Nachhaltige Reiseerlebnisse mit der Rhätischen Bahn
Von der ältesten Stadt der Schweiz durch das UNESCO Welterbe RhB, vorbei am ewigen
Eis der Gletscher, bis zu den Palmen: Mit dem weltbekannten Bernina Express der
Rhätischen Bahn reisen Sie auf berühmten Schienen vorbei an einmaligen Kulissen.
Angetrieben von 100% Bündner Wasserkraft ist eine Reise mit der Rhätischen Bahn
garantiert ein nachhaltiges Erlebnis.

Das Bewusstsein für die Umwelt ist längst Teil unseres täglichen Lebens und hat unsere
Wirtschaft, unsere Gesellschaft und auch die Art wie wir reisen fundamental verändert.
Nachhaltigkeit ist die Zukunft und durch das Bewahren eines UNESCO Welterbes und einen
nachhaltigen Einsatz von erneuerbarer Energie leistet die Rhätische Bahn ihren Beitrag zu einer
besseren Zukunft, in der sich bewusster reisen lässt.
Verantwortung für einmalige Landschaften
Die Albula- und die Berninalinie – das ist ein Drittel des gesamten Streckennetzes der
Rhätischen Bahn – gehören seit 2008 zum UNESCO Welterbe RhB. Damit ist die RhB Hüterin
eines Gutes, das laut der UNESCO einen «aussergewöhnlichen und universellen Wert für die
Menschheit hat». Um die Zukunft des UNESCO Welterbes zu sichern, möchte die Rhätische
Bahn Gäste und Einheimische auf die einmaligen Werte dieses Gutes aufmerksam machen und
die Nutzung des Zugs als umweltschonendes Verkehrsmittel weiterhin fördern. UNESCO
Welterbestätten sind Orte des Staunens; während einer Reise mit dem Bernina Express versetzt
Sie aber mehr als nur die Architektur der Streckenführung in Staunen. Auf seinem Weg vom
Oberengadin hinunter ins Val Poschiavo passiert der Bernina Express das ewige Eis der
Gletscher. Der «Gletscherweg Morteratsch» bietet Glaziologie zum Anfassen und lässt Sie die
Folgen der Klimaerwärmung mit eigenen Augen sehen.
100% Wasserkraft, 100% nachhaltig
Die Rhätische Bahn setzt sich aktiv für eine ökologische Fortbewegung ein. Seit 2013 bezieht
sie die Energie für ihre Personenzüge zu 100% aus Wasserkraft. Alle ihre elektrisch betriebenen
Personenzüge fahren mit Energie, die ausschliesslich aus Wasserkraft aus Graubünden
gewonnen wird. Ebenfalls vollständig aus Wasserkraft stammt der Strom für alle RhBImmobilien. So unterstützt die Rhätische Bahn neben der nachhaltigen auch die regionale
Stromgewinnung.
Mit der Rhätischen Bahn für die Natur
Ihre Vision eines nachhaltigen Ressourcen- und Energieverbrauchs prägt auch das Handeln
der Rhätischen Bahn neben der Schiene. Recycling-Systeme an den Bahnhöfen,
Weichenheizungen, die sich aufgrund von Wetterdaten automatisiert ein- und wieder
ausschalten und dimmbare und clever gesteuerte LED-Beleuchtungen sind nur ein paar
Beispiele, wie sich die Rhätische Bahn langfristig für den Schutz unserer einmaligen Flora und
Fauna einsetzt. Sie begegnet den Menschen und der Kultur mit grösstem Respekt und macht
ihr Engagement transparent. Wer mit der Rhätischen Bahn durch Graubünden reist soll wissen,
dass er dazu beiträgt, die Natur und Kultur des Kantons Graubünden zu erhalten. Eine Reise
mit dem Bernina Express ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern auch eine im wahrsten
Sinne des Wortes nachhaltige Erfolgsgeschichte.

