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Der Gotthardzug Giruno hat die Betriebsbewilligung erhalten
Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat dem neuen Hochgeschwindigkeitszug SMILE von Stadler, von
der SBB Giruno genannt, eine Betriebsbewilligung für 200 km/h in Einzeltraktion auf dem Schweizer
Netz erteilt. Wie die SBB heute mitteilt, plant sie, den Giruno ab Frühsommer 2019 schrittweise in den
Betrieb zu nehmen.
Am 4. April 2019 hat das BAV dem neuen Stadler-Hochgeschwindigkeitszug SMILE eine Betriebsbewilligung
für 200 km/h in Einzeltraktion erteilt. Das macht den Weg für den neuen Gotthardzug frei, erstmals mit
Fahrgästen auf dem Schweizer Schienennetz zu verkehren. Der SMILE hat bisher erfolgreich alle ProjektMeilensteine absolviert. Seit April 2017 fanden mehrere Hundert Testfahrten in den vier vorgesehenen
Einsatzländern statt – in der Schweiz, in Italien, Deutschland und in Österreich.
Der Giruno bietet viel Komfort und grosse Gepäckablagen
Der Giruno bietet den Passagieren auf bis zu 400 Metern Länge in Doppeltraktion insgesamt 810 Sitzplätze.
Die Züge sind mit einem Niederflureinstieg für die unterschiedlichen Perronhöhen in der Schweiz, Österreich
und Italien (je 55 cm) sowie Deutschland (76 cm) ausgerüstet. Dies ist eine Premiere für die SBB bei einem
einstöckigen Triebzug. Der Giruno übertrifft die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes, er verfügt
etwa über doppelt so viele rollstuhlgängige Plätze und Toiletten wie vorgegeben. Auch sonst können die Züge
mit viel Komfort auffahren: Sie verfügen über einen guten Mobilfunkempfang unterwegs, Steckdosen an allen
Sitzplätzen, grosse Gepäckablagen, geschlechtergetrennte Toiletten und ein modernes Beleuchtungskonzept
mit energiesparenden LED-Lampen. Der gesamte Innenraum ist grosszügig und hell gestaltet.
29 neue Züge für erhöhte Nachfrage auf der neuen Alpentransversalen
Seit Ende 2016 ist der Gotthard-Basistunnel – der längste Eisenbahntunnel der Welt – in Betrieb. Ende 2020
vollendet der Ceneri-Basistunnel die Flachbahn durch die Alpen. Im Hinblick auf die dadurch erwartete
Nachfragesteigerung hat die SBB bei Stadler 29 Triebzüge mit Optionen für bis zu 92 weitere Züge bestellt,
die bis zu 250 km/h schnell fahren können. Dabei handelt es sich um elfteilige elektrische
Mehrsystemtriebzüge. Stadler hat den neuen Zug ab Vertragsunterzeichnung im Oktober 2014 in nur 23
Monaten entwickelt und gebaut. Drei Monate später wurde der erste Zug in Betrieb gesetzt. An der InnoTrans
2016 wurde er erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Stadler nennt die Hochgeschwindigkeitszugfamilie
«SMILE», die SBB hat ihnen den Namen «Giruno» gegeben, eine aus der rätoromanischen Sprache
abgeleitete Bezeichnung für Mäusebussard.
Bildlegende: Der Giruno am Zugersee
Folgen Sie Stadler auf LinkedIn, Xing und Facebook
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Über Stadler
Stadler baut seit über 75 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen
Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten in sowie
über 40 Servicestandorten arbeiten über 8500 Mitarbeitende. Stadler bietet eine umfassende Produktpalette
im Bereich der Vollbahnen und des Stadtverkehrs an: Highspeed-Züge, Intercity-Züge, Regio- und S-Bahnen,
U-Bahnen, Tram-Trains und Trams. Überdies stellt Stadler Streckenlokomotiven, Rangierlokomotiven und
Reisezugwagen her. Darunter befindet sich auch Europas stärkste dieselelektrische Lokomotive. Stadler ist
der weltweit führende Hersteller von Zahnradbahnfahrzeugen.
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Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
dar. Sie ist weder ein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR noch ein Kotierungsprospekt im Sinn von Artikel
27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange oder eines ähnlichen Reglements einer anderen
Börse oder eines beaufsichtigten Handelsplatzes in der Schweiz oder ein Prospekt gemäss irgendeinem
anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder
anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser
Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme
davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder
Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Stadler Rail AG (die «Gesellschaft») sollte
ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissionsund Kotierungspropekts erfolgen.
This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This
document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a
listing prospectus as defined in articles 27 et seqq. of the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or of any
other stock exchange or regulated trading venue in Switzerland or a prospectus under any other applicable
laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in
which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell
or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior
to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A
decision to invest in securities of Stadler Rail AG should be based exclusively on the offering memorandum
published by Stadler Rail AG for such purpose. Copies of the offering memorandum, the pricing supplement
and any other supplements to the offering memorandum can be obtained free of charge in Switzerland from
Credit Suisse AG, Zurich, Switzerland (e-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com), UBS AG, Swiss
Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland (voicemail: +41 44 239 47 03; fax number: +41
44 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com) and Stadler Rail AG, Investor Relations, Ernst-StadlerStrasse 1, 9565 Bussnang, Switzerland (tel: +41 71 626 86 80; e-mail: ir@stadlerrail.com).
This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and
possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia or Japan or any
other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or
invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which
the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be
distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general
circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «Securities Act»), or the laws of any state,
and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from
registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of
America.
The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom.
No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only
being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment
professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (the «FSMA Order») or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), «high net worth
companies, unincorporated associations, etc.» of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or
inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and
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Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons
together being referred to as «relevant persons»). The securities are only available to, and any invitation, offer
or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any
member state of the European Economic Area (each an «EEA Member State») that has implemented Directive
2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing
measures in any EEA Member State, the «Prospectus Directive») is only addressed to qualified investors in
that EEA Member State within the meaning of the Prospectus Directive.
Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des
Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit
angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die
Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Stadler Rail AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
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