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Liebe Partner 
Wir hoffen, es geht Ihnen gut und Sie haben die herausfordernden Zeiten bisher gut überstanden. 
Seit nunmehr eineinhalb Jahren befinden wir uns im Krisenmodus, der zum Alltag geworden ist. 
Es scheint, dass sich die Auswirkungen der Pandemie noch länger hinziehen und wir uns mit dieser 
neuen Realität weiterhin intensiv auseinandersetzen müssen. Dazu gehören nach den operativen 
Optimierungen und dem bisherigen Reagieren nun die strategischen Fragestellungen und das Um-
stellen ins Agieren.  
 

In den kommenden Monaten beschäftigen wir uns intensiv mit unserer Unternehmensstrategie. 
Wohin uns die Reise führen wird, ist zum heutigen Zeitpunkt zu erahnen, jedoch noch nicht spruch-
reif. Was wir bereits wissen ist, dass der kommende Winter wiederum ein spezieller sein wird. Da 
wir unsere Panoramagondelbahn von Kriens nach Fräkmüntegg voraussichtlich bis zum Ablauf der 
Konzession im 2038 betreiben werden, müssen wir die Seilbahn-Steuerung ersetzen. Die Bahn ist 
25 Jahre alt und die Lebensdauer der Steuerung ist abgelaufen. Der reibungslose Betrieb ist für 
uns und unsere Gäste essentiell. Damit wir die kommenden mindestens 15 Jahre sorgenfrei fahren 
können, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, die neue Steuerung, die gesamte Elektronik inklusive 
aller Kabel, zu ersetzen. 
 

Dies hat zur Folge, dass wir vom 10. Januar bis 18. Februar 2022 den Betrieb der Panoramagon-
delbahn und somit auch unsere Hotels, Restaurants und den Zugang zum Pilatus Kulm vollständig 
schliessen müssen. Wir bitten Sie um Verständnis und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur 
Verfügung.  
 

Was uns sehr freut, ist die Tatsache, dass wir mit unserem Jahrhundertprojekt – der neuen Zahn-
radbahn – auf Kurs sind. Zum Start der Saison 2023 werden wir mit den neuen Triebwagen in 
Betrieb gehen können. Die Testfahrten laufen gut und die Bauarbeiten an der Strecke und in den 
Stationen laufen gemäss Terminplan.  
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Sommerabschluss, hoffen auf einen goldenen Herbst und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
Freundliche Grüsse 
 
PILATUS-BAHNEN AG 

Godi Koch  Patrick Blaser 
CEO Leiter Technik & Betrieb 
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