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Gemeinsam angebotenes Sparbillett für die Besucherinnen und Besucher der Offenen 

Weinkeller im Wallis 

Nach dem grossen Erfolg der Sparbillette, die von RegionAlps, PostAuto und der SBB 

angeboten wurden, verstärken die drei Verkehrsunternehmen ihre Zusammenarbeit mit 

einem gemeinsamen attraktiven Angebot für die Offenen Weinkeller im Wallis vom 28. 

bis 30. August 2020. Dieser erstmals im Rahmen einer kantonalen Veranstaltung 

stattfindende Test soll die Besucherinnen und Besucher dazu bewegen, für Freizeit- 

und Privatreisen eher die öffentlichen Verkehrsmittel als das Auto zu nutzen – 

selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen. 

Anlässlich der Offenen Weinkeller im Wallis (vom 28. bis 30. August 2020) bieten RegionAlps, 

PostAuto und die SBB gemeinsam noch mehr Sparbillette an, damit die Gäste zu ihren 

Ausflugszielen im Wallis gelangen. Für ein Ereignis von kantonaler Bedeutung ist diese 

Partnerschaft der drei Unternehmen ein erster Test. Sie halten ein einheitliches Angebot für 

das gesamte multimodale Streckennetz (Bus und Bahn) bereit, das sich sowohl an 

Besucherinnen und Besucher aus dem Wallis richtet als auch an diejenigen, die aus der 

Westschweiz oder der Deutschschweiz anreisen. 

Nachdem das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel aufgrund der Coronapandemie 

eingeschränkt war, sind die Sparbillette seit dem 8. Juni 2020 schweizweit wieder im 

Fahrkartensortiment verfügbar. Das Angebot der Sparbillette soll die Fahrgäste auf weniger 

stark frequentierte Züge und Busse verteilen und die Leistungen der öffentlichen 

Verkehrsmittel zu Bestpreisen anbieten. 

So nutzen Sie die Sparbillette 

Bei der Suche nach einem Weinkeller, der an den Offenen Weinkellern im Wallis (offene-

weinkeller-wallis.ch) teilnimmt, wird Ihnen die nächstgelegene ÖV-Haltestelle angezeigt. 

Anschliessend können Sie die Fahrtroute online (sbb.ch) oder in der App «SBB Mobile» 

auswählen. Die Sparbillette werden automatisch angezeigt, sofern welche verfügbar sind. 

Weitere Informationen und Anweisungen finden Sie auf regionalps.ch/offeneweinkeller.  

Konkret können Kundinnen und Kunden von RegionAlps, PostAuto und der SBB in der Zeit 

vom 28. bis 30. August 2020 einen Rabatt von bis zu 50 % auf ihre Strecke erhalten. Die 

Sparbillette sind bis eine Stunde vor Abfahrt des Zuges oder Busses erhältlich und gelten 

sowohl für Fahrten innerhalb des Wallis als auch für Anfahrten aus anderen Kantonen. 

Martigny, 20. August 2020. 
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