
10 JAHRE CABRIO – JUBILÄUM PRÄGT  
DIE SAISON 2022 DER STANSERHORN-BAHN

EVENTS ZUM VORMERKEN 
Auch dieses Jahr finden wieder die be-
liebten Candle-Light-Dinner am Freitag 
und Samstag statt. Wie jedes Jahr sind 
die Plätze beschränkt. Darum lohnt 
sich eine frühzeitige Reservation, be-
sonders dann, wenn ein Heiratsantrag 
ansteht. Natürlich werden die Gala-
Menüs mit Zutaten aus der Schweiz 
und dem Alpenraum zubereitet. Das 
Kulinarikkonzept «kulinarische Essenz 
der Alpen» wird auch in diesem Jahr 
konsequent fortgesetzt. Und noch ein 
Tipp für die kommende Stanserhorn-
Saison: Am 29. April gibt’s was von 
Herzen auf die Ohren. Nadja Räss und 
Markus Flückiger bitten zum Stanser-
Hausberg-Konzert. Die Jodlerin und der 
Örgeler gastieren im Rahmen der  
28. Stanser Musiktage auf dem Stan-
serhorn. Und dazu das ebenso wohl-
klingende Stanserhorn-Angebot: 
 Konzert-Sitzplatz, Bahnfahrt und 
3-Gänge-Menü gibt’s ab sofort zu bu-
chen für CHF 95.00. Die GV der Stan-
serhorn-Bahn AG findet am 22. April 
statt. Und ja, jetzt noch etwas für die 
ganz Faulen. Einfach noch schnell den 
Tag des Faulenzens am 1. Mai 2022 no-
tieren. Es lohnt sich, denn an diesem 
Tag reisen Gäste mit dem mitgebrach-
ten Liegestuhl gratis aufs Stanserhorn 
und zurück. 

Pressedienst

und schnellste CabriO-Bahn,» erklärt 
Balsiger und spricht somit die Super-
lative des Bergbahnunternehmens an.  

EINE KLEBEN 
«Lassen Sie sich eine kleben,» so lautet 
der Aufruf an die Bevölkerung. Gemeint 
ist ein CabriO-Kleber, der alle Autofah-
rer*innen zu «CabriO-Fahrern» macht. 
Ein CabriO-Kleber passt auf jedes Auto, 
auch wenn nicht «oben ohne» gefahren 
wird. Die Erfahrungen der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass die Aktion organi-
satorisch eine grosse Herausforderung 
ist. Darum findet die Abgabe der Kleber 
in Stans beim Coop Bau und Hobby in 
der Tiefgarage statt. Am 9. April ab 8.00 
Uhr sind Stanserhörnler*innen im Ein-
satz und sorgen für einen speditiven 
und reibungslosen Ablauf. Es gilt aber 
dennoch: «De Schnäller isch de 
Gschwinder» und Reservationen wer-
den keine angenommen. Als Danke-
schön gibt es ein Good Morning Ticket 
aufs Stanserhorn. Einzige Bedingung: 
Der Fahrzeughaltende verpflichtet sich, 
den Kleber bis Ende Saison am Heck  zu 
lassen und so Werbung fürs Stanser-
horn zu machen. Mit dieser unkonven-
tionellen Werbeaktion versucht die 
Stanserhorn-Bahn, den Bekanntheits-
grad weiter zu steigern und den einen 
oder anderen auf der Strasse dazu zu 
animieren, einen Ausflug aufs Stanser-
horn zu machen.  

Einmal zum Mond... 
Am Samstag, 9. April ist es so weit. Die 
Stanserhorn-Bahn startet in die neue 
Saison. Im Juni gibt es eine Spezialwo-
che zu Ehren der 10-jährigen CabriO-
Bahn.  

«2022 wird ein besonderes Jahr», freut 
sich Stanserhorn-Bahndirektor Jürg Bal-
siger. Voller Vorfreude weist er auf die 
Jubiläumswoche anlässlich des 10-jäh-
rigen Cabrio-Jubiläums hin. «Wir feiern 
mit unseren Gästen. Vom 26. Juni bis 2. 
Juli fahren Gäste bis 10.00 Uhr morgens 
gerade mal für 10 Franken aufs Stan-
serhorn. Die Bergfahrt ist dann frei 
wählbar», erklärt Balsiger. Grund zum 
Feiern gibt es in der Tat. Am 29. Juni ist 
es 10 Jahre her, seit die Oben-ohne-
Gondel als Weltneuheit zum ersten Mal 
abhob. Seither sei viel passiert, sinniert 
Balsiger. Die hunderttausendste Cab-
riO-Fahrt steht kurz nach Saisonstart 
vor der Türe. Die Passagiere der 
100’000sten Fahrt erwartet eine kleine 
Überraschung. Die Bahn hat bereits 
rund 380’000 Kilometer hinter sich. Das 
ist ungefähr so weit wie einmal auf den 
Mond. «Wir bekommen viele positive 
Feedbacks und dies auch nach 10 Jah-
ren.» Der Pioniergeist von damals hat 
sich mehr als ausbezahlt. Bis heute ist 
die Cabrio-Bahn weltweit die einzige 
Gondel mit offenem Deck. «Und da-
durch ist sie auch die längte, steilste 

Stanserhorn by Night: «Die Candle light Dinner finden ab Mai wieder statt,  
Reservation erforderlich.»

Aktueller Zählerstand CabriO-Fahrten, 
Stand vom 4. April 2022: 99 ’548 Fahrten


