MIT CWA DIE
WELT ENTDECKEN
L ASSE N SIE SICH VON FASZINIE RE N DE N BE RG E N
U N D Q U I R L I G E N G R O S S S TÄ D T E N V E R F Ü H R E N .
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EDITORIAL
WE N N E IN E K U RZE RE IS E ZU E IN E M BESO N DE RE N
E RLE BNIS WIRD

Willkommen im CWA Magazin und der faszinierenden Welt der
Seilbahnen ie einen ahrg ste kennen uns n ihren Aus gen
und Ferien in den Bergen, sei es im Winter oder im Sommer.
iese eschichte erz hlt der Artikel ber die neue
ahn in
rindelwald, die eines der sch nsten ebiete der Alpen erschliesst
und gleichzeitig an das entliche erkehrsnetz angebunden ist
Andere assagiere erleben uns bei ihrem t glichen Weg zur Arbeit
der bei Aus gen in der Stadt
r den erkehr im urbanen Um eld,
der mit seinen vielen Herausforderungen ein unverändert aktuelles
hema ist, geh rt eine gute Anbindung zu den Schl sselelementen
ie Seilbahn bietet hier eine interessante rg nzung zu den blichen
erkehrsmitteln und er net ihren ahrg sten einen ganz neuen
lickwinkel er ericht ber den ableb s in e ic it gibt
inblicke in eine arbige und aszinierende Welt
ie iel alt der WA Welt zeigt sich ebenso in unseren Dienstleistun
gen Wer seiner bestehenden Kabine einen neuen lanz erleihen will,
ist bei uns auch richtig, wie die ren ierte l bahn in rich zeigt
rleben Sie unsere massgeschneiderte
bilit t, steigen Sie ein
und ahren Sie mit Ich w nsche Ihnen eine spannende ekt re
Thomas Hunziker
CEO
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MEXICO CITY: Azteken empel, useen
und Street
d und das alles au
Reise in eine grossartige Stadt.
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GRINDELWALD: isgip el, letscherzungen, an rama
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CWA: n der ahrzeugkar sserie zur Seilbahn
eine Schweizer r lgsgeschichte und die enschen dahinter
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Grindelwald, Schweiz

IN DEN
BERGEN IST
FREIHEIT.
Wanda Rutkiewicz
bestiegen, s ndern war

8

»

, p lnische ergsteigerin Sie hat nicht nur acht Achttausender
auch die erste rau, die die igern rdwand im Winter durchstieg

9

HOCHGEFÜHLE
DAS SC HWE IZE R A LPE NG E BIE T J U NG FR AU-A LE TSC H IST E IN E ATE M BE R AUBE N DE KO M BIN ATIO N AUS G R A N DIOS E N GIPFE LN, STE ILE N FE LSWÄ N DE N
UND E INE R GIGANTISCHE N GLE TSCHE RZUNGE. KE IN WUNDE R, DASS ES ZUM
E RSTE N U N ESCO-WE LTE RBE DES A LPE N R AU MS E RK L Ä RT WU RDE.

In den erner Alpen gelegen, ist die H chgebirgslandscha t mit
neun iertausendern und
uadratkil metern letscher che
seit angem ein agnet r ntdecker, eisende und utd r ans
aus aller Welt « eben Skit uristen und ergwanderern k mmen
auch iele uristen aus bersee , best tigt arc angrand ,
WA r ektleiter des iger press tliche Wege, Skili te und
ergbahnen und seit
auch der zur
ahn geh rende iger
press
hren zu iger,
nch und ung rau er iger press
bringt die ste n rindelwald r der spektakul ren Kulisse der
igern rdwand in nur
inuten zur Stati n igergletscher
n
d rt k nnen sie direkt in ichtung ung rau ch umsteigen s ist
eine eise der Superlati e «Wer in die Schweiz k mmt, der wird
mit dieser ahn ahren , da n ist angrand berzeugt Hier ben
au
m H he ist die Welt eine andere ie u t ist kalt und
risch, der Schnee knirscht unter den Schuhen und der lick ber
den ung raufirn au rund zehn illiarden nnen is den
Aletschgletscher l sst einen dem tig werden r der Sch nheit
und Kra t der atur
Aus der Sicht n Sp rtbegeisterten bietet die egi n ung rau
Aletsch ein ausgezeichnetes etz an Wanderwegen, ge hrten
letscherwanderungen der Skit uren r alle Altersklassen und
r ahrungsstu en Was alle rlebnisse gemeinsam haben
m
Start bis zum iel geht es durch eine spektakul r sch ne alpine
andscha t r ektleiter arc angrand , der selbst t zum
Ski ahren herk mmt, beschreibt es s « s gibt nur wenige andere
rte, an denen der bergang m rgebirge zu den schar
kantigen ergen s eindrucks ll dramatisch ist wie hier
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E

NG V E RBU N DE N MIT DE M U N ESCO-WE LTE RBE
IST DIE LEG E N DÄ RE E IG E RN O RDWA N D.
DIE 1 800 M E TE R HO H E, FAST DU RC HG E H E N D
E X TRE M STE ILE WA N D AUS K A LKSTE IN U N D G LE TSC H E RE IS R AGT M ÄC HTIG U N D G E WA LTIG E M PO R.

Am
uli
bezwangen ier ergsteiger zum ersten al die
bis dahin als « rdwand bezeichnete igern rdwand emein
sam k mp ten sie sich drei age und chte lang bei schlechtem
Wetter und unter mehreren awinen den erg hinau ie Anzie
hungskra t ist seit der rstbesteigung ungebr chen Auch iele
rauen wagten sich an die «unbezwingbare Wand, darunter die
p lnische Alpinistin Wanda utkiewicz Sie hrte
eine rauen
seilscha t er lgreich durch die igern rdwand, was bis dat n ch
keiner Alpinistin im Winter gelungen war Heute erst rmen edes
ahr einige hundert ergsteiger den ip el ie durchschnittliche
egehungszeit entlang der Heckmair ute betr gt
Stunden
Um ein iel aches schneller war der Schweizer trembergsteiger
Ueli Steck r h lt mit Stunden und
inuten den ek rd r
die schnellste esteigung
er iger gilt n ch immer als rt, an dem ergsteiger an ihre
renzen gehen und ihre higkeiten au den uten der i niere
des Alpinismus er einern anz zu schweigen n enem magi
schen
ment, wenn man den ip el erreicht er lick schwei t
ber die m chtigen erner Alpen mit ihren k l ssalen letschern
und ihren atemberaubenden ip eln, und das l cksge hl ist
s gr ss wie nie zu r

ie iger

berschreitung ber

ittellegigrat und S dgrat

DER EIGER GILT NOCH
IMMER ALS ORT, AN
DEM BERGSTEIGER AN
IHRE GRENZEN GEHEN.
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WANDERTIPP

MÄNNLICHEN –
KLEINE SCHEIDEGG
FÜR DIEJENIGEN, DIE NICHT ZU DEN ALPINEN SPITZENSPORTLERN GEHÖREN, BIETET
DIE JUNGFRAU-ALETSCH-REGION EINE VIELZAHL VON ALTERNATIVEN WANDERUNGEN.
ZUM BEISPIEL DEN PANORAMAWEG MÄNNLICHEN – KLEINE SCHEIDEGG.
Diese traumhafte Wanderung bietet in rund
Stunden eindr ckliche Aussichten au die
igern rdwand,
nch und ung rau
n der
Stati n rindelwald
nnlichen geht es ber
einen gut ausgebauten Wanderweg, ankiert
n lumenwiesen und Alpenr senstr uchern,

SCHWIERIGKEIT: leicht

KÖSTLICHE MITBRINGSEL
Im aden der

lkerei ertsch gibt es

Sennenk se und ergk se
itbringsel

zur Kleinen Scheidegg e r es wieder talabw rts
geht, l hnt es sich beim erggasthaus rindelwald
blick latz zu nehmen Hier geniesst man mit lick
au die imp santen erner Alpen und das ber hmte
reigestirn traditi nelle Schweizer erichte

utschli,

in per ektes kleines

r zuhause als rinnerung an einen

DISTANZ: 6,3 km
DAUER: 1,5 - 2 Stunden
AUFSTIEG: 260 hm

herrlichen ag

ABSTIEG: 422 hm

Spillstattstrasse 4, 3818 Grindelwald

START DER TOUR: Station Männlichen
ENDE DER TOUR: Kleine Scheidegg

SCHON GEWUSST?
er egri

utschli bezeichnet

Hartk se aus
k se

s gibt

ll ette

hmilch, seltener auch Weich
utschli auch aus iegen

Scha smilch, die zudem

der

t ar matisiert sind,

zum eispiel mit Kn blauch,

e er, anderen

ew rzen der Kr utern

MEHR INFOS ÜBER
DEN PANORAMAWEG:

MÄNNLICHEN –
KLEINE SCHEIDEGG
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JUNGFRAU-ALETSCH

ERLEBEN
E IG E R E XPRESS

ESSEN
RESTAU R A NT E IG E RG LE TSC H E R

ie spektakul rsten
inuten, die man sich rstel
len kann die ahrt mit dem iger press In einer
der
Kabinen mit e
Sitzpl tzen der inn ati en
S ahn k mmen ichtbergsteiger der igern rdwand
s nahe wie s nst nie Startpunkt ist der t pm derne
rindelwald erminal Am erminal igergletscher an
gek mmen, besteht die
glichkeit, au den ug zum
ung rau ch
p
ur pe umzusteigen ank dem
iger press spart man sich
inuten ahrtzeit

Schweizer K che mit Ausblick as ergrestaurant
igergletscher liegt direkt am usse n
nch
und ung rau mit lick au den igergletscher
Aber auch der lick au die eller ist sehr erl ckend
er hmt ist das estaurant r seine sti iger
gletscher mit aclettek se und auchknebelsalat
ine wahre H mne an die Alpenk che
www.jungfrau.ch/de-ch/essen-trinken/restaurant-
eigergletscher

www.jungfrau.ch/en-gb/eiger-express

HOTE L G LO RIA
A DV E NTU RE PAC K AG E
ust au ein Abenteuer
it dem Ad enture ackage
ist es m glich, bis zu ier spannende Akti it ten zu
erleben age zum eispiel mit ber
km h au dem
irst lieger der irst lider durch die
te nach
Schreck eld it estem den unter den ssen geht
es dann mit dem First Mountain Cart, einem lustigen
Sp rt ahrzeug, ber die aturstrasse nach rt
r die
letzte tappe wartet hier bereits das r ttibike it ihm
geht s bis zur ndstati n nach rindelwald brigens
Alle Seilbahnfahrten sind im Paket inbegriffen.
www.jungfrau.ch/de-ch/grindelwaldfirst/adventure-
package

as Herzst ck dieses h bschen H tels ist sein an
ramarestaurant Hier ben, h ch ber dem hunersee
gelegen mit bestem lick au iger,
nch und ung
rau und iele weitere Alpengip el, berk mmt einen
eine wunderbare eichtigkeit s sei denn, man isst zu
iel n den sais nal zubereiteten Schweizer erichten
der n den m dern interpretierten internati nalen
Speisen des K chenche s ernhard ies kann passie
ren, denn seine erichte schmecken wirklich k stlich
www.hotel-gloria.ch

SCHLAFEN
BOUTIQU E HOTE L G L ACIE R

nner in den hren, ischt im esicht Wer r den
r mmelbach llen steht, den einzigen unterirdisch
begehbaren letscherwasser llen der Welt, wird euge
eines berauschenden Schauspiels indrucks ll d n
nern die r mmelbach lle ber zehn Kaskaden durch
das erginnere Sie hren das Schmelzwasser n den
m,
nch
riesigen letscherw nden n iger
(4
m und ung rau
m zu al bis zu
20 000 iter Wasser pr Sekunde ie zehn Kaskaden
sind ber reppen, r cken und einen i t erreichbar

dern und geschmack ll as uti ue H tel lacier,
gegr ndet
, bietet einen atemberaubenden an
ramablick au die umliegenden erge ur
eh
minuten m ahnh
rindelwald ent ernt, ist es ein
ekka r esign und i est le ans edes immer
ist in einem minimalistischen Stil aus dunklem lau,
warmem rau und einem Hauch n ld eingerichtet
Im estaurant werden die ste n K chenche
nas
esser emp angen, der mit
ault illau unkten
ausgezeichnet ist r und sein eam er hren den
aumen mit allem, was der heimische den zu bieten
hat, und n ch ein bisschen mehr

www.truemmelbachfaelle.ch

www.hotel-glacier.ch

TRÜ M M E LBAC H FÄ LLE

an ramablick ung rau Aletsch

Unterirdisch begehbar
die r mmelbach lle

pisch Schweiz und in eder ariati n
lecker
sti
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«

Mexico City

MEXIKO IST EIN
MOSAIK AUS
VERSCHIEDENEN
REALITÄTEN UND
SCHÖNHEITEN.
Enrique Peña Nieto geb
ember
als

18

»

ist ein me ikanischer litiker, der
r sident e ik s amtierte

m

ezember

bis zum

DIE M E XIK A NISC H E M EGA M E TRO PO LE MIT IH RE N 25 MILLIO N E N E INWO H N E RN HAT
E IN E N GA NZ BESO N DE RE N C H A RM E. WE R SIC H AU F SIE E IN L ÄSST, WIRD MIT E IN E R
VIE LFA LT A N K U LTU R, G ESC HIC HTE U N D KÖSTLIC H E R K ÜC H E BE LO H NT.

e ic it ist eine der ltesten etr p len des amerikanischen K ntinents
In kaum einer anderen Stadt liegen ergangenheit und egenwart s nah bei
einander wie hier
n der Aztekenzeit ber die spanische r berung und die
eigene e luti n bis heute ihre au regende, rund
hrige eschichte
spiegelt sich in allen
Stadtteilen wider
Die auf 2
etern H he gelegene Stadt ist au drei Seiten n riesigen
ergen umgeben An einem klaren ag reicht der lick ber e ic it bis
zum ulkan p cat petl ahrzehntelang war dies ed ch nur selten der all
ie Stadt war unter einer undurchsichtigen Sm gw lke ge angen, was r
allem am gigantischen erkehrsau k mmen lag Heute hat sich die age, nicht
zuletzt dank der ableb s nea , deutlich gebessert « ie
eingeweihte,
ast zehn Kil meter lange Seilbahn an den Haupt erkehrskn tenpunkten der
Stadt s rgt r eine deutliche erkehrsentlastung , erkl rt arc angrand ,
WA r ektleiter der Seilbahn, «sie bringt illi nen assagiere
2 neutral
m
rden in den S den der Stadt und zur ck

lick au den ulkan

p cat petl

Kulturbegeisterte k mmen in der egacit nicht nur wegen der pr hist rischen
und zeitgen ssischen Architektur ll au ihre K sten ie Stadt beherbergt
auch einige der beeindruckendsten Kunstgalerien Amerikas u a das
ber hmte rida Kahl
useum , ein arch l gisches useum n Weltrang
und eine bl hende astr szene e ic
it ist r ihre reichen kulinarischen
raditi nen ber hmt Ihren esuchern bietet sie bestes Street d, antinas
und iele estaurants n Weltrang Kurzum diese pulsierende, gr ssartige
Stadt ist eden esuch wert
ie ber hmten e tihuac n

ramiden

GROSSARTIGES

D

AS BERÜHMTESTE EREIGNIS DES JAHRES IN
M E XIKO IST DE R DÍA DE M U E RTOS – DE R
TAG DER TOTEN. VOM 31. OK TOBER BIS ZUM
2. N OV E M B E R V E RWA N D E LT E R D Ö R F E R U N D
STÄDTE IM GANZEN LAND IN EIN BERAUSCHENDES,
FA RBE N FRO H ES FEST.

war ist das hema des estes der d, aber es ist alles andere
als ein trauriges reignis em lksglauben zu lge kehren die
Seelen der erst rbenen an diesen agen zu den amilien zur ck
und eiern ein r hliches Wiedersehen ie eiernden stellen ihre
arben r hen K st me und bemalten esichter zur Schau, eran
stalten Umz ge und este, singen, tanzen und lachen berall sind
die Strassen mit lumen, S mb len des des und der erg ng
lichkeit geschm ckt, und in den Schau enstern sind Skelette s wie
Sch del in erschiedenen Aus hrungen ausgestellt
as Herzst ck der eierlichkeiten ist der Altar der die renda
Sie dienen dazu, die eister der ten im eich der ebenden
willk mmen zu heissen aher sind sie reichlich mit p ergaben
best ckt au ihnen findet sich Wasser, um den urst der langen
eise zu l schen, ssen, amilien t s und eine Kerze r eden
erst rbenen
In e ik Stadt erstreckt sich die arade m enkmal stela de
uz S ule des ichts bis zum cal , dem Hauptplatz der Stadt,
und eder l ck der arade ist ges umt n r hlichen uschauern,
die sich dem Spass anschliessen

as r t der

ten wird traditi nell am

a de

uert s gebacken

DIE FEIERNDEN VERANSTALTEN UMZÜGE UND
FESTE, SINGEN, TANZEN
UND LACHEN.
23

24 STUNDEN IN MEXICO CITY

DIE HIGHLIGHTS
DER MEGACITY
E IN S PA ZIE RGA NG DU RC H DAS PU LSIE RE N DE STA DT ZE NTRU M VO N M E XICO
CIT Y ZE IGT DIE U N E RSC HÖ PFLIC H E VIE LFA LT A N PA RKS, GA LE RIE N, S E H E NSWÜ RDIG K E ITE N, M US E E N U N D CA NTIN AS. SC H N E LL WIRD DE UTLIC H: DIE
M E TRO PO LE LÄSST SICH WAHRSCHEINLICH NICHT EINMAL IN EINEM GANZEN
LEBEN ERFASSEN. FÜ R A LLE, DIE TROT ZDE M N U R 24 STU N DE N ZE IT H A BE N,
HIE R E INIG E HIG H LIG HTS.
ie erste Anlau stelle ist das hist rische Stadt
cal
zentrum Ausgangspunkt ist der
ein riesiger latz, der als das Herzst ck n
e ic it gilt
n hier aus hrt die A enida
inc de a
rbei an der wundersch nen
asa de s Azule s direkt zum ersten High
alaci de ellas
light des ages dem
Artes Hier lassen sich einige der Wandge
m lde des ber hmten K nstlers ieg i era
bewundern Anschliessend schlendern Sie
entlang des ase de la e rma in ichtung
s ue de hapultepec ieser Weg hrt an
einigen der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt

Ángel de la
vorbei, darunter den Statuen von
Independencia und iana la azad ra er angren
ark s ue de hapultepec ist ein idealer
zende
rt r eine ause ssen gibt es an eder cke das
Street d in e ic it ist sehr zu emp ehlen Weiter
alerien iertel l nia ma eben
geht es zum
zeitgen ssischer Kunst bietet das iertel auch sch ne
uti uen und a s achdem Sie ein wenig nergie
getankt haben, kehren Sie ins hist rische entrum
Torre
zur ck und machen sich au den Weg zum
atin americana In der ar iralt im
St ck kann
der ag mit einem herrlichen Ausblick ber die Stadt
per ekt ausklingen

DIE KARTE
AUF GOOGLE MAPS:

24 STUNDEN
MEXICO CITY
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MEXICO CITY

ERLEBEN
CA BLE BÚS LÍN E A 1
ie l ngste Stadtseilbahn ist nicht nur r die e lke
rung der Stadt eine gr sse rleichterung r die r
reichung ihrer Arbeitsstelle Auch die uristen haben
sie l ngst r sich entdeckt, wie uns arc angrand ,
WA r ektleiter, erz hlt «Schwebend ber dieser
egacit , das ist sch n etwas ganz es nderes
as s llte man sich bei einem esuch nicht entgehen
lassen
ie ahrt k stet brigens umgerechnet nur
etwa
appen Seni ren, Kinder unter n ahren
und enschen mit Handicap d r en das erkehrsmittel
kostenlos nutzen.

COLONIA ROM A
Au geht s nach l nia ma as ber hmte uartier
ist unterteilt in die drei ebiete ma Sur, a mita
und ma
rte edes hat seinen ganz eigenen
harme, w bei ma
rte als das lebendigste gilt
s besticht durch arben r he Wandmalereien, gr ss
artige a s, einer wilden ischung aus m dernen
architekt nischen Stilen und dem k stlichen u t
n ac s, der ede cke er llt an k nnte hier age
damit verbringen, die unzähligen Restaurants und
Imbissst nde auszupr bieren, die das in zielle
ati nalgericht anbieten

L A O PE R A BA R
iese geschichtstr chtige ar im entr ist wahr
scheinlich die ber hmteste in ganz e ic it
it ihren erschn rkelten ecken, den mit r tem Samt
getäfelten Sitzgelegenheiten und der langen, dunklen
H lzbar wirkt sie wie aus einem Westernfilm an hlt
sich in das ahr
zur ck ersetzt, als die ar ihre
ren
nete ie meisten esucher k mmen wegen
der hausgemachten rinks, des guten ssens und des
inschussl chs in der ecke ein Andenken an den
e luti nshelden anch illa, der hier
w hrend
einer Auseinandersetzung die ecke durchsch ss

este Aussichten

ableb s

nea

www.laoperabar.com

SCHLAFEN
HOTE L DOWNTOWN
as umgebaute Herrenhaus aus dem
ahrhundert
geh rt zu den sch nsten esignh tels der Stadt ur
einen Steinwur
m Hauptplatz e ic it s gelegen,
bietet dieses Klein d mit
immern eine ase der
uhe Hier l sst es sich nach dem Sightseeing herrlich
entspannen in bes nderes Highlight ist der
l au
der achterrasse, n dem aus man einen sch nen
lick au die cher der egacit hat
www.downtownmexico.com

ichelada ier mit

matensa t

NIM A LOCA L HOUS E HOTE L
ESSEN
CO M E DO R LUC E RN A
er med r ucerna ist eine Art
d urt und
befindet sich im angesagten Stadtteil u rez In l ckerer,
entspannter Atm sph re wird hier alles ser iert, was
das kulinarische Herz begehrt erschiedene St nde
bieten gr ssz gig ge llte rtillas und ac s, leckere
urger, t pische e iches und eeres r chtegerichte
s wie eine esserts an ar ber hinaus gibt es k hles
ier m ass und anc
cktails
n Donnerstag
bis Samstag finden hier auch K nzerte statt
www.comedorlucerna.com

as ima cal H use H tel ist der per ekte rt, um
das angesagte ma uartier n e ic it kennen
zulernen ach dem
tt «h me awa r m h me
bietet das ier immer kleine uti ue H tel eine
gem tliche, einladende Atm sph re zum W hl hlen
r der r erwarten einen dann einige der besten
Restaurants und Bars der Stadt.
www.hotelnima.com

as

l nia

ma

uartier
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CWA – MENSCHEN.
HÖCHSTLEISTUNGEN.
EMOTIONEN.
29

IM DIREKTEN
KUNDENKONTAKT:
ALAIN BOVEY

it dem Wechsel ins ertriebsteam k nnte
er sich schliesslich einen lang gehegten
Wunsch er llen r w llte K ntakt zu den
enschen, die das r dukt nutzen, w llte
reisen « ein rgesetzter im S
und auch der erkau sleiter waren
en
r diese sung Im ertrieb brauchte es
zudem mittel ristig eine erst rkung, weil
der Seni r Sales anager ic Wehrli
in ensi n gehen s llte Und s bekam ich
die hance und begann im kt ber
meine in hrung im Sales arketing
s gab iel eues zu lernen erkau stech
nik, Preisgestaltung, Angebotserstellung,
espr chs hrung
ine interessante und
lehrreiche eit sei das gewesen er erste
Au trag, den er als r ektleiter erkau
n A bis selber abgewickelt hat, war das
Standseilbahn ahrzeug r die re idierte
hleggbahn in St allen, die
in
etrieb gen mmen wurde in bes nderer
eilenstein waren auch die Kundenbesuche
mit seinem Arbeitsk llegen ic , der im

Februar 2022 nach über 30 Jahren in den
wohlverdienten Ruhestand gegangen ist.
«Rico und ich waren in den USA, Österreich
und Norwegen gemeinsam unterwegs.
Er hat mich mit seinen Kontaktpersonen
bekannt gemacht und hat mir auf unseren
langen Autofahrten viel über die Märkte und
die Geschichte der CWA erzählt. Diese Hintergrundinformationen sind für mich immer
wieder sehr wertvoll.»
Heute betreut Alain den Westen der USA
und Kanadas, die deutschsprachige Schweiz
sowie Länder in Nord- und Westeuropa,
im Mittleren Osten, den GUS-Staaten und
Afrika. Er schätzt es, Projekte vom Angebot
über die Fertigung bis zur Auslieferung,
der Inbetriebnahme und dem operativen
Betrieb beim Kunden begleiten zu können.
«Ich identifiziere mich stark mit meinen
Projekten, mit unseren Produkten und der
CWA-Familie. Wir sind überall dort, wo
Menschen Ferien machen. All das macht
meine Arbeit bei CWA so interessant.»

A L AIN BOV E Y IST H E UTE A LS PROJ E K TLE ITE R V E RK AU F FÜ R CWA IM
E INSAT Z. DOC H BEGO N N E N H AT S E IN E L AU FBA H N 2013 IM SU PPLY C H AIN
M A N AG E M E NT SC M FÜ R K A BIN E N U N D FA H RZE UG E.
n seiner kau m nnischen ehre in einer
aschinenbaufirma brachte er bereits
wert lle r ahrungen aus einem technisch
gepr gten Um eld mit, was ihm r seine
Au gabe bei WA zugutekam Sehr rasch
fing er euer « r das r dukt und die
enschen, die WA amilie , wie er erz hlt
r tz seiner A nit t zur echnik war es
an nglich eine gr sse Heraus rderung,
das n tige Kn w h w au zubauen
a waren ihm seine Arbeitsk llegen, die
ihr Wissen gr ssz gig mit ihm teilten, eine
gr sse Hil e auch heute n ch « e r
ich zu WA kam, uhr ich als begeisterter
Ski ahrer zwar mit WA Kabinen, wusste
aber nicht, dass sie aus lten k mmen und
wie iel hinter diesen scheinbar simplen
K nstrukti nen steckt
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KUNDENDIENST
ANGEBOTE

KUNDENDIENST: REVISION

NOSTALGIE IN IHRER
SCHÖNSTEN FORM
SCHÖN UND PRAK TISCH ZUGLEICH: DIE POLYBAHN, AUCH LIEBEVOLL POLYBÄHNLI
O DE R STU DE NTE N E XPRESS G E N A N NT, IST M E H R A LS N U R E IN BE Z AU BE RN DE R
ZE IT ZE UG E. SIE TR A NS PO RTIE RT JÄ H RLIC H RU N D Z WE I MILLIO N E N M E NSC H E N
VO M C E NTR A L ZU R PO LY TE RR ASS E DE R E TH ZÜ RIC H U N D WIE DE R ZU RÜC K.
ie
gebaute und ein ahr sp ter in etrieb gegangene ahn wurde
llst ndig saniert abei
wurde der ahnbetrieb au
llaut matik umgestellt und die Anzahl der leise n drei au zwei reduziert
iner um assenden e isi n wurden
auch die beiden charakteristischen r ten Wagen unterz gen
Ihr ransp rt nach lten in die Werkst tten n WA war dabei eine bes ndere Heraus rderung
S mussten sie au grund der engen latz erh ltnisse r rt mit einem Kran aus den Schienen geh ben
werden
age sp ter uhr das n stalgische rcher Wahrzeichen wieder wie eh und e
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CWA BIE TE T U M FASS E N DE U N D QUA LITATIV HOC HWE RTIG E DIE NSTLE ISTU NG E N RU N D U M S E ILBA H N K A BIN E N U N D -FA H RZE UG E A N. BE I BE DA RF SIN D WIR AUC H SC H N E LL BE I IH N E N VO R O RT,
U N D Z WA R WE LT WE IT – E NT WE DE R MIT E IG E N E N MITA RBE ITE N DE N O DE R MIT V E RSTÄ RK U NG
U NS E RE R KO LLEG E N VO N DO PPE LM AY R U N D GA R AV E NTA.

M O DE RNISIE RU NG E N

E RSAT Z TE ILE

Aus Alt mach eu Wir bringen Kabinen technisch und ptisch
auf den neuesten Stand.

Ihre Kabine hat kein er allsdatum Wir haben
gelie erte ahrzeug die passenden rsatzteile

RE PA R ATU RE N

SC H U LU NG E N

Ihr iel ist unser iel Wir machen Kabinen schnell wieder
einsatzbereit.

Wir zeigen Ihnen, w rau es ank mmt, z
bei War
tungsarbeiten, Instandhaltung der dem reibungs
l sen etrieb und machen Ihre itarbeiter zu echten
Kabinenspezialisten

r edes
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EIN ARBEITSTAG
MIT MASSIMO
FRÜH STARTET DER TAG VON
MASSIMO POZELLA, DEM STELL
VERTRETENDEN ABTEILUNGSLEITER DER FERTIGUNG KABINEN –
UND ZWAR MIT EINEM KRÄFTIGEN
ESPRESSO AUS DER MOKKAKANNE.
«AB DANN K ANN ES LOSGEHEN»,
SAGT ER.
u den ersten Au gaben im esch t geh rt
die rbereitung der Au tragspapiere r das
agesl s, damit diese r den Arbeitsbeginn
der itarbeiter um
Uhr bereitliegen
Im au des ages berpr t er die aterial
er gbarkeit bei den Arbeitsstati nen, kl rt
mit der ngineering Abteilung technische
Details und mit den Mitarbeitenden Fragen
zu den laufenden Aufträgen.
aneben arbeitet assim auch akti in
der
ntage n Spezialkabinen mit, die
ausserhalb der Serienfertigung hergestellt
werden Aktuell sind das ier
A
I Kabinen mit speziellem Innenausbau
r eine neue
ine Anlage
Seine Freizeit verbringt er am liebsten
mit seiner amilie seiner rau Anna,
den chtern uana und rena und der
deng H ndin Stella der er k mp t in
der
annscha t des S Sissach um
den Fussball.
Massimo stieg 1985 bei der damaligen
WA Schwestergesellscha t rech H ch
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Sissach HS ein, die r WA die
A
Kabinen herstellte ach einem kurzen
Abstecher in den Werkzeug erkau kam er
2005 zu CWA und verstärkte mit seinem
achwissen die
ntage der
AI
in lten
Sehr spannend and er
den Wechsel
zu der standardisierten und automatisierten
ertigung der
A Kabine « ie Um
stellung war nicht immer ein ach, d ch ich
habe dabei iel eues gelernt s ist beein
druckend, wie schnell die b ter gewisse
Arbeitsschritte aus hren, die wir r her
au w ndig n Hand gemacht haben der
was in Sachen Klebetechn l gie und ck
er lgbarkeit heute alles m glich ist
Und r WA ist es ein gr sses lus, s
er ahrene itarbeiter wie assim im
Team zu haben.

ARBEITEN
BEI CWA

ENTWICKLUNGSINGENIEUR/IN UND
KONSTRUKTEUR/IN
Hinter edem Kundenau trag und edem r dukt
eature steckt das ausgewiesene technische Kn w
h w unserer Ingenieur und K nstrukti nsteams
in der ntwicklung und dem ngineering

ELEKTROPLANER/IN ODER ELEKTROINSTALLATEUR/IN

GUT QUA LIFIZIE RTE MITA RBE ITE RIN N E N
U N D MITA RBE ITE R SIN D E IN WIC HTIG E R
TE IL U NS E RES E RFO LGS. DAS SIN D E INIG E
DE R T Y PISC H E N BE RU FS BILDE R BE I CWA:

In unseren Kabinen steckt immer h ufiger auch
lektr nik b als rehscheiben unkti n bei der lek
tr planung der als achkra t in der
ntage und
au Kundenanlagen bei uns kann dieses Wissen iel
ltig eingesetzt werden

ANLAGE- UND APPARATEBAUER/IN,
SPENGLER/IN ODER METALLBAUER/IN

SERVICETECHNIKER/IN FÜR WELTWEITE
EINSÄTZE

Als r fi ertigen sie selbstst ndig K nstrukti nen
aus Aluminium und Stahl r unsere ahrzeuge, hren
k mple e Schweissarbeiten aus der erarbeiten
leche, hre und r file zu K mp nenten.

Wann immer einer unserer Kunden r rt WA
Unterst tzung ben tigt, sind sie da unsere Ser ice
techniker innen eben achwissen sind gr sse
Selbstständigkeit und Reisefreudigkeit gefragt.
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ZUSAMMENARBEIT

TEAMWORK MADE
BY DOPPELMAYR
S E IT 20 01 IST CWA TE IL DE R DO PPE LM AY R G RU PPE.
DIE BE ZIE H U NG DE R BE IDE N FIRM E N G E HT A LLE RDINGS VIE L WE ITE R
IN DIE V E RGA NG E N H E IT ZU RÜC K.

ppelma r ara enta
aurep rtage
« iger press rindelwald,
Schweiz
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Sch n
lie erte WA erstmals Kabinen an
die n
ppelma r gebaute Anlage im
sterreichischen ellau asch wurde die
heutige uttergesellscha t damals zum
gr ssten Kunden eine r beide irmen sehr
ruchtbare und er lgreiche eziehung Wie
es ichael ppelma r im rw rt zum ahr
buch des
WA ubil ums in W rte asste,
«kam im ahr
zusammen, was zusam
mengeh rt ie ummer im Seilbahnbau
schl ss sich mit der ummer im Kabinen
und ahrzeugbau zusammen

er r Kurzstrecken, beispielsweise au
lugh en, t tig und bernimmt auch den pe
rati en etrieb n Anlagen ie ppelma r
ransp rt echn l g mbH
ist au
aterialtransp rts steme spezialisiert Ihre
durchdachten ransp rtanlagen berwinden
auch lange Strecken und gr sse Hindernisse
zu erl ssig, wirtscha tlich und schnell um
insatz k mmen sie bei der e rderung n
Sch tt der St ckg tern, beispielsweise in
rzminen der Steinbr chen, aber auch in der
Industrie

Heute hat die ppelma r ruppe n ch wei
tere namha te und traditi nsreiche irmen der
ranche unter ihrem ach und kann damit
die vielfältigen Kundenanforderungen an
eine m derne Seilbahnanlage ptimal au
nehmen Wie WA stiess auch die ara enta
A sch n
als weltweites K mpetenz
zentrum r endel und Standseilbahnen
zum K nzern Seit
geh rt zudem die au
Seilbahn Steuerungsanlagen spezialisierte
re A Stans zur ppelma r amilie
ie als K mplettanbieterin r Intral gistik
gl bal t tige W ist s gar sch n seit ihrer
r ndung
itglied der ruppe

it diesem breit abgest tzten eistungs
angeb t hat sich die ppelma r ruppe
im arkt als begehrter esamtanbieter r
bilit tsl sungen bew hrt
Wie die Seilbahnbetreiber n diesem usam
menspiel pr fitieren, zeigt die neue
ahn
der ung raubahnen
ppelma r hat die S
echnik gelie ert, re A Stans die Steuerung
r die Anlage it dem Kn w h w und der
inn ati en echnik n W k nnte zudem
der Waren uss n rindelwald au das ung
rau ch ptimiert und zeitlich stark erk rzt
werden ara enta war bei diesem r ekt
r die esamtleitung erantw rtlich und hat
die Seilbahnanlage montiert, und CWA durfte
die Fahrzeuge liefern.

wei weitere K nzerngesellscha ten bieten
Kn w h w und ienstleistungen im K nte t
n seilgebundenen echn l gien an ie
ppelma r able ar mbH
ist im
ereich der Shuttles und Aut mated e ple
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DIE ERSTE KABINE

Als Ant n rech w hrend seines ilit rdienstes den
Seilbahnk nstrukteur erhard
ller kennenlernte,
nahm die eschichte der WA eine entscheidende
Wendung it dem gr ssen Kn w h w aus dem Kar s
seriebau wurde das erste Seilbahnm dell gescha en
die S A A
Kabine Sie wurde in Aluminium eicht
bauweise ge ertigt und b t latz r
ers nen
as war der Startschuss r die er lgreiche ukun t
der WA in der Welt der Seilbahnen

CWA-MEILENSTEINE

EINE ERFOLGSGESCHICHTE
1939
Ant n rech gr ndet als
legt damit den rundstein

hriger echniker die irma ar sserie Werke Aarburg und
r die r lgsgeschichte der WA

1956
ie erste WA Seilbahnkabine,
dell S A A , schwebt au einer Anlage des Seilbahn
bauers erhard
ller durch die Schweizer ergwelt

1960
WA ist nicht nur in der u t zu Hause, auch au dem Wasser hlt sich das Schweizer
raditi nsunternehmen w hl ie AU
A, das erste und einzige n WA gebaute Schi ,
hrt n ch heute au dem ierwaldst ttersee.

1972
rste Kabinenlie erung an eine
sterreich, ihre eise an

ppelma r Anlage

U

Kabinen treten in

ellau,

1983
ie beste Seilbahnkabine, die der arkt bis heute zu bieten hat, k mmt au den
die
A Seitdem bewegt sie enschen bereits in der n ten enerati n

arkt

2001
ie ummer im Kabinen und ahrzeugbau schliesst sich mit der ummer
zusammen WA wird ein wert ller eil der ppelma r ruppe

im Seilbahnbau

2020
it dem iger press wird eine ahn der Superlati e lanciert ie n WA hergestellten
Kabinen bieten einen n ch nie dagewesenen K m rt enster und Sitzheizung, k stenl ses
W A , In tainment ildschirme
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ÜBER

53 000

GEBAUTE OMEGA KABINEN

24 000

SITZPLÄTZE PRO JAHR

1939
GEGRÜNDET

ÜBER

800

TONNEN ALUMINIUM PRO JAHR

85
LÄNDER
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AGENDA – HIGHLIGHTS VON GRINDELWALD UND MEXICO CITY
42

MEXICO CITY
IN MEXIKO FEIERT MAN GERNE BUNT UND AUSGELASSEN – ÜBER 5 000 OFFIZIELLE FESTE UND
FEIERTAGE GIBT ES IM JAHR. DIESE DREI ZÄHLEN
ZU DEN ABSOLUTEN HIGHLIGHTS:
MÄRZ
Festival del Centro Hist ric
age lang herrscht in
e ic it der Ausnahmezustand l tze und Strassen
um das hist rische entrum der Stadt erwandeln sich in
hnen, au denen erschiedene K nstler au treten und
ge eiert wird
NOVEMBER
a de uert s rei age lang werden erst rbene
amilienmitglieder mit Umz gen, anz und esang geehrt
DEZEMBER
a de uestra Se ra de uadalupe am h chsten
religi sen eiertag n e ik finden sich mehr als
illi nen ilger in einem r rt n e ic it ein,
um an essen und religi sen itualen teilzunehmen

JUNGFRAU-ALETSCH

UNNÜTZES WISSEN

KURIOSE FAKTEN ZUM
ANGEBEN
MURMELTIERE
VERBRINGEN 90 %
IHRES LEBENS IM
UNTERGRUND.

MEXIKO KONSUMIERT WELTWEIT
AM MEISTEN COCA-COLA.

DIE JUNGFRAU-REGION IST EIN ORT, AN DEM
ZAHLREICHE SPIELE, VERANSTALTUNGEN UND
EVENTS ABGEHALTEN WERDEN. OB MUSIKALISCH,
KULTURELL ODER SPORTLICH – ES IST FÜR
J EDEN ETWAS DABEI.
JANUAR
W rld Sn w esti al Am est der iskalten Kunst kreieren
internati nale K nstler aus der ganzen Welt iguren und
Skulpturen aus meterh hen Schneebl cken
JANUAR
ie internati nalen auberh rnrennen in Wengen
ie auberh rnstrecke ist die l ngste Weltcupab ahrt und
verlangt den Fahrern alles ab.
OKTOBER
ati nale und internati nale K nstlerinnen und K nstler
zeigen im ahmen des neuen Kunst esti als ight Art
rindelwald berraschende und eindrucks lle icht
installationen.

KAUM ZU GLAUBEN, ABER WAHR:
1892 BESCHLOSS DAS SCHWEIZERISCHE
PARLAMENT, EINE SEILBAHN AUFS
MATTERHORN ZU BAUEN. WEGEN DEM
BEHERZTEN EINGREIFEN DER BEVÖLKERUNG SCHEITERTE DIE IDEE JEDOCH,
BEVOR SIE UMGESETZT WERDEN
KONNTE.

SCHOKOLADE GEHÖRT ZUR SCHWEIZ WIE
DAS SALZ ZUR SUPPE. KEIN WUNDER, DASS
DAS ALPENLAND PRO JAHR 180 000 TONNEN
DES SÜSSEN WUNDERMITTELS HERSTELLT.

TEQUILA MIT WURM? FAST. ES IST ZWAR ERLAUBT,
IN MEZCAL, DEN AUS AGAVEN DESTILLIERTEN
SPIRITUOSEN, EINEN WURM EINZULEGEN, NICHT
ABER IN TEQUILA SELBST.

Schreib uns eine

ail, und mit etwas l ck er

Was ist dein liebstes «unn tzes Wissen
entlichen wir deinen eitrag im n chsten He t
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WA
nstructi ns SA
Bornfeldstrasse 6
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ppelma r r up

