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Neuheiten beim Automaten
Luzern war einer der 
ersten Bahnhöfe, die  
mit neuen Billettauto
maten ausgestattet 
wurden. Nun werden 
Schulungen angeboten.

Im Bahnhof Luzern stehen 17 Billett-
automaten, vier davon zentral in einer 
Gruppe im Untergeschoss, gleich neben 

zwei Geldautomaten. «Das ist nur proviso-
risch», sagt SBB-Projektleiterin Sarah Trox-
ler, die gerade einen Automatenkurs leitet.

Ende Oktober wird das ganze Reisezent-
rum der SBB ins Obergeschoss verlegt. Im 
Untergeschoss – dort, wo sich heute der 
Geldwechselschalter und das SBB-Reise-
büro befinden, wird eine grosszügige Auto-
matenzone mit fünf Billettautomaten und 
drei Geldautomaten eingerichtet. 

Keine Angst vor Automaten
Wer individuelle Beratung braucht, der 

kann im Reisezentrum im Obergeschoss die 
erwünschte Hilfe in Anspruch nehmen. 
«Wer ganz gewöhnliche Billette braucht, 
soll sich am Automaten bedienen können», 
so Troxler. 

Die Bedienung der neuen SBB-Billettauto-
maten unterscheidet sich nicht gross von 
der bisherigen. Neu ist, dass auch mit gros-
sen Geldscheinen bezahlt werden kann. 
Zudem gibt der Automat nicht nur Klein-
geld zurück, sondern auch Banknoten. Wer 
nun neu mit einem Hunderter ein Billett 
löst, muss in Zukunft besonders Acht geben, 
dass er neben dem Billett und dem Münz 

(links) auch das Rückgeld in Noten (rechts) 
aus dem Automaten nimmt. Nach 15 Se-
kunden wird das Rückgeld wieder einge-
zogen und gehört den SBB, weil es nicht 
möglich ist, dessen rechtmässigen Besitzer 
ausfindig zu machen. 

Bei der jüngsten Billettautomaten-Schu-
lung der SBB im Luzerner Bahnhof zeigt 
sich, dass die vorwiegend im Rentenalter 

stehenden SBB-Kunden mit der Bedienung 
der Automaten keine Mühe haben. Viel-
mehr haben sie Probleme mit der Tarif-
struktur. Eine Frau aus Ebikon fragte bei-
spielsweise: «Wenn ich einen Passepartout 
der Zone 10 habe und hie und da nach 
Sursee fahren möchte, wie komme ich dann 
zu meinem Anschlussbillett?» 

«Die neuen Automaten sind dafür pro-
grammiert und bieten lesbare Hilfe an», 
sagt Sarah Troxler. Auch Tram- oder Bus-
tickets für andere Städte (City-Tickets) kön-
ne man direkt am Automaten ebenso ein-
fach lösen wie Klassenwechsel oder Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer. 

Weitere Neuigkeiten folgen
Am 28. Oktober starten die SBB in Luzern 

mit einem weiteren Kurs, bei dem es darum 
geht, wie man an einem Smartphone, Tab-
let oder Computer ein Bahnbillett löst, für 
Kursstrecken, fürs Ausland, für gemischte 
Verkehrsmittel. «Das Ziel ist natürlich, dass 
unsere Kunden gar kein Ticket mehr lösen 
müssten und jede Fahrt automatisch er-
fasst und abgerechnet würde», erklärt SBB-
Projektleiterin Sarah Troxler. Aber bis dahin 
sei noch ein weiter Weg, meinte sie, denn 
die vielen verschiedenen Verkehrsverbün-
de in der ganzen Schweiz zu vernetzen und 
zu koordinieren, sei zurzeit noch unmög-
lich. Felix von Wartburg

Ich bin eine Legende Bildautor

Am meisten Unterstützung benötigen die SBB-Kunden beim Verstehen der Tarifstruktur. Felix von Wartburg

Neue «Düsentriebe» gesucht
Daniel Düsentrieb ist 
eine Legende des Tüf
telns. Beim aktuellen 
Tüftelcamp in Luzern 
werden seine Nach
folger gesucht. Die 
Teilnahme ist auch via 
Livestream möglich.

Die Comicfigur Daniel Düsentrieb 
von Walt Disney wurde als der 
Tüftler schlechthin berühmt. Vom 

6. bis 9. Oktober treffen sich Hunderte von 
seinen möglichen Nachfolgern in ver-
schiedenen Deutschschweizer Werkstät-
ten zum Tüfteln. Das Camp in Luzern ist 
mit je 16 Teilnehmern an allen vier Tagen 
ausgebucht. In der ganzen Schweiz neh-
men rund 500 Kinder teil. Wer es nicht 
mehr ins Camp geschafft hat, kann aber 
dank einem Livestream trotzdem mitma-
chen. Auf tuefteln.ch hat es eine Einkaufs-
liste, mit deren Materialien für rund zehn 

Franken mitgebastelt werden kann. Das 
Projekt soll bei Kindern das Interesse für 
die Mint-Berufe (Mathematik, Informatik 
Naturwissenschaften und Technik) we-
cken. «Die Berufe haben Zukunft, leiden 
aber unter einem Fachkräftemangel», 

sagt Hannes Scheuber, Geschäftsführer 
von tüfteln.ch.

Um zehn Uhr wird jeweils die Grund-
idee zur bevorstehenden Aufgabe erläu-
tert. Während des Tages werden die ver-
schiedenen Camps gegenseitig zugeschal-

tet, um zuzusehen, wie die anderen 
Camps an die Aufgabe herangegangen 
sind. Das Ziel der bereits im dritten Jahr 
stattfindenden Tüftelcamps ist, Kindern 
den Zugang zu Technik, Naturwissen-
schaften und Gestaltung zu ermöglichen. 
An einem Tag werden Leuchtobjekte wie 
ein Mobile oder eine Art Discokugel ge-
baut. Einmal steht die Akustik im Zent-
rum. An diesem Tag werden Blasinstru-
mente wie ein Nebelhorn oder ein Dudel-
sack gebastelt. Am dritten Tag werden aus 
Pappmaché neue Formen entwickelt, und 
am vierten Tag wird eine Exkursion in ein 
Unternehmen gemacht, um die Profis bei 
der Arbeit beobachten zu können. «Die 
Teilnehmer sind für die Berufswahl noch 
etwas jung, aber es ist so, dass sich in die-
sem Alter entscheidet, ob jemand den 
kaufmännischen, technischen oder sozia-
len Weg einschlägt», sagt Scheuber. Für 
diejenigen, die sich danach noch intensi-
ver mit der Materie beschäftigen wollen, 
gibt es die Tüftel-Freunde. Dabei können 
die Interessierten in einem Unternehmen 
beispielsweise mit einem Polymechani-
ker-Lernenden während drei Tagen wei-
ter experimentieren. 

 Marcel Habegger

In den Tüftelcamps wird Kindern der Zugang zu Technik, Naturwissenschaften und Gestaltung ermöglicht. PD

Danke für Ihre Gastfreundschaft
Luzern Tourismus und das Tourismus 
Forum Luzern (TFL) bedanken sich zum 
Ende der touristischen Hochsaison bei 
der Bevölkerung für ihre Gastfreund-
schaft und Unterstützung. Gerne laden 
wir Sie an unsere Veranstaltung «Danke 
für Ihre Gastfreundschaft» ein:

Samstag, 10. Oktober, ab 13.30–17 Uhr,
Kurpavillon und Kulturplatz am 
Nationalquai. Programm: Begrüssung 
durch Marcel Perren, Tourismusdirektor; 
informelle Gespräche mit Mitarbeiten-
den von Luzern Tourismus und dem 
Vorstand des TFL, kostenlose Stadt- und 
Themenführungen, Verpflegung und 
weitere spannende Programmpunkte.

Podiumsveranstaltung «Interkulturelle 
Kommunikation im Tourismus»: An 
unserer Podiumsveranstaltung erzählen 
Tourismusfachleute aus der Praxis und 
von ihren Begegnungen mit unseren 
internationalen Gästen – von wertvol-
len und unvergesslichen Erfahrungen 
und von den Herausforderungen im 
Alltag. Die Veranstaltung findet statt 
am Montag, 12. Oktober, um 18.30 Uhr 
im Art-Deco-Hotel Montana, Art-Deco-
Saal. Eintritt kostenlos, Anmeldung 
nicht erforderlich.

Programm: Einstiegsreferat mit Dan 
Wiener (Communication & Culture), 
Podiumsdiskussion mit Gästen aus 
Tourismus, Bevölkerung, Gastronomie, 
Detailhandel, Fragen und Antworten, 
Apéro.

Informationen: www.luzern.com/danke

Gastfreundlichkeitskolumne
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Marcel Perren,
Direktor Luzern 
Tourismus

Melden Sie Ihre Veranstaltung: 
www.luzernerzeitung.ch/agenda, Rubrik 
«Veranstaltungskalender» > «Veranstal-
tung melden»
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Wie bitte, Löwe oder Möwe?
Es ist Zeit für eine Gratis-Höranalyse.

Unsere erfahrenen Akustiker beflügeln Ihr Gehör.
Sie fühlen sich unsicher, was Sie gehört haben? Das
muss nicht sein! Mit unseren innovativen Lösungen
erlangen Sie die Gewissheit zurück, alles richtig zu
verstehen. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere
Hörmittelzentrale in Ihrer Nähe.

1937 als Verein gegründet, helfen wir Menschen, wieder richtig gut
zu hören: Mit hochstehenden Lösungen und persönlichem Service.

Hirschmattstrasse 35, 6003 Luzern www.hmzag.ch
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