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Erlebnis Bahnfahren: Zeitgemäße Mobilität
für Schüler, Pendler & Ausflugsgäste
Seit September ist der Tram
link V3, der sich schon bestens
auf der Traunseebahn be
währt hat, auch auf der Atter
gaubahn im Einsatz. ,.Mit den
neuen Fahrzeugen, die eigens
für den Einsatz auf der zu
künftigen stadt.regio.tram.
designt wurden, setzt Stern &
Hafferl neue Standards in der
regionalen Personenbeförde
rung. Wir laden alle Interes
sierten herzlich dazu ein, den
Komfort der hochmodernen
Fahrzeuge persönlich auf der
Traunseebahn oder der Atter
gaubahn zu testen oder unse
re zahlreichen Ausflugs- und·
Erlebnisangebote auf beiden
Strecken auszuprobieren", so
Geschäftsführer Ing. Günter
Neumann dazu.

Modern & sicher: Tramlink
V3 von Vossloh-Stadler
Fahrkomfort und Sicherheit
waren die oberste Priorität
beim Entwicklungsprozess. Je
des der drei Fahrzeuge bietet

75 Sitzplätze und zwei flexible
für
Multifunktionsbereiche
· Rollstühle, Kinderwagen und
Fahrräder. Wird der Platz nicht
für diese Zwecke benötigt, ste
hen hier Klappsitze zur Verfü
gung. Durchgehend gepolster
te Sitze mit ausreichend.Bein
freiheit und hohe Lehnen mit
Kopfstützen unterstreichen
das komfortable Reisen. Steck
dosen und LED-Beleuchtung
sind ebenfalls Merkmale für
zeitgemäßen, · komfortablen
Personenverkehr. In puncto Si
cherheit erfüllen die Straßen
bahnfahrzeuge die neuesten
europäischen Crashanforde-.
rungen. Der Tramlink V3 ver
fügt über hydraulische Puffer,
die an der Kopfstruktur instal
liert sind. Zusätzlich flossen bei
der Entwicklung die neuesten
„EcoErkenntnisse
der
hinsichtlich
Tram"-Studie
Energieeinsparungen bei Stra
ßenbahnen der Zukunft ein.
Ein neuartiges Wärmepum
pensystem und eine aufwändi-

ge Wärmedämmung sorgen
für 25 % weniger Energiever
brauch beim Heizen und Küh
len. Die Klimaanlage ist C02-ge
steuert, d. h. die Leistung ori
. entiert sich auch an der individuellen Passagierzahl.

Bahnfahren als Erlebnis für
die ganze Familie
Zahlreiche Sonderfahrten ma
chen Bahnfahren zum Erlebnis.
Die „Klassiker" auf der Traun
seebahn - ,.Mit der Bahn zum
Bier" und der „Bratlzug" - er
freuen sich das ganze Jahr
über großer Beliebtheit. Die
Fahrt zum Keltenbaumweg
führt durch den wunderschö
nen Attergau. Ideal zu kombi
nieren ist eine Bahnfahrt mit
einer Schifffahrt oder Wande. rungen in der Region. Interes
sierte können auch einen Hob
bylokführerschein erwerben
oder die Schiff-Bummelzug
Nostalgie genießen.
Das gesamte Programm
auf: www.stern-verkehr.at.

