
 Die öV-Karte «SwissPass»
BEREITS ERFOLGREICH IM EINSATZ

MGB  Am 1. August 2015 führte die öV-
Branche den SwissPass schweizweit ein. 
Die mit einem Chip ausgerüstete Karte 
vereinfacht den Zugang zum öV Schweiz. 
Auf der Karte sind vorerst General- und 
Halbtax-Abonnement integriert, später 
folgen Verbundabonnemente und weitere 
Dienstleistungen.

Der SwissPass ist eine Karte mit einem Chip 
und setzt auf die bewährte RFID-Technik, 
die in der Schweiz in Skigebieten bereits er-
folgreich im Einsatz ist. Auf der Karte sind 
nur Name, Vorname und eine Kundennum-
mer aufgedruckt. Die Karte kann elektro-
nisch ausgelesen und die öV-Abonnemente 
können kontrolliert werden. Für die MG-
Bahn bedeutet dies konkret auch, dass im 
Shuttle Täsch–Zermatt ein Generalabonne-
ment direkt am Drehkreuz erkannt wird. 
Die Kunden müssen kein Umtauschticket 
mehr am Schalter beziehen. 

Automatische Erneuerung 
Durch die automatische Erneuerung von 
Halbtaxabonnement und GA erübrigt sich 
die jährliche Erneuerung. Die Kunden wer-
den aber mit genügend Vorlaufzeit auf eine 
mögliche Kündigung ihres Halbtaxabonne-
ments oder Generalabonnements hingewie-
sen, und die Kündigung kann am Schalter, 
telefonisch oder per Mail erfolgen. Durch die 
automatische Erneuerung entfallen Abon-
nemente wie das 2- und 3-Jahres-Halbtax 
und die Kombikarten Halbtax mit Visa und 
Halbtax mit Gleis 7. Der Preisvorteil beim 
Kauf eines mehrjährigen Halbtax’ entfällt so-
mit, es wird aber ein Treuerabatt von CHF 
20.– eingeführt, wenn das Halbtaxabonne-
ment nicht gekündigt wird. Auch die Un-
terscheidung des GA in Monats- oder Jah-
resrechnung fällt weg, ein GA muss einfach 
mindestens für vier Monate gekauft werden. 
Ein weiterer Vorteil ist das Kundenportal, 
über das die gebuchten Leistungen eingese-
hen und verwaltet werden können. Auch sind 
durch das Scannen der Abos keine Fälschun-
gen und keine Missbräuche mehr möglich. 

Der Skipass auf dem SwissPass
Neben den öV-Abonnementen beinhaltet der 
SwissPass zusätzliche Dienstleistungen wie 
Mobility, PubliBike, SchweizMobil und Ski-
tickets zu ausgewählten Skigebieten. So ist es 
z.B. bei der Gornergrat Bahn möglich, zum
Voraus online auf der Webseite gornergrat.
ch Tickets zu kaufen und auf den SwissPass
zu laden – das Anstehen an der Tageskasse
entfällt. In Zermatt kann man einzelne Ski-
Tageskarten am Schalter ebenfalls auf den
SwissPass laden.

Drehkreuze erneuert
Damit unter anderem der SwissPass an jedem 
Drehkreuz funktioniert, haben die MGBahn 
beim Shuttle Täsch–Zermatt, die Gorner-
grat Bahn und die Zermatt Bergbahnen für 
ihre Anlagen die Drehkreuze aufgerüstet.

Ofizielle Übergabe «SwissPass»: Fabio Herzig, Leiter SwissPass an Fernando Lehner, 
 Unternehmensleiter MGBahn.

Der SwissPass im Überblick 
• 1 Karte für 

–  GA, Halbtax und Verbundabos
–  Mobility – Carsharing (Standorte

 Oberwallis: Zermatt, Sass-Fee,
Visp und Brig)

–  PubliBike (analog Mobility mit Bikes)
–  SchweizMobil

• Shuttle-Drehkreuze und Bahnen 
der ZBAG können mit einem SwissPass
(mit gültigem Fahrausweis) direkt
passiert werden

• Automatische Erneuerung
Karte bleibt jeweils dieselbe

• Kontaktdaten können auf
www.swisspass.ch selber
geändert werden

• Leistungen werden laufend erweitert


