fahrplan
hinfahrt: interlaken – zweilütschinen (umsteigemöglichkeit nach lauterbrunnen)
– grindelwald
Bus Stop 1
Bus Stop 2
Bus Stop 3
Bus Stop 4
Bus Stop 5
Bus Stop 6
Bus Stop 7
Bus Stop 8
Bus Stop 9

Hotel Beausite
Bahnhof Interlaken West
City Hotel Oberland
Hapimag Bélvèdere
Hotel Interlaken
Alpenstrasse/Backpackers Villa
Hotel Sonne, Matten
Hotel Bären, Wilderswil
Zweilütschinen

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
an/ab

08:25 h
08:30 h
08:35 h
08:39 h
08:42 h
08:46 h
08:51 h
08:55 h
09:07 h

Umsteigemöglichkeit in Zweilütschinen
Zweilütschinen für die Weiterfahrt mit dem Zug nach Lauterbrunnen.
Wintersportler nach Grindelwald können mit dem SkiSki-Bus weiterfahren.
weiterfahren.

fahrt nach grindelwald (ski-bus)

fahrt nach lauterbrunnen (zug)

Grindelwald Grund
an
Grindelwald Dorf (Firstbahn) an

Zweilütschinen
Lauterbrunnen

09:22 h
09:32 h

ab
an

beim einsteigen vorweisen:

09:16 h
09:25 h

rückfahrt: grindelwald/lauterbrunnen – zweilütschinen – interlaken
fahrt von grindelwald (ski-bus)
Grindelwald Dorf (Firstbahn) ab
Grindelwald Grund
ab

fahrt von lauterbrunnen (zug)
16:20 h
16:30 h

Lauterbrunnen
Zweilütschinen

ab
an

Wintersportler von Lauterbrunnen steigen in Zweilütschinen
Zweilütschinen auf den SkiSki-Bus um.
Bus Stop 9
Zweilütschinen
ab
Bus Stop 1
Interlaken Hotel Beausite
an

16:33 h
16:42 h

16:45 h
17:27 h

Kurs für die gesamte Saison (täglich; ca. 18. Dezember 2010 bis ca. 4. April 2011)

NEU: können Sie in Zweilütschinen
Zweilütschinen auf den Zug nach Lauterbrunnen umsteigen. Der Anschluss ist
gewährleistet. Bei der Rückfahrt von Lauterbrunnen
Lauterbrunnen kann der SkiSki-Bus ab Zweilütschinen
Zweilütschinen für die
Retourfahrt genutzt werden.

nutzungsbestimmungen
Die Benutzung des Skibusses wird Ihnen von Interlaken Tourismus gratis zur Verfügung gestellt. Sie müssen
lediglich eine Gästekarte „Interlaken“ und einen gültigen Sportpass der Jungfrau Winter Region oder einen
Schlittel- und Wanderpass vorweisen können. Ohne Sportpass kann dieser Service gegen Bezahlung im Skibus
(Erw. CHF 17.00, Kinder 6–16 CHF 14.00 retour) ebenfalls in Anspruch genommen werden. Der Skibus ist als
Zubringer für unsere Ski fahrenden Gäste gedacht, wobei ihn auch allfällige Begleitpersonen benutzen dürfen.
Unser Busunternehmen ist verpflichtet, sich an die oben angegebenen Kurszeiten zu halten.

für gruppen gilt
Wünschen Sie einen Skibus-Transfer für Ihre Gruppe, melden Sie dies so früh wie möglich, aber spätestens am
Vortag Ihres Skitages um 17.00 Uhr am Empfang Ihres Beherbergungsbetriebes. Dort wird man gerne die
Reservation für Sie vornehmen und Ihnen den für Sie geeigneten Bus-Stop angeben. Gruppen ab mind. 30
Personen haben Anspruch auf einen eigenen Bus, der sie in ihrem Hotel abholt. Bei Nichterscheinen einer
Gruppe wird eine Gebühr von CHF 50.00 verrechnet.

information:
interlaken tourismus, höheweg 37, ch-3800 interlaken, tel. +41 (0)33 826 53 00

532

Quicksearch Nr. auf
www.interlaken.ch
eingeben.

timetable
outward journey: interlaken – zweilütschinen (change train to lauterbrunnen)
– grindelwald
Bus Stop 1
Bus Stop 2
Bus Stop 3
Bus Stop 4
Bus Stop 5
Bus Stop 6
Bus Stop 7
Bus Stop 8
Bus Stop 9
please show when boarding:

Hotel Beausite
Bahnhof Interlaken West
City Hotel Oberland
Hapimag Bélvèdere
Hotel Interlaken
Alpenstrasse/Backpackers Villa
Hotel Sonne, Matten
Hotel Bären, Wilderswil
Zweilütschinen

dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
arr./dep.

08:25 h
08:30 h
08:35 h
08:39 h
08:42 h
08:46 h
08:51 h
08:55 h
09:07 h

Interchange in Zweilütschinen to continue by train to Lauterbrunnen. Skiers to Grindelwald can stay
in the skiski-bus.

journey to grindelwald (ski-bus)

journey to lauterbrunnen (train)

Grindelwald Grund
dep.
Grindelwald Dorf (Firstbahn) arr.

Zweilütschinen
Lauterbrunnen

09:22 h
09:32 h

dep.
arr.

09:16 h
09:25 h

return journey: grindelwald/lauterbrunnen – zweilütschinen – interlaken
journey from grindelwald (ski-bus)

journey from lauterbrunnen (train)

Grindelwald Dorf (Firstbahn) dep.
Grindelwald Grund
dep.

Lauterbrunnen
Zweilütschinen

16:20 h
16:30 h

dep.
arr.

16:33 h
16:42 h

dep.
arr.

16:45 h
17:27 h

Skiers from Lauterbrunnen change in Zweilütschinen to the skiski-bus.
Bus Stop 9
Bus Stop 1

Zweilütschinen
Interlaken Hotel Beausite

Service throughout the season (daily; circa 18 December 2010 until circa 4 April 2011)

NEW: You can change in Zweilütschinen for the train to Lauterbrunnen. The connection is
guaranteed. On the way back from Lauterbrunnen the skiski-bus can be used from Zweilütschinen
Zweilütschinen for
the return trip.
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terms & conditions
The use of the ski-bus is a service provided free of charge by Interlaken Tourism. However, guests must be in
possession of a valid visitors’ card of Interlaken and a Jungfrau Winter Region sport pass or sledging and hiking
pass. Alternatively, if you are not a holder of a sport pass you may use the ski-bus but are required to pay the
driver directly (Adults CHF 17.00, Children 6–16 CHF 14.00, fare incl. out- and inbound ride). The ski-bus service
is a transfer provided for our skiing and snowboarding guests, although accompanying persons may also take
advantage of this service. The bus company is required to comply with the above mentioned schedule and
routes. Please present your sport pass and visitor’s card to the driver.

group conditions and reservations
Should you require a ski-bus transfer for your group, please inform the reception desk at your place of lodging
as soon as possible but at the latest by 17.00 hrs, of the day before. A reservation will then be made for you
and the nearest bus stop will be indicated. Groups of 30 persons or more, are entitled to their own bus which
will pick-up directly at the hotel. Group no-shows will be charged a CHF 50.00 fee.

information:
interlaken tourism, höheweg 37, ch-3800 interlaken, phone +41 (0)33 826 53 00

