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DER MENSCHENFREUND
A PEOPLE PERSON

FULL SERVICE
AM FENSTERPLATZ
FULL SERVICE
AT A WINDOW SEAT
Sympathischer Erstkontakt: Die Fahrgäste werden von Luca Zanolari herzlich
begrüsst.
Friendly initial contact: the passengers
are warmly greeted by Luca Zanolari.

Bequem und exklusiv: Die
Sitzplätze am Panoramafenster
bieten viel Luxus.
Comfortable and exclusive:
the seats next to the panoramic
window are very luxurious.

Die neue Glacier Express-Excellence-Class besticht durch Full-Service-Angebot und modernes Design.

Annemarie Meyer: «So luxuriös war
eine Bahnfahrt durch die Schweizer
Alpen noch nie.»
Annemarie Meyer: «There has never
been such a luxurious train journey
through the Swiss Alps before.»

Dank der komfortablen Loungebestuhlung ist dem Reisenden ein Fensterplatz garantiert. Die Excellence
Class bietet eine persönliche Reisebegleitung, einen modernen Barbereich, ein mehrgängiges Mittagessen
und viele weitere Annehmlichkeiten.

Luca Zanolari, wie lange sind Sie schon Zugbegleiter beim Glacier

Luca Zanolari, how long have you been a train attendant on the

Express?

Glacier Express?

Schon seit 46 Jahren bin ich als Zugbegleiter tätig, davon 30 Jahre

I’ve been working as a train attendant for 46 years now, 30 of them on

Die Panoramafahrten durch die Schweizer Alpen im Glacier Express

From 2 March 2019, panoramic trips through the Swiss Alps in the

auf dem Glacier Express. Zuvor war ich in derselben Funktion mit der

the Glacier Express. Before that, I travelled on the Rhaetian Railway in

werden ab 2. März 2019 richtig spektakulär: «Die attraktiven Sitz-

Glacier Express will be truly spectacular: «The inviting seats in the

Rhätischen Bahn unterwegs.

the same role.

plätze in den Excellence Class-Wagen setzen neue, faszinierende

Excellence Class carriages set new standards that are as high as the

Massstäbe, die ebenso hoch sind wie die Berggipfel entlang der

mountain peaks along the legendary route,» says Annemarie Meyer,

Welche Erfahrungen haben Sie während diesen Jahren gesammelt?

What experience have you gained in that time?

legendären Strecke», sagt Annemarie Meyer, Geschäftsführerin des

managing director of the Glacier Express.

Während man früher vor allem für Fahrdienst, Gepäcktransport

We used to mainly be responsible for the safe operation of the trains,

Glacier Express.
Completely refurbished

und manuelles Schliessen der Türen zuständig war, stehen heute

luggage handling and manually closing the doors; nowadays, the

Kundenbetreuung und Reisebegleitung im Zentrum. Viele Passagiere

focus is on customer support and travel guidance. A lot of passen-

Komplett neu eingerichtet

In this new carriage category, window seats are guaranteed. Meyer:

erwarten in den Panoramawagen «grosses Kino» auf Schienen und

gers expect some sort of big production number on wheels in the

In dieser neuen Wagenkategorie sind Fensterplätze garantiert. An-

«There has never been such a luxurious train journey through the

freuen sich über einen professionellen Service.

panoramic carriages and welcome a professional service.

nemarie Meyer: «So luxuriös war eine Bahnfahrt durch die Schweizer

Swiss Alps before. Passengers in the new Excellence Class will enjoy

Alpen noch nie. Die Passagiere der neuen Excellence Class geniessen

the utmost comfort, the very best views and outstanding culinary

Wie erleben Sie die Fahrgäste?

What’s your experience of the passengers?

höchsten Komfort, beste Aussichten und kulinarische Höhenflüge.»

delights.» The Excellence Class carriages have been completely

«Allegra, guten Tag, buongiorno, bonjour, good morning, konnichiwa»

«Guten Tag, buongiorno, bonjour, allegra, good morning, konnichiwa»

Der Waggon für die Excellence Class wurde im modernen Loungestil

refurbished in a modern lounge style.

komplett neu eingerichtet.

– unsere Gäste werden schon am Anfang herzlich begrüsst. Ein per-

– our guests are greeted warmly right from the start. You can quickly

sönlicher Bezug ist dadurch rasch hergestellt. Viele nationale Gäste

establish a personal rapport that way. A lot of domestic passengers

nutzen die Bahn als Pendler, während die internationalen Kunden

use the train for their daily commute, while the international cus-

The pleasures of an Excellence Class journey begin on the platform:
Das Vergnügen einer Excellence-Class-Reise beginnt bereits auf dem

a butler welcomes guests at the Welcome Desk in front of the Glacier

von der Landschaft und unserer Organisation überwältigt sind und es

tomers are overwhelmed by the scenery and by our organisation, and

Perron: Ein Concierge begrüsst die Gäste am Welcome Desk vor der

Express and takes care of their check-in and luggage. Throughout

sehr schätzen, wenn man sie in ihrer Landessprache anspricht. Dank

are very appreciative when you address them in their own language.

Excellence Class und kümmert sich um Check-in und Gepäck. Wäh-

the journey, an experienced crew attends to the guests – whether

meiner Fremdsprachenkenntnisse gelingen immer wieder spannende

Thanks to my knowledge of foreign languages, I always manage to

rend der gesamten Fahrt sorgt eine erfahrene Crew für das Wohl der

serving them with champagne and salmon soufflé or providing anec-

Gespräche.

have some fascinating conversations.

Gäste – sei es mit Champagner und Lachssoufflé oder Anekdoten und

dotes and information about the landscape rolling past the panoram-

Informationen über die Landschaft, die vor dem Panoramafenster vor-

ic windows. In addition to this, every guest has a tablet where they

Gab es auch lustige Episoden?

Have you had any funny experiences?

beizieht. Zusätzlich findet jeder Gast auf seinem Tablet Informationen

can find out about the route, the land and the people – and enjoy

Natürlich: Einem Fahrgast zeigte ich auf der Fahrt ins Engadin den

Of course: one time, I pointed out to a passenger the village of Latsch

über Strecke, Land und Leute – und wird dabei bestens unterhalten.

some excellent entertainment.

Ort Latsch. Hier wurden einst Szenen für den Heidifilm gedreht. Er war

on the journey into Engadine. It was where some of the scenes for

begeistert, als ich begann, das Heidilied zu singen. Plötzlich standen

Heidi were filmed. He was thrilled when I started singing the Heidi

The new Glacier Express

sämtliche Reisenden im Wagen auf und fotografierten das Dorf. Da

song. Suddenly, all the passengers in the carriage stood up and

Excellence Class will captivate

alle auf diese Seite sprangen, hatte ich schon Bedenken, dass der

began taking photographs of the village. Because they all leapt to

travellers with its full-service

Es ist faszinierend zu beobachten, wie Zugbegleiter Luca Zanolari

It is fascinating to watch train attendant Luca Zanolari (65) walk

Zug kippen könnte (lacht). Lustig, aber doch etwas tragisch endete

the same side of the train, I was a bit concerned the train might tip

offer and modern design. Thanks

(65) bei den Fahrten durch die Waggonreihen schreitet, die Fahr-

through the train carriages during the journey, greeting the passen-

die Fahrt eines Geschäftsmannes, der bei der Billettkontrolle erfahren

over [laughs]. There was a funny, but also slightly tragic end to the

to the comfortable lounge sea-

gäste begrüsst und mit ihnen spricht. Unglaublich, wie schnell er

gers and talking to them. The speed at which he creates a contact

musste, dass St.Moritz und St.Maurice nicht das gleiche Ziel ist …

journey of one businessman, who discovered, when his ticket was

ting, passengers are guaranteed

Kontakt schliesst und Herzen erobert. 2019 geht Zanolari in Pensi-

with them and wins their hearts is quite incredible. In 2019, Zanolari

Und einmal setzte ich mich im Speisewagen zu einer Dame. Nicht um

inspected, that St.Moritz and Saint-Maurice are not the same place ...

a window seat. The Excellence

Reservationen

Reservations

on. Weit mehr als den Erdumfang hat er dann an Bord eines Zuges

is retiring. By then, he will have walked far more than the length of

Kaffee zu trinken, sondern um sie zu beruhigen: Sie hatte panische

And another time I sat down beside a woman in the dining car – not to

Class offers personal travel

abgeschritten.

the Earth’s circumference on his train journeys.

Angst vor hohen Brücken. Und davon gibt es 291 auf unserer Strecke!

have a coffee with her but to calm her down: she was terrified of high

guidance, a stylish bar area, a

Die Excellence Class verkehrt ab 2. März 2019.

The Excellence Class is available from 2 March 2019. Reservations

bridges. And there are 291 of them on our route!

multi-course lunch and many

Weitere Informationen finden Sie auf

for the most sought-after seats in Switzerland can be made from

more amenities.

www.glacierexpress.ch/excellence-class.

December 2018 at www.glacierexpress.ch/excellence-class.
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WHAT PASSENGERS SAY ABOUT
THE GLACIER EXPRESS
DAS SAGEN FAHRGÄSTE
ZUM GLACIER EXPRESS

BLICKE INS WELTALL
VIEWS OF SPACE
Auf dem Gornergrat (3145 m ü. M.) ob Zermatt findet man dank der

On the Gornergrat (3145 m a.s.l.), above Zermatt, the clear moun-

klaren Bergluft beste Bedingungen für nächtliche Himmelsbeobach-

tain air provides the best conditions for observing the sky at night.

tungen. Astronomie ist vor Ort in der herrlichen Bergkulisse oder via

Astronomy can be enjoyed either on site among the magnificent

Webportal erlebbar.

mountain scenery or via a web portal.

Auf dem Gornergrat findet zwar
keine «State of the Art»-Forschung
mehr statt, aber Nachwuchsforscher
haben hier gute Bedingungen.
Although state-of-the-art research
no longer takes place on the
Gornergrat, conditions are excellent
here for young researchers.

Chia Yun Hsieh, Taiwan

Mamoru Aoki, Japan

Ulrike Schläppi mit Lukas,
Schweiz

Cirsten Damm, Deutschland

Sandy Chris und Carl Zehr,
Kanada

Raymond Weinmann, USA

Diane Wilson und John
Guthriet, New Zealand

Bae Sung Rye, Südkorea

Christof Zwicker, Schweiz

Miorica Bertolotti, Italien

«Wir sind in einer Reisegruppe unterwegs. Auf den Glacier
Express sind wir im Internet
gestossen und waren vom
Angebot und der Reise mit
dem langsamsten Schnellzug
der Welt begeistert. Ein Privileg, so luxuriös zu reisen!»

«Für mich ist es die dritte
Reise mit dem Glacier Express von St.Moritz nach
Zermatt. Meine Frau Keiko
begleitet mich. Wir sind jedes
Mal höchst erfreut, dass sich
der berühmte Zug über all die
Jahre in gleich guter Qualität
präsentiert.»

«Mein Sohn Lukas fährt stets
gerne Zug. Er wollte einst Polizist, nun will er lieber Doktor
werden, denn dann könne er
sich diese Reise auch als Erwachsener gönnen. Sehr gerne essen wir direkt am Platz.»

«Gemeinsam mit meiner
Freundin Petra wollte ich
eine Zugreise unternehmen.
Mein Schwiegersohn hat mir
dann die Fahrt mit dem Glacier Express empfohlen. Wir
sind sehr begeistert! Auch
der Ausflug mit dem Bernina
Express faszinierte.»

«Die Reise mit dem Glacier
Express ist eine Premiere –
diese Berge und diese Weite,
eindrücklich! Die Informationen über Kopfhörer sind eine
Bereicherung und vermitteln
wertvolle Hintergründe. Wir
kommen mit den Grosskindern wieder!»

«Als ich vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal ein Bild
des Matterhorns sah, da
wusste ich, diesen Berg will
ich mit eigenen Augen sehen.
Als ich dann mit dem Glacier
Express in Zermatt ankam
und den Berg sah, musste
ich weinen.»

«Freunde haben uns einst
diese eindrückliche Fahrt
empfohlen. Es ist für uns eine
grosse Freude, die Aussicht
im Panoramawagen, den tollen Service und das feine Essen bereits zum zweiten Mal
erleben zu dürfen.»

«Als Professor für Kommunikation an der Universität von
Seoul bin ich von der freien
und demokratischen Schweiz
sowie dem Glacier Express
begeistert. Es ist meine zweite Reise. Alles ist so sauber,
schön und friedvoll.»

«Im Rahmen der Gesprächsreihe ‹Persönlich im Hof zu
Wil› habe ich die Reise mit
dem Glacier Express gewonnen. Sagenhaft, was die Eisenbahn-Baupioniere hier
geleistet haben. Als Technikfan staune ich nur.»

«Die Reise mit dem Glacier
Express ist einzigartig, komfortabel und erholsam. Wir
fahren die Strecke von St.Moritz nach Zermatt und wieder
zurück. Dabei staunen wir
über das gute Essen, das
aus dieser kleinen Bordküche
kommt.»

«We’re travelling in a group,
and we came across the
Glacier Express on the internet. We were impressed by
the offer and thrilled by the
idea of going on the slowest
express train in the world. It’s
a privilege to be able to travel in such style!»

«This is my third journey
with the Glacier Express from
St.Moritz to Zermatt. My wife,
Keiko, is travelling with me.
Every time, we are absolutely
delighted that this famous
train keeps up the same high
quality over the years.»

«My son Lukas always enjoys travelling by train. He
originally wanted to be a
policeman; now he wants to
be a doctor, so that he can
still treat himself to this trip
when he’s grown up. We
love being able to eat at our
seats.»

«I wanted to go on a train
trip with my friend Petra, and
my son-in-law recommended the Glacier Express. We’re
delighted with it all! The trip
on the Bernina Express was
fascinating, too.»

«This trip with the Glacier
Express is a first – those
mountains and the wideopen spaces, just breathtaking! The information you
get over the headphones is a
great plus and gives you lots
of invaluable background
knowledge. We’ll be coming
back again with our grandchildren!»

«The first time I saw a picture
of the Matterhorn, many decades ago, I knew I wanted to
see it with my own eyes one
day. When I finally arrived
in Zermatt with the Glacier
Express and saw the mountain, I had to cry.»

«Friends originally recommended this amazing trip
to us. It is a pleasure and a
privilege to be here enjoying
the view from the panoramic
carriage, the great service
and the excellent food for a
second time.»

«As Professor of Communication at the University
of Seoul, I am thrilled both
with the free and democratic Switzerland and with
the Glacier Express. It is my
second trip. Everything is so
beautiful, clean and peaceful.»

«I won this trip on the
Glacier Express through the
talk series ‹Persönlich im
Hof zu Wil› [public talks at
the adult education centre in Wil]. It’s phenomenal
what the railway pioneers
achieved here. As a tech fan,
I’m just amazed.»

«The journey with the
Glacier Express is comfortable, relaxing and unique.
We’re doing the trip from
St.Moritz to Zermatt and back
– and we’re amazed at the
wonderful food that comes
out of this little galley.»

Mit dem Deep-Sky-Objektiv auf
Entdeckungsreise. © Fotos zVg
On a voyage of discovery with
the deep-sky lens. © Fotos zVg
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ERFOLGREICH
WERBEN MIT DEM
GLACIER EXPRESS
Der Glacier Express ist die berühmteste Bahn der Welt. Sie führt in rund acht
Stunden von Zermatt nach St.Moritz: Es ist eine Tagesreise durch unberührte
Berglandschaften, mondäne Kurorte, tiefe Schluchten, liebliche Täler, 91 Tunnels
und über 291 imposante Brücken. Jährlich reisen rund 200 000 begeisterte Gäste
aus 120 Nationen mit dem «langsamsten Schnellzug der Welt».
Alle Passagiere des Glacier Express erhalten das Bordmagazin persönlich überreicht, das jährlich in einer Auflage von 40 000 Exemplaren erscheint. Nutzen
Sie diese aussergewöhnliche Werbemöglichkeit – mit einem Inserat im GlacierExpress-Magazin!
Gerne bieten wir Ihnen hier diese Plattform an, auf der Sie erfolgreich werben
und Präsenz im Umfeld einer der bekanntesten Schweizer Marken überhaupt
markieren können – in einem äusserst sympathischen Umfeld und mit einer
höchst interessanten Zielgruppe.
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