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Kostenloser Zugang für alle Bahnfreunde 
Der RhB Club wird integriert 
 
Die häufigsten Fragen (FAQ) 

 

 

Warum wird der RhB Club neu organisiert? 
Nach nunmehr drei Jahren hat sich die Anzahl der Club-Mitglieder nicht wie geplant und 
erhofft entwickelt. Das hat uns dazu bewogen, den RhB Club neu zu organisieren und 
technisch in die Webseite der RhB zu integrieren. 

 

 

Wann tritt die Neuorganisation in Kraft? 

Die kostenpflichtige Mitgliedschaft inklusive Club-Paket sowie dem Zugang zu 

Spezialangeboten und Veranstaltungen wird nicht mehr angeboten. Die Plattform 

www.rhbclub.ch wird per 31.01.2022 eingestellt. 

Neu werden auf der RhB-Webseite im «Fundus für Bahnfreunde» die Lokdienste und die 

Mitarbeiterzeitung InfoRetica sowie bei den «Kennzahlen» die RhB-

Infrastrukturverzeichnisse kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

 

Was bedeutet die Neuorganisation des Clubs? 

 

Folgendes wird nicht mehr angeboten: 

 

• Kostenpflichtige RhB Club-Mitgliedschaften inkl. Club-Paket mit Tageskarte und 

Club-Ausweis 

• Die Plattform www.rhbclub.ch mit allen Angeboten, Verlosungen, Vergünstigungen, 

Events, Verzeichnissen sowie der Auktionsplattform und dem Club-Shop 

• RhB Club Newsletter 

• RhB Club Facebook-Gruppe 

 

Folgendes bleibt bestehen:  

 

• Die täglichen und saisonalen Lokdienste stehen auf der RhB-Webseite im «Fundus 

für Bahnfreunde» kostenlos zur Verfügung. 

• Die jeweils aktuelle Ausgabe der InfoRetica steht ebenfalls im «Fundus für 

Bahnfreunde» kostenlos zur Verfügung und die gedruckte Version des Magazins 

kann abonniert werden. 

• Die Infrastrukturverzeichnisse stehen auf der RhB-Webseite im Bereich 

«Kennzahlen» unter «Infrastruktur» kostenlos zur Verfügung. 

• Die Tageskarten und Gutscheine aus dem Club-Paket sind weiterhin einlösbar. 

• Werkstätte-Führungen sind auf Anfrage an contact@rhb.ch für Gruppen ab fünf 

Personen möglich, sofern es die Pandemie-Situation zulässt. 

 

https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/kennzahlen/infrastruktur
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/kennzahlen/infrastruktur
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Werden die Mitgliedschaftsgebühren zurückerstattet? 

Laufende Abos werden nicht zurückerstattet. Die beliebten Lokdienste, die InfoRetica, 

sowie die Werkstätteführungen bleiben weiterhin zugänglich und die Tageskarten und 

Gutscheine aus dem Club-Paket behalten ihre Gültigkeit. 

 

 

Ich habe noch einen Gutschein für eine Mitgliedschaft. Was mach ich damit? 

Falls du einen Gutschein für eine Club-Mitgliedschaft hast, kannst du diesen beim 

Railservice (railservice@rhb.ch, 081 288 65 65) in einen anderen, beliebigen RhB-

Gutschein umwandeln oder zurückerstatten lassen. 

 

 

Bleiben die Tageskarten und Gutscheine weiterhin gültig? 

Ja, die Tageskarten und Gutscheine aus dem Club-Paket behalten ihre Gültigkeit bis zum 

Zeitpunkt, auf welchen sie datiert sind. 

 

 

Bleibt die Insiderwelt (Verzeichnisse, Skizzen, Links) weiterhin verfügbar? 
Der Zugriff auf die Lokdienste, die InfoRetica und die Infrastruktur-Verzeichnisse bleibt über 
die RhB-Webseite bestehen. Die weiteren Verzeichnisse und Skizzen werden nach der 
Abschaltung der Club-Webseite ab 1. Februar 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Speichere darum jetzt die Dokumente aus der Insiderwelt bei dir ab, auf welche du auch in 
Zukunft Zugriff haben möchtest.  

 

 

Stehen die Lokdienste weiterhin zur Verfügung? 

Ja, die täglichen und saisonalen Lokdienste stehen auf der RhB-Webseite im «Fundus für 

Bahnfreunde» weiterhin kostenlos zur Verfügung. 

 

 

Kann die InfoRetica weiterhin abonniert werden? 

Die jeweils aktuelle Ausgabe der InfoRetica kann auf der RhB-Webseite unter «Fundus für 

Bahnfreunde» kostenlos heruntergeladen werden. 

Wer die InfoRetica weiterhin in gedruckter Form nach Hause geschickt bekommen möchte, 

kann die Zeitschrift abonnieren. Das Jahresabo kostet CHF 29 (bzw. CHF 39 im Ausland). 

Für bestehende Club-Mitglieder sind die kommenden vier Ausgaben kostenlos, danach 

geht die Anmeldung automatisch in ein kostenpflichtiges Abo über. 

Alle Informationen zum Abschluss eines Abos werden auch der Ausgabe 2022/01 

beigelegt, welche noch automatisch an alle Club-Mitglieder verschickt wird. 

 

 

Ist es weiterhin möglich, Führungen durch die Werkstätte, die 

Betriebszentrale und den Infrastrukturstützpunkt zu besuchen? 

Führungen durch die Werkstätte in Landquart sind auf Anfrage an contact@rhb.ch für 

Gruppen ab fünf Personen möglich, sofern es die Pandemie-Situation zulässt. 

Zudem gewährt die RhB auch im Rahmen von Anlässen immer wieder Einblick hinter die 

Kulissen.  

https://www.rhb.ch/de/unternehmen/
https://www.rhbclub.ch/de/insiderwelt
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
https://www.rhb.ch/de/unternehmen/fundus-fuer-bahnfreunde
mailto:contact@rhb.ch
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Was passiert mit den Club-Vergünstigungen? 

Es werden keinen Vergünstigungen mehr angeboten. 

Tickets für Dampffahrten, die zum Club-Preis erworben wurden, bleiben auch für Fahrten 

nach dem 31. Januar 2022 gültig. 

Auch der Hotelrabatt ist für Übernachtungen, welche vor dem 31. Januar 2022 gebucht 

wurden, weiterhin gültig.  

 

 

Was passiert mit dem RhB Club Shop? 

Der online Shop wird per 31. Januar 2022 geschlossen. 

Bis dahin hast du die Möglichkeit, im Abverkauf die Club-Artikel vergünstigt zu beziehen. 

 

 

Was passiert mit der Auktionsplattform? 

Die Auktionsplattform wird per 31. Januar 2022 geschlossen. 

 

 

Was passiert mit der RhB Club Facebook Gruppe? 

Die RhB Club-Facebook Gruppe wird per 31. Januar 2022 geschlossen. 

 

 

An wen kann ich mich bei Fragen zum RhB Club melden?  
• Bis 28.01.2022: RhB Club, club@rhb.ch  

• Ab dem 29.01.2022: RhB Kundendienst, kundendienst@rhb.ch 

 

  

 

 


