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E-Bus-Betrieb – Ersatzfahrzeug Linie Winkelmatten
DIE ELEKTROBUSSE WERDEN STETIG WEITERENTWICKELT

 EG  Auf die kommende Wintersaison 2015/2016 hin wird 
der zweite Elektrobus der Linie Winkelmatten durch 
ein komfortableres und technisch verbessertes Ersatz-
fahrzeug mit einer grösseren Beförderungskapazität 
ersetzt. Aufgrund von diversen Abänderungen (u.a. 
Achsen) hat sich diese Lieferung etwas verzögert.

Basierend auf das durchgeführte Ausschreibungsverfahren 
gemäss den Bestimmungen des öffentlichen Beschaffungs-
wesens werden seit 2008 sämtliche Elektrobusse der Ein-
wohnergemeinde Zermatt kontinuierlich ersetzt – so auch 
auf der Linie Winkelmatten. Nach der Lieferung des ersten 
Ersatzbusses in der Wintersaison 2010/2011 wird nun be-
reits das zweite Fahrzeug auf dieser Linie ausgewechselt.

Vom Rohbau zur Fertigstellung
Der Rohbau des neuen Elektrobusses wurde in Fellbach  (D)
durch die Firma Walter Vetter Karosserie und Fahrzeugbau 
GmbH erstellt, welcher Mitte September 2015 nach Zermatt 
zur Firma STIMBO Elektrofahrzeuge transportiert wurde.
Durch das Team von Bruno Imboden wird nun die ganze 
Elektronik (u.a. Elektromotor, komplexe Fahrelektronik, 
Verkabelungen) eingebaut. Nach Abschluss dieser Arbei-
ten wird in den letzten Wochen vor der Fahrzeugabnahme 
noch die ganze Innenausstattung realisiert und das Fahr-
zeug erhält analog den anderen Bussen seine unverkennbare 
«Gruyère-Verkleidung».

Abnahme durch BAV
Am 7. November 2015 wird der neue Bus vor Ort durch 
einen Verantwortlichen des Bundesamtes für Verkehr kon-
trolliert und abgenommen. Nach Vorliegen des positiven 

Abnahmeberichts kann der Bus zu Beginn der kommenden 
Wintersaison für den Personentransport auf der Linie Win-
kelmatten eingesetzt werden.

Stetige Weiterentwicklung
Die Erfahrungen aus dem täglichen Busbetrieb sowie die 
Anregungen seitens der Fahrgäste fliessen bei der Realisie-
rung der neuen Elektrobusse stets mit ein. So wurden seit 
der Realisierung des ersten Ersatzbusses u.a. Anpassungen 
bei der Sitzeinteilung, Materialausführung (Haltestangen) 
sowie Technik umgesetzt. So wird garantiert, dass sich die 

neue Bus-Generation weiterentwickeln und den Bedürfnis-
sen der Fahrgäste anpassen kann.

Zukunft
Es ist geplant, im nächsten Jahr den Auftrag für die letzte 
Ersatz-Anschafftung eines Elektrobusses für die Linie Win-
kelmatten zu erteilen. Somit wären dann sämtliche Busse 
dieser Linie ersetzt und dafür gerüstet, das Aussenquartier 
Winkelmatten bestmöglich zu bedienen. Wir freuen uns, 
Sie schon bald mit unserem neuen Elektrobuss transportie-
ren zu können und wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Der neue Elektrobus wird zu Beginn der Wintersaison in Zermatt eingesetzt.


