
Thuner Firma entwickelt
neuartiges, findiges Programm

zur Freizeitplanung

PUBLIREPORTAGE

Die Thuner Firma Tripsfinder GmbH
schliesst eine digitale Lücke: Bisher
war es nicht möglich, Freizeitaktivitä-
ten auf einem nutzerfreundlichen Portal
zu planen. Die Suche nach Ausflugs-
möglichkeiten, Kulturveranstaltungen,
Naturerlebnissen, Spa’s, Hotels, Kino-
programm und Restaurants war um-
ständlich und mühselig. Dies gehört
bald der Vergangenheit an. Das von der
Tripsfinder GmbH entwickelte, enorm
umfangreiche Programm «Tripsfinder»
macht in drei einfachen Schritten Un-
ternehmungslustigen schweizweit via
Webseite oder App empfehlenswerte
und dem jeweiligen Wunsch entspre-
chende Aktivitäten und Vorschläge
ausfindig. Sogar gewünschte Mietfahr-
zeuge aller Art können darüber gesucht
werden.

In einem ersten Schritt wird das Ge-
wünschte, sei es eine Freizeitaktivität,
eine Kulturveranstaltung, ein Restau-
rant, ein Hotel, ein Spa-Besuch oder
was auch immer gesucht wird, individu-
ell unter Angabe des Suchumkreises in
der Schweiz festgelegt.

Sogar meteorologische Aspekte kön-
nen für die Suche berücksichtigt wer-
den.

In einem zweiten Schritt erfolgt die Aus-
wahl weiterer individueller Gegeben-
heiten.

Danach erfolgt die Lokalisierung, wor-
auf massgeschneiderte Vorschläge mit
direkter Verlinkung, Öffnungszeiten,
Rabattanfragelink und weiteren Anga-
ben dargestellt werden. Nie war es ein-
facher, eine auf sich massgeschneider-
te Freizeitaktivität zu finden. Pfiffig und
ausgeklügelt dargestellt, unterstützt die
App ihren Benutzer mit etlichen zusätz-
lichen Diensten, wie Wetter, Routenpla-
ner, Öffnungszeiten und Video & Web-
cam.

Das rundum vielseitige Programm be-
findet sich momentan in der Testphase
und wird voraussichtlich schon Mitte
Jahr dem breiten Publikum zugänglich
und mit allen gängigen Sozialen Netz-
werken verknüpft sein. Auch zur Freude
der Veranstalter von Kulturveranstal-
tungen: Diese werden durch das Por-
tal eine bisher einzigartige Möglichkeit
erhalten, ihre Anlässe kostenlos zu be-
werben.

Die zum Programm dazugehörige App
befindet sich ebenfalls kurz vor Fertig-
stellung. Freuen Sie sich darauf.

 ANZEIGE

Den Lawinen ein Schnippchen schlagen

«Bevor wir an den Wiederaufbau
der Fahrleitung in den beiden La-
winenzügen Kräuterwang und
Sattelwang zwischen der Station
Breitlauenen und dem Grätlitun-
nel gehen, räumt der Bahndienst
den Schnee auf dem Gleis», er-
klärt Teamleiter Lukas Seiler. Da-
zu setzt ein Heli die Schneefräse
unterhalb des Tunnels ab, von wo
aus sie das Gleis auf- und abwärts
von der schweren Last befreit.

Zur Montage der Fahrleitung
auf rund 500 Metern Länge setz-
ten die Männer auch vergangene
Woche die Dampflok vor der Er-
öffnung der Schynige-Platte-
Bahn ein, die Freiwillige des Ver-
eins Lok 5 mit über 2300 Stunden
Freiwilligenarbeit revidiert hat-
ten (wir haben berichtet).

Zweimal Spannung weg
Trotz erfolgreicher Lastfahrt mit
Bremsprobe fordert der «Damp-
fer», wie ihn die Mannschaft
liebevoll nennt, beim ersten Ver-
such Nachjustierungen. Regen
und andere Arbeiten verzögern
den zweiten Anlauf. «Jetzt ist die
Spannung weg», freut sich Lukas
Seiler bei der Ankunft auf Breit-

lauenen einige Tage später. Ab
hier ist auch die Spannung am
Fahrdraht weg, da dieser weiter
oben samt Masten im Herbst zu
Boden gelegt wurde. Bis hierher
hat eine «Elektrische» einen Was-
serwagen mitgebracht, weil das
kostbare Nass dort zuerst der Alp-
wirtschaft zur Verfügung steht.
Nun gehts per Dampf weiter bis
oberhalb des Grätlitunnels. Erst
wenn die alte Dame kaum noch
Rauchgase entwickelt, «rut-
schen» die Männer mit Lok und
Montagewagen in den Tunnel zu-
rück, wo sie mit der Rekonstruk-
tion des Fahrdrahtes beginnen.

Über die Jahre entwickelte die
eingespielte Crew Arbeitsschrit-
te, die ein rasches Vorwärtskom-

men ermöglichen. So vereinfa-
chen im Herbst angebrachte Zei-
chen an den Aufhängepunkten
des Fahrdrahtes die Montage an
den Auslegern ohne aufwendiges
Messen. Jeder kennt seine Auf-
gaben, geredet wird nur das
Nötigste, und Hektik wäre ge-
fährlich. Die körperliche Anfor-
derung wird umso sichtbarer,
wenn sie im unteren Lawinenbe-
reich die Holzmasten aufstellen.

Kaum hat die Mannschaft die
Knochenarbeit beendet, schaltet
sie auf Breitlauenen den Strom
ein, und die «Elektrische» geht
auf Probefahrt. «Alles okay»,
meldet der Lokführer beim Grät-
litunnel. Doch anderntags heisst
es: Nochmals ausrücken. Denn

auf dem Abschnitt Grätli bis
Bergstation sind noch einige
Winterschäden zu beheben.

«In der Regel brauchen wir mit
fünf bis sechs Leuten zwei Tage»,
fasst Lukas Seiler den Auftrag zur
Instandstellung der Fahrleitung
zusammen. Zum Abbau im
Herbst werden sie «’s Füfi» im
Depot Wilderswil lassen. Dann
fahren sie elektrisch zum Grätli-
tunnel, schalten die Fahrleitung
ab und verheizen auf der Talfahrt
die Bremsenergie auf dem Dach
der Lok – eine geniale Einrich-
tung, die technisch Interessier-
ten auch im Sommerbetrieb auf-
fällt, wenn die Maschinen mit ge-
senkten Stromabnehmern tal-
wärts fahren. Guido Lauper

WILDERSWIL Das Trassee 
der Schynige-Platte-Bahn  
führt zwischen der Mittelsta-
tion und dem Kehrtunnel 
durch zwei Lawinenzüge. 
Damit die Fahrleitung nicht 
beschädigt wird, demontieren 
sie die Männer vom Bahn-
dienst im Herbst und montie-
ren sie im Frühjahr neu.

Hoch über dem Brienzersee: Bevor die Schynige-Platte-Bahn wieder verkehrt, montieren die Männer die über den 
Winter niedergelegte Fahrleitung neu. Fotos: Guido Lauper

Gut eingespielt und mithilfe der Hebebühne stellen die Männer die 
Holzmasten auf.
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