins Rontal sowie die Umstellung der Dieselbus-

linie 12 Richtung Littau auf Trolley. Im Weiteren fokussiert sich 

der Verkehrsverbund Luzern, u.a. zusammen mit vbl, im Rahmen 

der Angebotsplanung «AggloMobil due» auf weitere ÖV-Verbes-

serungen im städtischen Raum. Dabei sollen Leistungsengpäs-

se, Entwicklungsschwerpunkte, Optimierungen und allfällige 

Grenzen des Bussystems aufgezeigt werden.

Um die Zuverlässigkeit im öffentlichen Verkehr sicherzustellen, 

macht sich der Verkehrsverbund Luzern zudem auf politischer 

Ebene stark für die Bevorzugung des ÖV. So sollen mit eigenen 

Busspuren sowie mit der Beeinflussung von Lichtsignalanlagen 

Verspätungen und die daraus folgenden höheren Betriebskos-

ten minimiert werden. Einen weiteren Schwerpunkt setzt der 

Verkehrsverbund Luzern bei der Investition in grössere Fahr-

zeuge, um die Kapazität auf den stark belasteten Linien aus-

zubauen. Damit steht die Ampel für den Trolleybus in Luzern 

weiterhin auf Grün, damit dieser noch lange zum Stadtbild von 

Luzern gehört.…

Verkehrsverbund Luzern 
Daniel Walker / Armin Tschopp
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ZuSätZlIcHe 
eNtwerter uNd 
ZoNeNPläNe.

Die Billettautomaten von vbl wurden in den vergangenen Mo-

naten aufgerüstet. Neu finden sich an allen Automaten der 

rund 260 Haltestellen zusätzliche Zonenpläne in Form gross-

formatiger Aufkleber. So lässt sich auch während des Billett-

Wählvorgangs nachschauen, über welches Gebiet sich eine 

Zone erstreckt. Des Weiteren wurden an den 50 wichtigsten 

und meistfrequentierten Haltestellen von vbl zusätzliche Ent-

werter angebracht.

NocH MeHr 
FAHrGASt-
INForMAtIoNeN.

Pendlerinnen und Pendler können sich in den vbl-Bussen seit 

geraumer Zeit noch einfacher über ihre Bahnanschlüsse infor-

mieren. In der Umgebung der Bahnhöfe Luzern, Emmenbrü-

cke, Gisikon-Root, Horw, Kriens Mattenhof, Meggen Zentrum, 

Emmenbrücke Gersag und Ebikon werden neu auf dem linken 

Bildschirm im Bus-Innern die aktuellen Zugabfahrten ange-

zeigt. Die Bus-Bahn-Anschlussinformation wird mit Echtzeit-

Daten versorgt und gibt somit Auskunft über allfällige Zugver-

spätungen oder -ausfälle.

Seit vergangenem Dezember dreht am Wochenende 
der nachtstern N13 seine Runden zwischen Luzern und 
Altdorf. Damit kommen Urner Partygängerinnen und  
-gänger sicher und günstig nach Hause.

Ein feines Abendessen in einem der vielen gemütlichen Res-

taurants der Stadt Luzern, ein Absacker in einer coolen Bar, 

den aktuellen Blockbuster in einem der Luzerner Kinos rein-

ziehen und dann zu später Stunde bequem mit dem nacht-

stern nach Hause: Für Urnerinnen und Urner ist ein solches 

Wochenend-Szenario seit vergangenem Dezember möglich  

– dank dem nachtstern N13, der jeden Freitag und Samstag 

um 01.15 Uhr ab Perron 4 am Bahnhof Luzern nach Altdorf 

fährt – für gerade mal CHF 10.–. Ab Altdorf besteht eine An-

schlussmöglichkeit für die Weiterfahrt nach Göschenen. 

Weitere Informationen auf www.nachtstern.ch

Fahrplan Nachtbus N13 Fr/Sa und Sa/So

Anschluss auf den Nachtbus der Auto AG Uri nach 

Göschenen. Altdorf Telldenkmal: 02.00 Uhr

NeueS ANGebot Für urNer 
NAcHtScHwärMer.

erweIterteS 
bIllettANGebot 
AM ScHwANeN-
PlAtZ.

Wie bereits bei unserer Verkaufsstelle RailCity im Bahnhof Lu  - 

zern können Kundinnen und Kunden neu auch bei der vbl-

Verkaufsstelle am Schwanenplatz ÖV-Billette für die ganze 

Schweiz beziehen, sogar SBB-Billette! Damit erhalten Sie  

an den vbl-Verkaufsstellen folgende Angebote: Passepartout-

Abos, Mehrfahrtenkarten, Streckenabos, Interabos, nationale 

SBB-Billette, Halbtax- und General-Abonnemente (GA) sowie 

vbl-Gutscheine.

Einfach und schnell auf die Allmend, um dem FCL die Daumen 

zu drücken – möglich machts das neue Kombi-Billett. Es inte-

griert die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr aus der Stadt 

und Agglomeration Luzern (Zonen 101–203) im Matchbillett. 

Das Angebot ist drei Stunden vor und nach dem Match gültig. 

Wird das Matchticket jedoch erst am Spieltag an der Stadion-

kasse bezogen, muss das ÖV-Billett separat an einem Billett-

automaten gekauft werden.

Ziel des unkomplizierten und kundenfreundlichen Kombi-Bil-

letts ist es, Matchbesucherinnen und -besucher vermehrt zum 

Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu motivieren.

dAS KoMbI-bIllett Für 
Alle FuSSbAllFANS.
bald öffnet die neue swissporarena ihre tore für die Fussballfans. dank dem Zu-
sammenspiel zwischen Stadt luzern, Fc luzern, verkehrsverbund luzern und vbl 
profitieren Matchbesucherinnen und -besucher von einer optimalen Mobilitäts-
lösung: dem neuen Kombi-billett mit integriertem Öv-ticket! 

Luzern–Flüelen–Altdorf

Luzern Bahnhof

Luzern Eichhof

Flüelen Eggberge Talstation

Altdorf Telldenkmal

Altdorf–Flüelen–Luzern

Altdorf Telldenkmal

Flüelen Eggberge Talstation

Luzern Eichhof

Luzern Bahnhof

Zeit

ab 01.15 Uhr

ab 01.17 Uhr

an 01.42 Uhr

an 01.45 Uhr

Zeit

ab 01.50 Uhr

ab 01.53 Uhr

an 02.18 Uhr

an 02.21 Uhr

Bild: swissporarena, Luzern
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Freilichtspiele luzern: 

dIe GANZ GroSSe lIebe.

Diese Frage und weitere Themen zum Zonen- und Tarifsystem 

beschäftigen viele Fahrgäste. Deshalb bietet vbl an verschie-

denen Tagen im Sommer und im Herbst kostenlos Schulungen 

an. Zum einen sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

der neue Billettautomat, das Lösen von Einzelbilletten und Ta-

geskarten sowie das Zonen- und Tarifsystem erklärt werden. 

Zu Übungszwecken sind am Schulungsort zwei Billettautoma-

ten aufgestellt.

Weiter bringen wir den Schulungsteilnehmenden das Thema 

«sicheres Busfahren» näher. Wie verhalte ich mich im Bus? Wo 

kann ich sicher stehen? Wann stehe ich zum Aussteigen auf? 

Wo sind die vorteilhaftesten Türen zum Ein- und Aussteigen, 

wenn ich nicht mehr so gut zu Fuss bin? All diese und weitere 

Fragen beantworten wir einerseits mit einem Film, anderseits 

im Bus vor Ort selber.

Wer kann sich für diese Schulungen anmelden?
Es können sich alle interessierten Personen anmelden. Gerne 

möchten wir jenen Personen den Vorzug geben, die sich vor 

allem mit unseren Billettautomaten schwertun. 

Wann und wo finden die Schulungsnachmittage statt?
– Im Juni: Mi, 15. / Do, 16. / Di, 21.  jeweils 13.30 – 17.30 Uhr

– Im November: Di, 8. / Mi, 9. / Do, 17. jeweils 13.30 – 17.30 Uhr

Die kostenlosen Schulungen finden alle beim vbl-Depot an der 

Tribschen strasse 65 in Luzern (Bushaltestelle «Weinbergli», 

vbl-Linie 6, 7 oder 8) statt. 

Wo kann ich mich für diese Schulungen anmelden?
Unter der Telefonnummer 041 369 65 65 (vbl-Hauptnummer) 

können Sie sich mit Angabe von Name, Vorname, Wohnort und 

Telefonnummer ab sofort anmelden. Die Anmeldungen werden 

nach Eingang der Telefonanrufe berücksichtigt.

Auch wer das Stück nie gesehen oder gelesen hat, die Tragö-

die von Romeo und Julia berührt alle und jeder kennt sie. Denn 

die tragische Geschichte einer Liebe, die sämtliche Grenzen 

sprengt, trifft das Herz. Als Sinnbild grosser Liebe und der 

Treue bis in den Tod sind Romeo und Julia unsterblich gewor-

den. Wild und unberechenbar ist ihre Utopie von der unbe-

dingten, alles überwindenden Emotion. 

So tragisch die Geschichte von Romeo und Julia auch ist, so 

witzig und poetisch ist sie zugleich. Lovestory und Banden-

krieg, Generationenkonflikt und clownesker Spass: Das Stück 

wird in einer Mundartfassung der bekannten Luzerner Autorin 

Gisela Widmer unter der Regie von Livio Andreina von drei 

Profis und einem grossen Ensemble aus Amateuren aus der 

Region gespielt.

Aphrodisierendes liebesmenü
Wie schon in den Jahren zuvor werden auch bei dieser Pro-

duktion Mitwirkende der Theatertruppe während einer Einstim-

mung im Hotel Schweizerhof Luzern oder auf dem Katamaran 

«Cirrus» der SGV szenische Einlagen präsentieren. Im Hotel 

Schweizerhof kreiert der deutsche Starkoch Heiko Antonie- 

wicz – in Anlehnung an die aphrodisierenden Liebesmenüs 

von Martin Suters Bestseller «Der Koch» – mit der Küchenbri-

gade des Hotels Schweizerhof Luzern ein exklusives Liebes-

menü. Auf dem Katamaran «Cirrus» der SGV können Sie sich 

an einem leichten Sommermenü erfreuen. 

Vorverkauf: www.freilichtspiele-luzern.ch

Telefonischer Verkauf: 0848 000 410 

(Mo–Fr, 08.00–11.00 Uhr)

Schalterverkauf: vbl-Verkaufsschalter Bahnhof RailCity Lu-

zern /  Neue Luzerner Zeitung, LZ Corner / LZ Corner c/o Neue 

Nidwaldner Zeitung, Neue Urner Zeitung, Neue Obwaldner Zei-

tung 

Beginn Einstimmung: 18.45 Uhr Hotel Schweizerhof Luzern 

bzw. 19.00 Uhr auf dem Katamaran. 

Einstimmung mit 3-Gang-Dinner, Geschichten über die Liebe, 

Shuttlebus bzw. Schifffahrt nach Tribschen, gedeckter Sitzplatz 

der 1. Kategorie für Freilichtspiel, vbl-Retourticket ab Haltestel-

le Wartegg.

Beginn Freilichtspiel: 21.00 Uhr

Preise
– Kategorie 1:         Fr.   68.–

– Kategorie 2:         Fr.   48.–

–  inkl. Einstimmung im Hotel Schweizerhof Luzern,   

pro Person inkl. Eintrittskarte der 1. Kategorie:     Fr. 128.–

– inkl. Einstimmung auf dem  Katamaran der SGV,  

 pro Person inkl. Eintrittskarte der 1. Kategorie:     Fr. 148.–

wIe lÖSe IcH MeIN 
bIllett AM Auto-
MAteN?

Nach den erfolgen von «Sommernachtstraum» und «doktor Faustus» präsentie-
ren die luzerner Freilichtspiele die Geschichte des wohl berühmtesten liebes-
paares der welt: Shakespeares «romeo und Julia».



FRAGEN 

BEANTWORTEN 

UND 

GEWINNEN!
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Frage 1: 
Sind Sie mit den neuen vbl-Hybridbussen schon unter-
wegs gewesen?

 Ja.

 Nein.

 Weiss nicht.

Frage 2: 
Welche Erfahrungen haben Sie mit den neuen vbl-Hy-
bridbussen gemacht?

 Mehrheitlich gute Erfahrungen ( bequem, leiser als herkömm-

liche Busse, guter Fahrkomfort etc. ).

 Eher negative Erfahrungen (kein Unterschied zu herkömm-

lichen Bussen, kein besserer Fahrkomfort, nur Mehrkosten 

für die Allgemeinheit ).

 Weiss nicht.

Frage 3: 
Würden Sie es begrüssen, wenn vbl ihre herkömmlichen 
Dieselbusse sukzessive durch Hybridbusse ersetzen 
würde?

 Ja, dies wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

 Nein, Mehrkosten für die neue Technologie lohnen sich nicht.

 Weiss nicht.

wettbewerbsfrage: 
Was glauben Sie, was bei der 3. Frage mehrheitlich an-
gekreuzt wird?
Bei dieser Frage geht es um die richtige Einschätzung bei der 

3. Frage. Kurz: Was will die Bevölkerung mehrheitlich?

 Ja. Die meisten Leute würden es begrüssen, wenn vermehrt 

Hybridbusse zum Einsatz kämen. 

 Nein. Die meisten Leute finden die herkömmlichen Diesel-

busse geeigneter und besser.

Wer bei der Wettbewerbsfrage richtig tippt, hat wiederum die Chance auf einen tollen Gewinn. Unter den richtig Tippenden wird 

wieder das Los gezogen. Die 10 Gewinnerinnen und Gewinner werden in der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekanntgegeben.

Name/Vorname Jahrgang  

Strasse PLZ/Ort  

Telefon  E-Mail

Per Post an: Verkehrsbetriebe Luzern AG, Wettbewerb, Tribschenstrasse 65, Postfach, 6002 Luzern. Oder Fax an: 041 369 65 00. 

Das Wettbewerbsformular kann auch im Internet ausgefüllt werden: www.vbl.ch/wettbewerb. Einsendeschluss: 31. Juli 2011.

Seit gut 100 Tagen fahren in Luzern auf verschiedenen 
Linien Hybridbusse. Die ersten Erfahrungen sind positiv.

Die vbl-Hybridbusse sind v.a. auf den topografisch idealen Lini-

en 16, 18, 19, 21 und 31 im Einsatz. Im «Stop-and-Go»-Betrieb 

mit eher kurzen Haltestellenabständen erlauben sie, ein Maxi-

mum an Bremsenergie zurückzugewinnen.

Im Moment fallen für den Betrieb der sechs Fahrzeuge noch 

jährliche Mehrkosten von rund CHF 140 000.– an. Sowohl die 

Stadt Luzern als auch die Gemeinden Kriens und Horw haben 

jedoch Beiträge an diese Mehrkosten gesprochen, was wir an 

dieser Stelle verdanken wollen.

Heute möchten wir von Ihnen erfahren, wie Sie die neuen Hy-

bridbusse beurteilen und ob Sie der Meinung sind, dass vbl 

noch vermehrt auf umweltfreundliche Technologien setzen soll. 

Kreuzen Sie bitte Ihre Meinung bei den folgenden Fragen an.

1. Preis: Ein Wochenende in Florenz inklusive Bahnreise und 

zwei Übernachtungen in einem Mittelklasshotel. 

2. und 3. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 660.–.

4. bis 10. Preis: Je ein vbl-Gutschein im Wert von CHF 50.–.

Die Gewinner/innen werden persönlich benachrichtigt und in 

der nächsten Ausgabe der vbl zeitung bekannt gegeben.

✁

uMFrAGe:  
wIe beurteIleN SIe dIe 
NeueN HybrIdbuSSe?

Tag für Tag transportiert vbl Tausende von Passagieren an die 

verschiedensten Orte. So unterschiedlich die jeweiligen Desti-

nationen der vbl-Kundinnen und -Kunden auch sind, so ähn-

lich ist das Bedürfnis der jeweiligen Fahrgäste, eine angenehme 

Fahrt an ihren Zielort zu haben. Dazu tragen auch saubere Bus-

se und ein umsichtiges Miteinander bei. 

Auf vielseitigen Wunsch von Kundinnen und Kunden hat vbl 

deshalb eine Hausordnung bzw. einen «Busknigge» erlassen. 

Die Hausordnung ist neu in allen Fahrzeugen der Verkehrsbe-

triebe Luzern angebracht. Gleichzeitig werden die Verhaltens-

richtlinien mittels Durchsagen und Spots auf den Infobildschir-

men vermittelt. Die entsprechenden Trickfilmsequenzen geben, 

als Märchen verpackt, die Botschaften des «Busknigge» weiter, 

natürlich immer mit der obligaten «Moral der Geschichte».

vbl ist überzeugt, dass der neue «Busknigge» das Wohlbefinden 

aller Passagiere steigern wird.

Zu den wichtigsten Regeln des «Busknigge» gehören: Verzicht 

auf lautes Abspielen von Musik, freie Sitzplätze nicht mit Gepäck 

belegen, Essen und Trinken unterlassen, Abfälle und Zeitungen 

mitnehmen und selber entsorgen.

eINe SAubere SAcHe – 
der Neue vbl- «buSKNIGGe».
eine saubere umwelt liegt vbl am Herzen. dazu braucht es ein sauberes umfeld 
– auch wenn es um die vbl-busse geht. deshalb sorgt vbl mit einer neuen Haus-
ordnung für saubere busse sowie ein umsichtiges Miteinander.



Willkommen im Raum-Zeit-Alter.

Freie Fahrt – solange Sie wollen!
In den Kantonen Luzern, Obwalden und Nidwalden gilt ein einheitlicher Zonentarif. Sie können mit einem 
Passepartout-Fahrausweis nicht nur von A nach B fahren, sondern sich in den gelösten Zonen (Raum) 
frei bewegen. Und das solange, wie Ihr Fahrausweis gültig ist (Zeit). Mit dem Zonenbillett genau so wie 
mit einem Jahres-Abo.

be
rg

ga
st

ho
f.c

h

1 Jahr
     ab 500.–

1 Stunde
     ab 3.–

1 Tag
     ab 6.–

1 Monat
     ab 50.–

Mehr  
Mobilität 
für alle !

GÜLTI
G BIS

 02.0
3.201

1

ZONEN-BILLETTUM 12
:31 U

HR

ZONEN
 101 

202

1/2

CHF 3
.00

GÜLTI
G AM 

02.03
.2011

ZONEN-TAGESKARTE

ZONEN
 101 

202

1/2

CHF 6
.00

Jahres-Abo Junior

01.01.201131.12.2011TV LU/OW/NWZonen 10  20

NICHT ÜBERTRAGBARMONATS-ABOPASSEPARTOUT02.03.201101.04.2011
CHF 50.00

JUNIOR

ZONEN 10 20

www.passe-partout.info 

Infos bei allen ÖV-Verkaufsstellen im Tarifverbund Passepartout.
z.B. an den vbl- Verkaufsstellen:
RailCity Bahnhof Luzern: Mo–Fr 6.45–19 Uhr / Sa 8–17 Uhr / Telefon 041 369 66 00
Schwanenplatz Luzern: Mo–Fr 9–18 Uhr / Sa 9–16 Uhr

30 Service Service 31

lANGJäHrIGe PArtNerScHAFt: 
FerIeNPASS luZerN uNd vbl.

Der Ferienpass Luzern und die Verkehrsbetriebe Luzern AG 

haben eine langjährige Partnerschaft. Seit 1976 unterstützt vbl 

den Ferienpass. vbl hat jeweils dafür gesorgt, dass die ver-

schiedenen Verkaufsstellen des Ferienpasses mit Wochenmar-

ken versorgt wurden. Mit der gekauften Wochenmarke waren 

die Bus- und Bahnfahrten in den entsprechenden Gebieten 

gratis. Auch das Inkasso wurde stets durch vbl-Mitarbeitende 

sichergestellt. Im Gegenzug berücksichtigte uns der Ferien-

pass Luzern in all seinen Kommunikationsmitteln.

Seit Beginn der Partnerschaft zwischen vbl und dem Ferien-

pass Luzern nutzt jedes Jahr eine grosse Anzahl Kinder das 

tolle Angebot während der langen Sommerferien. Auch dieses 

Jahr wird der Pass für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 

18 Jahren ab CHF 10.— (Grundangebot) offeriert. Die Marken 

sind ab 11. Juli 2011 zu kaufen. Ab 18. Juli 2011 läuft das Pro-

gramm des Ferienpasses.

betriebsbesichtigung 
Grosse Garage, zahlreiche Busse, eine Waschanlage nur für 

Grossfahrzeuge und eine Betriebsleitstelle, die jeden Bus auf 

dem vbl-Netz überwacht, locken jedes Jahr viele neugierige 

Kinder zur Besichtigung an den Firmensitz von vbl.

Such- und ratespiel
Auf den Spuren von Sherlock Holmes? Durch ein ausgeklü-

geltes Such- und Ratespiel lernen die Kinder einerseits, mit 

dem Bus mitzufahren, und anderseits lernen sie verschiedene 

vbl-Bushaltestellen kennen. Die schnellsten Gruppen erhalten 

einen Preis! 

Auch dieses Jahr ist vbl beim Ferienpass wieder dabei. Kinder können gratis 
mit dem bus fahren und den Firmensitz von vbl besuchen.

Als beliebtes Angebot des Ferienpasses öffnet vbl ihre Tore für interessierte Kinder.



Mit Hybrid-Technologie 
direkt in die Zukunft.


