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Freuen Sie sich auf ein Fahrgefühl der Extraklasse: Im modernen und 

komfortablen Panoramawagen reisen Sie mit den besten Aussichten 

auf allen Höhepunkten entlang der traditionsreichen Strecke des 

Glacier Express! Folgend haben wir Ihnen hilfreiche Informationen 

zu unserem Audioguide, unserer Reisebroschüre und dem digitalen 

Infotainmentsystem an Bord zusammengestellt.

IHR REISEBEGLEITER  
IM GLACIER EXPRESS 

Sit back and soak up the satisfying feeling of travelling in style. In 

our comfortable, modern panoramic carriage, you’ll get the very best 

views of all the highlights that greet you along the Glacier Express 

heritage route. Here, you’ll find helpful information about the audio 

guide, travel brochure and digital infotainment system available to 

you on board.

Reiseinformationen via Kopfhörer

Mit unserem Infotainment an Bord verpassen Sie keines der aktuellen 

Highlights. Über die Kopfhörer an Ihrem Sitzplatz liefern wir Ihnen 

mittels Audio Guide immer wieder Wissenswertes über Highlights 

entlang der Strecke. Das Gongzeichen im Zug und das entsprechen

de Kopfhörerzeichen auf dem Wagendisplay weist Sie jeweils auf 

neue Durchsagen via Kopfhörer hin! 

Hinweis zur Bedienung der Kopfhörer

Die Kopfhörer befinden sich auf dem Tisch an Ihrem Sitzplatz. Diese 

können im Bedienungsterminal an der Seite eingesteckt werden. 

Mit der Taste «CH» wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Mit den  

Tasten «+» und «» stellen Sie die Lautstärke ein.

Unser Tipp: Auf den Kanälen 7 und 8 können Sie traditionelle oder 

moderne Schweizer Musik in Schweizer Mundart hören!

Die «Willkommen an Bord» Broschüre

Auch steht Ihnen unsere «Willkommen an Bord» Reisebroschüre zur 

Verfügung, wo Sie interessante Fakten über den Glacier Express 

nachlesen können. Nutzen Sie die Karte am Ende der Broschüre, um 

sich analog einen Überblick über die Lage der Highlights entlang der 

Strecke zu verschaffen. 

Hinweis zur Reisebroschüre

Die Rückseite der Broschüre lässt sich als Streckenkarte ausklappen 

und dient als Orientierungshilfe für die aktuellen Durchsagen via 

Kopfhörer. Auf dem Wagendisplay im Zugwagen sehen Sie die Num

mer der aktuell abgespielten Durchsage und können so verfolgen, wo 

Sie sich aktuell auf der Strecke befinden.

Unsere digitale Infotainment-Plattform

Entdecken Sie zudem unser digitales Infotainment auf Ihrem 

persönlichen Smartphone oder Tablet. Ebenfalls können Sie sich  

über das Infotainment für die kostenlose Internetnutzung registrie

ren. Es erwarten Sie tolle Einblicke zu Ihrer Fahrt, der LiveStandort 

vom Zug, zahlreiche EchtzeitInformationen und eine spannende 

Kurzvideoserie. 

Wifi Zugang & Login Infotainment

Verbinden Sie sich mit dem «Glacier Express» Wifi  

und scannen Sie den QR Code oder geben Sie  

www.gexapp.ch im Browser ein um ins Infotainment zu 

gelangen. Unter «gratis Internet» können Sie sich 

anschliessend fürs kostenlose Wifi registrieren.

Our digital infotainment platform

You can also discover our digital infotainment system on your  

personal smartphone or tablet. In addition, you can also register for 

the free Internet. You can expect great insights about your journey, 

the live location from the train, numerous realtime information and 

an exciting short video series.

Wi-Fi access & infotainment login

Connect to the «Glacier Express» WiFi and scan the 

QR code or enter www.gexapp.ch in your browser to 

access the infotainment system. Register for free WiFi 

in the infotainment system under «Free Internet».

YOUR GLACIER EXPRESS 
TRAVEL COMPANION
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«ZOOOM THE MATTERHORN»  
AUF DEM GORNERGRAT 

Vor 125 Jahren nahm die GGB 

Gornergrat Bahn ihren Betrieb 

auf - als erste elektrische  

Zahnradbahn der Schweiz  

und als zweite der Welt. Dank 

innovativem Pioniergeist 

entstand eine touristische  

Attraktion der Extraklasse. 

Heute können Gäste auch in 

einer multimedialen Erlebnis-

welt in die Matterhorn-Region 

eintauchen. Zu erleben ist die 

Ausstellung in der Station der 

ehemaligen Luftseilbahn 

«Hohtälli».

One hundred and twenty-five 

years ago, the GGB – Gornergrat 

Bahn – began operating. It was 

the first electric rack-and-pin-

ion railway in Switzerland and 

the second in the world. The 

innovative spirit of these rail-

way pioneers created a tourist 

attraction in a class of its own. 

And in the Multimedia Experi-

ence, today visitors can also 

enjoy a different way of getting 

to know the Matterhorn region. 

This exhibition is housed in 

the former Hohtälli cable-car 

station.

«ZOOOM THE MATTERHORN» 
ON THE GORNERGRAT 

In der Erlebniswelt nähern sich die Besucher in drei Zoomstufen dem 

Matterhorn. 

In der ersten Stufe werden die Besucher in verschiedenste Szenarien 

der vier Jahreszeiten am Matterhorn entführt – von eisigen Schnee

landschaften über orkanartige Herbststürme bis hin zu blühenden 

Frühlingswiesen und lauen Sommerabenden. Dank Lichtprojektionen 

von drei Seiten und einer detailgetreuen Matterhornnachbildung 

empfinden die Besucher die virtuelle Umgebung als nahezu reales 

Erlebnis, bei dem sie selbst agieren können. 

In der zweiten Stufe richtet sich der Blick schliesslich auf das reale 

Matterhorn und die umgebende alpine Bergwelt in ihrer ganzen 

Dimension und Schönheit. Mit Periskopen lässt sich diese ganz nahe 

heranholen. Grafische Ankerpunkte im Blickfeld der Besucher liefern 

ergänzende Informationen zum jeweiligen Thema. 

In der dritten Stufe besteht die Auswahl zwischen zwei virtuellen 

Gleitschirmflügen, dem entspannten Panoramaflug und dem er

lebnisreichen sportlichen Flug. Im Fokus des virtuellen Rundflugs per 

3DBrille in schwebenden Sesseln steht jeweils das Matterhorn mit 

seiner eindrücklichen alpinen Landschaft. 

Abgerundet wird die multimediale Inszenierung von zahlreichen, 

erlebbaren Informationen zu historisch bedeutenden Ereignissen,  

zur hochalpinen Natur mit ihrer einzigartigen Flora, Fauna und 

Gletschern sowie zur Geschichte der Gornergrat Bahn. Die Erlebnis

welt ist das ganze Jahr geöffnet und der Eintritt ist im Gornergrat 

Bahnticket inbegriffen.

gornergrat.ch/zooom 

In this incredible sightseeing experience, visitors zoom in on the 

Matterhorn in three stages. 

Stage one takes visitors through the strikingly different views 

created by the changing seasons on the Matterhorn – from icy, 

snowcovered landscapes and fierce autumn storms to flowerfilled 

spring meadows and balmy summer evenings. Gazing at a realistic 

replica of the Matterhorn featuring light projections from three sides, 

visitors perceive their virtual surroundings as a truetolife experi

ence – and can even interact with them. 

In the second stage, visitors gaze at the real Matterhorn and the 

surrounding high Alpine world in all its richness and beauty. Using 

periscopes, they can get really closeup views. Graphic markers in 

the field of vision provide background information on relevant topics. 

The third stage offers a choice of two virtual paragliding flights: a 

relaxing panoramic flight and a thrilling adventure flight. Donning 3D 

glasses and sitting in suspended chairs, visitors whoosh through 

the sky on a virtual tour of the Matterhorn and the dramatic Alpine 

scenery. 

This multimedia experience is rounded off by a cornucopia of 

information about historically significant events, the highaltitude 

countryside with its unique flora, fauna and glaciers, and the history 

of the Gornergrat railway. The Zooom the Matterhorn experience is 

open all year round – and admission is included with the Gornergrat 

rail ticket.

gornergrat.ch/zooom 
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KUNST IN FAHRT -  
KUNSTVOLLE REISEBEGLEITER

ONBOARD ART TO ACCOMPANY 
YOUR JOURNEY
Für die Gastgeber im Glacier 

Express sind Speisen eine 

Kunstform, eine ästhetische 

Ausdrucksform von Genuss  

und weit mehr als Lebensmittel 

oder Essen.

For your Glacier Express hosts, 

catering is about much more 

than keeping the wolf from the 

door. That’s why they have  

added an artistic element to 

your dining experience.

Das Cateringunternehmen Panoramic Gourmet AG begeistert im 

langsamsten Schnellzug der Welt nicht nur mit einem authenti

schen Gastronomieangebot, sondern überrascht seine Fahrgäste 

auch immer wieder mit innovativen Produktideen. Seit neuestem 

haben die versierten Genussbegleiter dem geflügelten Worte «das 

Auge isst mit» eine ganz neue Bedeutung gegeben: Kunst hat in der 

Gastronomie des Glacier Express Fahrt aufgenommen, buchstäblich. 

Der Bündner Künstler Gian Häne hat für Panoramic Gourmet AG eine 

Serie expressiver, holzschnittartiger Werke geschaffen, die elegant 

die Etiketten einer feinen Selektion von Produkten zieren. Die Werke 

zeigen Sehenswürdigkeiten an der berühmten Bahnstrecke und 

erzählen als künstlerische Reisebegleiter Wissenswertes, Spannen

des und Schönes über die Bauwerke, die am Fenster vorbeiziehen. 

Via QRCode auf den Produkten kann den Motiven nachgespürt 

werden. So wird Kunst zum Reiseführer und zeigt den interessierten 

Reisenden die faszinierende Bergwelt mit dem Blick eines Künstlers. 

Die Kunstwerke können auch als Erinnerungsstück in Form limitierter 

Kunstdrucke oder wunderschöner Karten bei der Panoramic Gourmet 

AG erstanden werden.

Tim Uebersax, Geschäftsführer der Panoramic Gourmet AG, ist  

fasziniert von Hänes Ausdruckskraft. «Gian Häne zeigt auf einzig

artige Weise die Schönheit der Landschaften und Bauwerke.  

In seinen Bildern widerspiegelt sich die Ehrfurcht vor der Natur und 

der Region, die auch unserer Philosophie im Umgang mit regionalen 

Produkten und Produzenten entspricht.» Tim Uebersax setzt auf 

eine strikte Regionalität und enge Kontakte zu «seinen» Produzen

ten, Nach haltigkeit und Wertschöpfung in der Region und die Pflege 

des kulinarischen Erbes sind für ihn essenziell. Dafür lässt er die 

Bordcrew aus dem Besten schöpfen, was lokale Höfe, Kellereien und 

Genussmanufakturen hergeben. 

The catering company Panoramic Gourmet AG not only delights 

passengers on the world's slowest express train with its authentic 

culinary services, but also surprises them with its innovative product 

ideas time and again.  And recently, our talented catering partners 

have brought a whole new meaning to the saying «we eat first with 

our eyes». On board the Glacier Express, the passengers’ gastronom

ic experience has been transformed into an artistic one – literally. 

Panoramic Gourmet AG commissioned Graubünden artist Gian Häne 

to create a series of expressive woodcut prints to showcase the 

fine selection of dishes served on board. The works depict attrac

tions along this famous rail route, acting as a kind of artistic travel 

guide featuring the fascinating and beautiful manmade features 

visible from the carriage window. By scanning the QR codes on the 

products, passengers can find out more about the designs featured. 

In this way, art becomes a travel guide, presenting the captivating 

mountain landscapes though the artist’s eye. The artworks can also 

be purchased from Panoramic Gourmet AG as souvenirs, in the form 

of limitededition prints and beautiful postcards.

Tim Uebersax, CEO of Panoramic Gourmet AG, is fascinated by the 

power of expression in Häne’s art. «Gian Häne has a unique way of 

sharing with us the beauty of the scenery and manmade features 

along the route. His images reflect the awe that this countryside and 

region inspire, matched by our philosophy when it comes to regional 

produce and producers.» Tim Uebersax is a firm believer in the 

importance of regional identity in cuisine and in maintaining close 

ties with «his» producers. For him, sustainability, creating value 

in the region and respecting its culinary heritage are all essential. 

That’s why the onboard team create their dishes using the very 

best ingredients supplied by local farms, wineries and producers of 

highquality foods. 
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Trockener Steg
2939 m 

Matterhorn Glacier Paradise
3883 m / 12740 ft

Schwarzsee
2583 m 

Furi
1867 m 

Zermatt
1620 m 

Testa Grigia / Plateau Rosa
3480 m 

Cime Bianche Laghi
2812 m 

Plan Maison
2555 m 

Breuil-Cervinia
2050 m 

ZERMATT – EINE DER 
ERFOLGREICHSTEN 
TOURISMUSDESTINATIONEN

Als «Motor» der Destination tragen die Zermatt Bergbahnen einen 

wichtigen Teil dazu bei. Durch Visionen wie das «Matterhorn Alpine 

Crossing» werden den Gästen stets höchster Komfort, modernste 

Infrastrukturen und Servicequalität geboten. Damit die Bahnanlagen 

stets auf dem neusten Stand sind, gehören Innovation, Knowhow 

und Pioniergeist zu den Grundwerten der Zermatt Bergbahnen. 

Im Sommer 2023 wird ein Generationenprojekt vollendet, welches als 

höchste Alpenüberquerung per Seilbahn in die Geschichte eingeht.

Nach der Eröffnung des «Matterhorn Glacier Ride I» von Trockener 

Steg zur höchsten Bergstation Europas auf dem Klein Matterhorn 

im Herbst 2018, erfolgt mit dem «Matterhorn Glacier Ride II» im 

Frühsommer 2023 die Fertigstellung des letzten Puzzlestücks der 

Ganzjahresverbindung. Über 2'000 Meter lang ist die Strecke von der 

Bergstation Klein Matterhorn hinunter zur Tal station Testa Grigia. 

Dabei werden rund 360 Meter Höhenunterschied bewältigt, und das 

in nur vier Minuten Fahrzeit sowie ohne Stützen zwischen den beiden 

Stationen. Hoch über dem Theodulgletscher offenbart sich ein atem

beraubendes Panorama dank dem gross zügigen Kabinendesign mit 

den weiten Fensterfronten. Für Gäste, die den Nervenkitzel suchen 

As the «engine» of the destination, Zermatt Bergbahnen makes an 

important contribution. Through visions such as the «Matterhorn 

Alpine Crossing», guests are always offered the highest levels of 

comfort, the most modern infrastructures and service quality. To 

ensure that the facilities are always state-of-the-art, innovation, 

know-how and a pioneering spirit are among the core values of 

Zermatt Bergbahnen. In summer 2023, a generation project will 

be completed which will go down in history as the highest alpine 

crossing by cable car.

Following the opening of the «Matterhorn Glacier Ride I» from 

Trockener Steg to Europe's highest mountain station on the Klein 

Matterhorn in autumn 2018, the «Matterhorn Glacier Ride II» will 

complete the final piece of the puzzle of the yearround connection 

in early summer 2023. The route is over 2,000 metres long from the 

Klein Matterhorn mountain station down to the Testa Grigia valley 

station. It covers a difference in altitude of around 360 metres in 

just four minutes and without supports between the two stations. 

High above the Theodul glacier, a breathtaking panorama reveals 

itself due to the generous cabin design with its wide window fronts. 

For thrillseekers, there are two special Crystal Ride cabins where 

the ground is literally pulled out from under your feet. After only a 

few metres, the frosted glass at the bottom clears and the view of 

the glacier landscape becomes unobstructed.

The new yearround connection between Zermatt and Cervinia is an 

enrichment and expands the offer of the destination Zermatt Mat

terhorn. Traditional Italianità combined with the experience of the 

highest alpine crossing by cable car is unique and can be experi

enced from summer 2023.

www.matterhornparadise.ch/alpine-crossing

gibt es zwei spezielle Crystal Ride Kabinen, in denen wird einem 

regelrecht der Boden unter den Füssen weg gezogen. Nach nur weni

gen Metern klärt sich das Milchglas am Boden auf und die Sicht wird 

frei auf die Gletscherlandschaft.

Die neue Ganzjahresverbindung zwischen Zermatt und Cervinia 

ist eine Bereicherung und erweitert das Angebot der Destination 

Zermatt Matterhorn. Echte Italianità kombiniert mit dem Erlebnis der 

höchsten Alpenüberquerung per Seilbahn ist einzigartig und ab dem 

Sommer 2023 erlebbar.

www.matterhornparadise.ch/alpine-crossing

ZERMATT  ONE OF THE MOST 
SUCCESSFUL TOURIST DESTINATIONS
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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 über-

reicht, das jährlich in einer Auflage von 40 000 Exemplaren erscheint. Nutzen 

Sie diese aussergewöhnliche Werbemöglichkeit – mit einem Inserat im Glacier-

Express-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.

ERFOLGREICH 
WERBEN MIT DEM 
GLACIER EXPRESS
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