
 
 
 
Medienmitteilung viadi Sommer 2010      im Juni 2010  
 
 
 

«viadi» zeigt, wo Graubünden am Schönsten ist 
 
Die gerade neu erschienene Sommerausgabe des öV-Magazins «viadi» bringt 
Einheimische und Gäste ganz schön auf Touren und entführt sie zu den schönsten 
Plätzen. Dorthin gehts bequem per Bahn und Bus.  
 
Das öV-Magazin «viadi – reisen in Graubünden» ist der Schlüssel, der die Türen zu einem 
wahren Wunder-, Wander-, Bike-, Berg- und Seenland öffnet. Auf grosszügigen 7106 km2 
bietet der grösste Kanton der Schweiz vielfältigste Ausflugsziele. In der neuen 
Sommerausgabe erzählen die Autoren viele spannende Geschichten, die vor allem eines 
bewirken: Man will möglichst schnell selbst erleben, wie es sich anfühlt, wenn man dem 
Drachen von Macun nachspürt, wie herzerwärmend es ist, hautnah einen Alpabzug 
mitzuerleben, wo die besten Feste gefeiert oder wo der schillerndste Bergsee zu finden ist.  
 
«viadi» zeigt wohl auf die schönste Art, dass die besten und interessantesten Orte mit Bahn 
und Bus erreichbar sind. Die nehmen auch Kinderwagen oder Bikes mit. RhB und SBB 
vermieten die Bikes zudem an vielen Bahnhöfen. So steht auch spontanen Bikeausflügen 
nichts im Wege. 
 
Dass im «viadi» die Ausflugstipps in Form von Erlebnisgeschichten erzählt und den Nutzern 
des öffentlichen Verkehrs statt eines Prospektes somit gleich ein «viadi-Geschichtenbuch» in 
die Hand gedrückt wird, ist so einzigartig wie das ganze riesige Angebot von RhB, SBB, 
Matterhorn Gotthardbahn, PostAuto, Davoser Bus, Engadin Bus, Stadtbus Chur samt dem 
touristischen Angebot. Die Betriebe des öV laden dazu ein, das Ausflugsland Graubünden 
entlang und auch abseits der Unesco-RhB-Bahnstrecke zu entdecken. Viele Infos gibt’s auch 
zu besonderen öV-Zukunftsprojekten und über die einzelnen Betriebe und deren Angebote. 
 
«viadi» liegt in den RhB- und MGB-Zügen, bei den Busunternehmen, an Bahnschaltern, in 
Hotels- und Tourismus-Infostellen auf und an den meisten übrigen öV-Stellen. «Klauen» ist 
für einmal erwünscht. Das «viadi» darf ungeniert gratis mitgenommen werden. www.viadi.ch  
 
 
((Legende)) 
viadi ist der Schlüssel, der die Türen des Wunder-, Wander- und Bikelandes Graubünden 
öffnet.  
 
 
Weitere Medienauskünfte: 
Alle Bündner öV-Betriebe, das Amt für Energie und Verkehr und die Matterhorn Gotthard 
Bahn oder bei der Redaktion viadi: Karin Huber, Zedernweg 4, 7000 Chur, Tel. 081 353 85 
85, redaktion@viadi.ch, www.viadi.ch.  
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