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Dampf mit richtig viel Winter 

Seit die Rigi das letzte Mal mit einem dicken Winterkleid ins neue Jahr starten durfte, ist es lange her. Umso 
schöner, dass es genau zum 150 Jahre Jubiläum wieder so weit ist. Die winterlichen Verhältnisse bieten den 
ersten Events im Jubiläumsjahr einen selten erlebbaren Rahmen und halten definitiv, was sie versprechen. 
Am Sonntag, 31. Januar 2021 findet die erste von zwei nostalgischen Winterdampffahrten statt. 
 
Die Bergfahrt mit Dampflokomotive über eine Zahnradstrecke und durch tief verschneite Winterlandschaften 
ist weltweit einzigartig. Glänzendes Metall, der Geruch des Kohlefeuers, das Zischen des Dampfs, 
sprühende Funken und das reibungslose Spiel der wuchtigen Mechanik ziehen die Dampfzug-Passagiere 
ganz in ihren Bann. Transportiert werden die Passagiere in Vorstellwagen aus dem historischen Wagenpark 
der Rigi Bahnen. Die limitiert vorhandenen Tickets können online auf www.rigi.ch/150 gebucht werden. 
Damit für alle Gäste mehr Platz als Normal vorhanden ist, wurden die verfügbaren Plätze in den Wagen 
reduziert. 
 
Für alle, die das Spektakel am Berg von aussen betrachten möchten sei erwähnt, dass der Dampfkessel der 
Lokomotive um 15 Minuten nach 11 Uhr auf Temperatur sein wird und die Zugskomposition ab Vitznau in 
Gang setzt. Die Ankunft auf Rigi Kaltbad wird um 12 Uhr erwartet und die Weiterfahrt bis nach Kulm startet 
um 12.15 Uhr. 
 
Der wohlwollende Winter lässt Rigi-Gäste in diesem Jahr auch mit Volldampf über die Pisten flitzen. Zum 
Jubiläum wurde mit dem 365-Tage-Abo eine neue Jahreskarte geschaffen, welche zur Nutzung aller 
Bergbahnen und Skilifte berechtigt. Dieses Geschenk an die Anwohnerinnen und Anwohner auf und um die 
Rigi soll über das Jubiläumsjahr hinweg Bestand halten. Alle Vorteile der Karte sowie ein Online 
Bestellformular sind auffindbar unter www.rigi.ch/abo. 
 
Wir freuen uns auf die bevorstehenden Events mit Dampf und richtig viel Winter. 
 
OK des 150 Jahre Jubiläums 
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