Genossenschaft Schlattberg
8775 Luchsingen

Schlattberg, 18. Januar 2019

Wichtige Mitteilung betreffend Fahrtenkarten für die Seilbahn Schlattberg

Ab April 2019 müssen die Fahrtenkarten für unsere Seilbahn, welche bisher dem
Bahnchef zugestellt wurden, ausschliesslich an folgende Adresse gesandt werden:
GENOSSENSCHAFT SCHLATTBERG
ACHERN 9
8775 LUCHSINGEN
Die zuständigen Ladepersonen werden die gesandten Couverts mit den zu ladenden
Karten dem neuen Briefkasten an der Talstation entnehmen und die geladenen Karten
wie üblich mit dem frankierten Rückantwortcouvert retournieren.
Wohlgemerkt: Diese Neuerung betrifft einzig Karten, die bisher dem Bahnchef gesandt
wurden. Selbstverständlich ist es nach wie vor möglich, einmal pro Monat die
Fahrtenkarten persönlich der Ladeperson bei der Bergstation zum Laden
auszuhändigen.
Wir danken allen für die Kenntnisnahme und entsprechende Beachtung.

Genossenschaft Schlattberg
Bahnchef und Ladepersonen

Verteiler:

alle Mitglieder der Genossenschaft Schlattberg
betroffene Nichtmitglieder

Seilbahn Luchsingen-Schlattberg
Bahnchef
Willi Schwarzwälder
Tösstalstrasse 97, 8400 Winterthur
Tel. 052 242 50 40 Mob 079 279 71 10
w.schwarzwaelder@bluewin.ch

Genossenschaft Schlattberg
8775 Luchsingen

Informationen zur Seilbahn
(gemäss Orientierung an der Generalversammlung vom 23. März 2013)

1. Bahnreglement
-

Sie haben ein neues Bahnreglement erhalten. Bitte informieren Sie sich darin über
die korrekte Handhabung unserer Bahn! Falls Sie das Bahnreglement nicht mehr
besitzen, stehen ein paar Exemplare im Fach bei der Kommandoraum-Türe in der
Bergstation zur Verfügung.

2. Fahrten laden
-

Das neue Regime hatte bisher noch einige Kinderkrankheiten, aber wir sind auf
dem Weg zur Besserung!

-

Dazu bitte ich, folgendes zu beachten:
Einzahlungen bitte frühzeitig, spätestens eine Woche vor dem Ladetermin tätigen; je nach Zahlungsart wird die Zahlung sonst unter Umständen zu spät
kommen, um noch berücksichtigt werden zu können. Einzahlungsscheine sind
im Fach bei der Kommandoraum-Türe in der Bergstation vorhanden.
Zahlen Sie wenn immer möglich mit dem elektronischen Zahlungsverkehr oder
per Post-Überweisung und nicht per Bar-Einzahlung am Postschalter. So können Spesen vermieden werden.
Wenn Sie Bahnkarten an mich senden: Bitte immer an die Heimadresse zustellen (siehe Briefkopf) und nicht in unseren Briefkasten bei der Talstation werfen
(es sei denn, ich hätte das im Einzelfall mit Ihnen so abgemacht). Wenn ich einige Zeit nicht im Schlattberg bin, leert niemand den Briefkasten in Luchsingen
und die Karten können nicht geladen werden.
Sie verkürzen Ihre Wartezeit beim Laden, wenn Sie selbst auf einem post-itZettel jede der zu ladenden Karten mit den gewünschten Fahrten kennzeichnen, da Sie ja selbst entscheiden, wieviele Fahrten Sie auf welche Karte geladen haben wollen. Wenn Sie vor dem Laden wissen möchten, wieviele Fahrten
pro Karten noch drauf sind – vielleicht um entscheiden zu können, wieviele
neue Fahrten Sie geladen haben wollen, stellen Sie vorher den aktuellen Stand
durch kurzes Einschieben an den Lesestationen selbst fest.

-

Bitte behandeln Sie Ihre Karten sorgfältig und halten Sie sie sauber und gut geschützt! Vermeiden Sie den Kontakt des Kartenchips mit elekronischen Geräten
wie Mobiltelefon, Autoschlüssel, Laptop, Tablets und ähnlichen, da dadurch auch
schon Entladungen stattgefunden haben.

-

Sollte einmal Ihre Karte bei den Stationen nicht gelesen werden können, versuchen Sie es zuerst mit reinigen des Chips (trocken!). Wenn alles nichts nützt, bringen oder schicken Sie die Karte mit einem entsprechenden Vermerk vor dem
nächsten Ladetermin zurück. Von Vorteil ist es deshalb, wenn Sie mehrere Karten
besitzen, auf die Sie ausweichen könnten.

-

Es ist vorgesehen, die Kartenleser nächstens einem Service zu unterziehen, da
vor allem derjenige bei der Talstation hin und wieder Probleme verursacht hat.
Damit hoffen wir, auch dieses Problem in den Griff zu bekommen.

3. Homepage
-

Sie können sich jederzeit auf der Homepage unter „News“ über Bahnbeeinträchtigungen wie unangekündigte Servicearbeiten, zusätzliche Barellentage, vorhersehbare Stromunterbrüche und so weiter informieren – schauen Sie doch einfach
regelmässig dort nach!

Ich danke Ihnen für die Beachtung dieser paar Punkte und stehe Ihnen für Fragen im Zusammenhang mit der Bahn selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Genossenschaft Schlattberg
Bahnchef
Willi Schwarzwälder

Seilbahn Luchsingen-Schlattberg
Bahnchef
Willi Schwarzwälder
Tösstalstrasse 97, 8400 Winterthur
Tel. 052 242 50 40 Mob 079 279 71 10
w.schwarzwaelder@bluewin.ch

Genossenschaft Schlattberg
8775 Luchsingen

Informationen zur Bahn
Weitergabe von Fahrtenkarten
Die Ihnen abgegebenen Fahrtenkarten sind auf Ihren Namen registriert und nur
Sie haben das Recht, darauf erneut Fahrten laden zu lassen.
Sofern Sie jemals Ihre Fahrtenkarten weitergeben, sei es durch Verkauf Ihrer
Liegenschaft, sei es durch Überlassung an andere Personen oder sei es durch
Schenkung, so beachten Sie bitte folgendes:
Geben Sie dem Bahnchef oder einer Ladeperson die Empfänger und damit
die neuen Besitzer und die entsprechende Anzahl der von Ihnen übergebenen Fahrtenkarten bekannt, damit wir sie ordnungsgemäss neu registrieren
können.
Die Neuregistrierung wird vorgemerkt und beim nächsten Vorweisen der Fahrtenkarten anlässlich eines Ladetermins vorgenommen. Damit vermeiden wir
Missbräuche; vor allem wird das Wieder-Aufladen von allfällig gestohlenen, gefundenen oder anderswie illegal beschafften Fahrtenkarten unterbunden.
Im Übrigen bitten wir Sie, uns bei einem Eigentümerwechsel umgehend die neuen Besitzer bekannt zu geben, damit wir die neuen Bahnbenützer rasch über die
Belange der Bahn orientieren können.
Danke für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüssen
Genossenschaft Schlattberg
Bahnchef

8. Juli 2014

Willi Schwarzwälder

