PostAuto und ViaStoria – gemeinsam unterwegs

2005 m und durch die Gondoschlucht. Auf der gleichen Strecke und weiter bis ins
norditalienische Domodossola führt der Napoleon Route Express, die Fernverbindung von
PostAuto. Der Simplon war 1919 der erste Alpenpass, über den die Postautos verkehrten.

Seit über 100 Jahren sorgt PostAuto für ein besonderes Lebensgefühl. Für PostAuto
ist es selbstverständlich, seine Fahrgäste sicher, pünktlich und zuverlässig von A
nach B zu fahren. Sei dies nun im hektischen städtischen Verkehr oder auf einer
steilen und schmalen Bergstrasse.
Heute nutzen Pendler, Freizeitreisende und Touristen täglich das grosse Streckennetz von
9827 km in der ganzen Schweiz. Rund 1900 Postautos legen jährlich 89 Mio. km zurück, was
reichen würde, um sechsmal pro Tag rund um die Erde zu fahren. So ist es kein Zufall, dass
PostAuto mit einer Vielzahl der zwölf nationalen Via-Routen und der zahlreichen regionalen
ViaRegio-Routen von Kulturwege Schweiz eine Verbindung hat: Wanderer nutzen das
Postauto für die Erschliessung eindrücklicher Landschaften, als Alternative zum Wanderweg
bei schlechtem Wetter oder müden Beinen oder als Bindeglied zweier Routen.

Über Landesgrenzen …
Der kulturhistorische Wanderweg der ViaSpluga beispielsweise verbindet Thusis im
Domleschg mit dem italienischen Chiavenna. Auf der Strecke liegen die Viamala-Schlucht,
Zillis, Andeer und der Kreuzpunkt Splügen. Von dort steigt der Weg südlich hinauf bis zur
2115 m hoch liegenden Passhöhe des Splügen und dann hinunter durch das Giacomo-Tal.
Zwischen Thusis und Splügen Dorf führt die ViaSpluga entlang des San Bernardino Route
Express, der Fernverbindung von PostAuto zwischen Chur und Bellinzona. In Chiavenna
kann auf den Palm Express, die Fernverbindung zwischen St. Moritz und Lugano,
umgestiegen werden.
… und Alpenpässe
Oder die Via Stockalper: Sie ist teilweise ein Bergwanderweg und verbindet Brig im
Oberwallis mit dem Grenzdorf Gondo. Die ViaStockalper führt über den Simplonpass auf

PostAuto ist ein Stück Schweiz, Teil unserer Kultur. Das legendäre Dreiklanghorn hat das
Postauto weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht und es lässt auch heute
noch manchenorts die Herzen von Gross und Klein höher schlagen. PostAuto ist dank
Tradition und Innovation aber auch eine Klasse für sich – die gelbe Klasse. Willkommen an
Bord!
www.postauto.ch

