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ÖV-Magazin «viadi» – exklusiver Bündner «Reiseführe r» 
 
Für das Bündner ÖV-Magazin «viadi» hat es ein klein es Facelifting gegeben. Inhaltlich 
bleibt es so vielfältig wie bisher. Dieser exklusiv e Bündner «Reiseführer» entführt an 
die schönsten Plätze.  
 
Rund vier Wochen früher als sonst kommt die viadi-Sommerausgabe 2011 zu seinen 
Leserinnen und Lesern. Ab Mitte Mai liegt das Bündner Reisemagazin in den Zügen der 
Rhätischen Bahn und auch der Matterhorn Gotthardbahn (Glacier Express) auf, ebenso in 
den RhB- und Bündner SBB-Bahnhöfen, bei PostAuto Graubünden, bei allen übrigen 
Bündner ÖV-Betrieben, in Hotels und Tourismusvereinen.  
 
Die neue Sommerausgabe des ÖV-Magazins viadi zeigt, wo es sich ganz besonders lohnt, 
Graubünden zu entdecken: Auf traumhaften Wanderrouten im Nationalpark etwa oder 
zwischen Thusis und Chiavenna; auch auf Entdeckungsreisen mit dem Bike durch das Val 
Mora und entlang der Rheinroute. Ebenso stellt viadi weniger bekannte Badeseen und auch 
ein ganz und gar exklusives Badevergnügen auf 1900 Meter Höhe auf Territorium von Trin 
vor. 
 
Zu vielen Sommerreportagen gibt es neu passende Angebote der Bündner ÖV-Betriebe. So 
werden auch die Planung und die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für die 
Ausflüge noch etwas einfacher und informativer.  
 
viadi zeigt auf die schönste Art, dass die besten und interessantesten Orte mit Bahn und Bus 
erreichbar sind. Und die nehmen auch Kinderwagen und Bikes mit. RhB und SBB vermieten 
die Bikes zudem an vielen Bahnhöfen.  
 
Das ÖV-Magazin viadi darf natürlich gratis mitgenommen werden. www.viadi.ch  
 
 
((Legende – das viadi-Titelbild ist zum Download bereit unter www.viadi.ch)): 
 
«viadi» ist der vielleicht ungewöhnlichste Bündner Reiseführer.   
 
 
 
Weitere Medienauskünfte: 
Alle Bündner öV-Betriebe, das Amt für Energie und Verkehr, 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.  
 
Das Titelbild von «viadi» und diese Medienmitteilung stehen auch zum Download bereit 
unter: www.viadi.ch  


