
NEUES DESIGN FÜR 
SBB-LOKOMOTIVE

Star-Lok
 ♦ Unikat. Eine Re 460 fährt neu mit 

Coop-Pro-Montagna-Logo auf dem Schweizer 
Bahnnetz. Die Gestaltung macht das Fahrzeug 
zum Blickfang. Ein fiktives Gespräch mit der 
Schienenschönheit.   YVONNE PINI-FERTSCH

TITELGESCHICHTE

Re 460, ich hätte Sie beinahe nicht 
wiedererkannt. Sie haben das rote 
Farbkleid der SBB abgelegt und tragen 
jetzt Pro-Montagna-Design. Was ist 
geschehen?
Ich wurde als Botscha� erin für das La-
bel Pro Montagna von Coop auserkoren 
und mache jetzt dafür Werbung auf der 
Schiene. 

Entspricht das Outfit Ihrem Typ?
Das Äussere widerspiegelt das Innere, 
heisst es doch. Das ist bei mir nicht an-
ders: Ich vertrete Werte wie Authentizi-

tät, Bodenständigkeit, Naturverbunden-
heit, Seriosität und Zuverlässigkeit. Als 
Universallok, die sich auch für bergiges 
Gelände eignet, gehört meine Liebe den 
Bergen. Pro Montagna und ich passen 
also bestens zueinander. 

Aufgrund des Looks richten sich künftig 
viele Blicke auf Sie.
Als Lokomotive der Familie 
Re 460 bin ich seit meiner 
Produktion Anfang der 
90er-Jahre Aufmerk-
samkeit gewohnt. 

Viele Eisenbahnfans bezeichnen mich 
gar als schönste und innovativste Lok. 

Warum das?
Man sagt von mir, ich sei eine De-
sign-Ikone. Niemand geringerer als Ser-
gio Pininfarina hat mein Design entwor-
fen. Der italienische Designer hat mit 
edlen Karosserie-Entwürfen internatio-

nalen Ruhm erlangt. Er designte 
unter anderem den Ferrari 

Testarossa. Bei seinen 
Entwürfen legte er 
nicht nur  

Re 460 – Blick 
hinter die Kulissen:

www.coopzeitung.ch/lok

Auf Jungfernfahrt von Bellinzona nach Basel: Die neu gestaltete Werbe-Lok ist nicht zu übersehen.
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TITELGESCHICHTE

RE 460 DER SBB VOR DER MODERNISIERUNG:
INNENLEBEN EINES SCHIENENFAHRZEUGS
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Gewicht, verteilt auf vier Achsen: 84 Tonnen
Höhe (ohne Stromabnehmer): 4,3 m
Länge (inklusive Puffer): 18,5 m
Breite: 3 m

Führerstand
Kühlerturm
Stromrichter
Transformator
Kompressor
(Bahnstromnetz:) 
15 Kilovolt Wechselstrom

1
2
3
4
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Wert auf das rein funktionelle 
Aussehen, sondern auch auf die Ästhe-
tik. 

Wo versteckt sich bei Ihnen die 
Innovation?
Erwähnenswert ist, dass bei meiner Pro-
duktion erstmals in der Geschichte des 
Schweizer Lokomotivbaus die Führer-
standskabinen und Abdeckschürzen un-
ten herum in Glasfaserkunststoff  ver-
baut wurde, die Loks davor waren in 

erster Linie aus Stahl gebaut. Dies er-
möglichte ein neuartiges Design und 
eine bessere Aerodynamik. 

Seit wann stehen Sie im Einsatz?
Ich, die Re 460 065-6 mit dem Taufna-
men Rotsee, fahre seit dem 27. Oktober 
1993 auf dem Schweizer Schienennetz 
und habe seither mehr als sechs Millio-
nen Fahrkilometer zurückgelegt.

War Lok schon immer Ihr Berufswunsch?

Der öff entliche Verkehr hat mich immer 
interessiert. Täglich benutzen unzählige 
Pendler, Touristen und Ausfl ügler die 
Bahn. Die Reisenden freuen sich immer, 
wenn ich sie abhole und sicher und 
pünktlich ans Ziel fahre. Als Lok werde 
ich gebraucht und trage eine grosse Ver-
antwortung. Ich bin stolz, zur SBB-Fa-
milie zu gehören: Zwischen den grossen 
Ballungszentren in der Schweiz gibt es 
kein effi  zienteres und ökologischeres 
Verkehrsmi� el als die Bahn.

Sie gelten als Symbol für Bahn 2000, 
werden auch Lok 2000 genannt.
Ich bin die einzige Lokomotive in der 
Flo� e der SBB, die mit einer Geschwin-
digkeit von 200 Stundenkilometern fah-
ren darf. Darum war ich wichtig bei der 
Einführung von Bahn 2000. Unter ande-
rem dank meiner Leistungsstärke war 
es möglich, die Verbindung Bern–Zürich 
in unter einer Stunde Fahrzeit zurück-
zulegen.

Sie sind eine von 119 Lokomotiven des 
Typs Re 460 …
… mit denen 50 Prozent des 

Berggebiete unterstützen
Die Arbeits- und Lebensbedingungen im 
Berggebiet stellen die Bevölkerung vor 
grosse Herausforderungen. Darum hat 
Coop vor zehn Jahren Pro Montagna 
lanciert. Unter dem Label werden 
authentische, hochwertige Produkte 
verkauft, die in Schweizer Bergregionen 
hergestellt und verarbeitet werden. 
Damit bietet der Detailhändler zahlrei-

chen Verarbeitungsbetrieben und Bau-
ern einen Absatzkanal für ihre Produkte 
und ermöglicht, dass Arbeitsplätze im 
Alpenraum erhalten bleiben. Pro ver-
kauftes Produkt fliesst ein Teil des Kauf-
preises an die Coop Patenschaft für 
Berggebiete, die damit Projekte unter-
stützt. Seit 2006 sind so über 8 Millio-
nen Franken zusammengekommen. 

���������� www.coop.ch/promontagna

ZEHN JAHRE PRO MONTAGNA

Im SBB-Industriewerk Bellinzona wird die Re 460 065-6 auf die 
Umgestaltung vorbereitet. Der Lokkörper wird von Beulen und 
Blessuren befreit, bevor er neu eingekleidet wird. 

Das Design der 
Coop-Eigenmarke 
mit dem Bergmotiv 
wird mit einem 
Speziallack digital 
auf Folien gedruckt 
und dann aufgeklebt. 
Die grossflächige 
Aussenbeklebung 
ist eine Kunst und 
es braucht dafür 
Spezialisten, die 
millimetergenau 
arbeiten. 
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 ♦ Einweihung Das auffällige 
Megaposter rollt jetzt durch 
die Schweiz. 

Wenn sich der Chef von Coop 
und der CEO der SBB treff en, 
dann hat das einen tri� igen 
Grund: So geschehen am 
3. April am Hauptbahnhof Ba-
sel. Joos Su� er und Andreas 
Meyer sowie rund 40 gela-
dene Gäste versammelten 
sich auf dem Perron zur Ein-
weihung der neuen Werbelok. 
Gespannt warteten sie auf die 
Hauptakteurin. Kurz nach 
11 kündigte die Lautsprecher-
durchsage die Ankun�  an: 
«Einfahrt der Coop-Pro-Mon-
tagna-Lok auf Gleis 1.» Dann 
rollte das 84 Tonnen schwere 
und 8300 PS starke Fahrzeug 
langsam und unter Applaus in 
den Bahnhof ein. 
«Sieht sie nicht fantastisch 
aus?» Joos Su� er zeigte sich 

Werbeträgerin 
für ein Jahr

begeistert vom neuen Look 
der Lok. Die Front der umge-
stalteten Re 460 065-6 ziert 
das Coop-Logo und auf den 
Seiten prangt prominent das 
Pro-Montagna-Motiv mit dem 
Werbeslogan «Von den Ber-
gen. Von den Bauern.» 

Vom Bergler zum Bähnler
Für den Vorsitzenden der Ge-
schä� sleitung Coop und 
«Bergler aus dem Bündner-
land», wie Joos Su� er sich sel-
ber bezeichnete, war es eine 
grosse Freude, das Fahrzeug 
seiner Bestimmung zu über-
geben: «Auf der einen Seite 
komme ich aus den Bergen 
und Pro Montagna liegt mir 
sehr am Herzen; auf der ande-
ren Seite konvertiere ich im-
mer mehr zum Bähnler.» Die 
Bahn sei sein Transportmi� el 
erster Wahl, wenn es ums Ge-
schä�  gehe. Coop setzt auf 

den kombinierten Güterver-
kehr und hat in den letzten 
Jahren viele Transporte auf 
die Schiene verlagert – und 
wird dies weiter konsequent 
tun. 
Die SBB bediene zwar nicht 
alle Bergstrecken, aber die 
Berge seien eine Herzensan-
gelegenheit, erklärte Andreas 
Meyer. Mit seiner Präsenz an 
der Loktaufe unterstrich der 
oberste Bähnler die langjäh-
rige, enge Partnerscha�  mit 
dem Grossverteiler. 

Selfie-Aktion mit Schienenbeauty
Im Zug ganz vorne mitfahren, für viele ist 
das ein Traum. Dieser kann jetzt in Erfül-
lung gehen, wenn Sie bei unserer Sel-
fie-Aktion mitmachen. Machen Sie ein 
Foto mit der Pro-Montagna-Lok und sen-

den Sie uns das Selfie mit der Angabe, 
wo das Bild entstanden ist. Unter allen 
Einsendungen verlosen wir 5 Führer-
standsfahrten mit einer SBB-Lok. Einsen-
deschluss: 17. April 2017. 

���������� www.coopzeitung.ch/lok

FÜHRERSTANDSFAHRTEN ZU GEWINNEN!

Für alle Fans von Modelleisenbahnen: Die Lokomotive mit 
dem Pro-Montagna-Logo ist ab Mitte August in der Klein-
version im Fachhandel erhältlich (nicht bei Coop). Die 
Miniatur-Ausgabe wird von HAG Modellbahnen in Stansstad 
originalgetreu nachempfunden. Die Modell-Lok kostet 
Fr. 700.– ohne Sound-Funktionen und Fr. 750.– mit Sound. 

LOK IN MINIATUR

Schweizer Bahnverkehrs abge-
deckt wird. Jeder zweite Personenkilo-
meter wird von der Re 460 gefahren. Die 
gesamte Flo� e fährt täglich rund 104 000 
Kilometer.

Man sagt Ihnen nach, Sie seien ein 
Kraftpaket auf Rädern. Können Sie uns 
ein Beispiel Ihres Könnens schildern?
Nun, ich bin problemlos in der Lage,
650 Tonnen schwere Züge mit Tempo 80 
über Steilstrecken mit einem Gefälle bis 
27 Promille zu ziehen.

Im Juni 2016 wurde der Gotthard-
Basistunnel eingeweiht. Fahren Sie auch 
diese Strecke?
Nein, den Basistunnel dürfen zurzeit 
nur ein Dutzend Re 460 befahren, die 
dafür sicherheitstechnisch ausgerüstet 

Das zehnjährige Bestehen von 
Pro Montagna nimmt Coop 
zum Anlass, die Lokomotive 
als Werbepla� form einzuset-
zen, um die Marke mit ihrer 
nachhaltigen Philosophie im 
Bewusstsein der Bevölkerung 
zu verankern. Die Lok wird 
während ihrer einjährigen 
Laufzeit etwa 300 000 Kilo-
meter zurücklegen und dabei 
von Millionen von Menschen 
in der Schweiz gesehen: Eine 
gute Werbung ist somit garan-
tiert. ●

sind. Ich bin aber sonst auf dem ganzen 
Fernverkehrsnetz unterwegs.

Welches ist Ihre Lieblingsstrecke?
Die Simplonstrecke, die Genf mit Brig 
verbindet und am Genfersee entlang 
führt, ist für mich eine der schönsten. 
Der Blick über den Lac Léman und auf 
die Walliser Alpen ist atemberaubend. 
Ein landscha� licher Höhepunkt sind 
auch die terrassenförmig angelegten 
Weinberge von Lavaux, die seit 2007 
zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. 
Am liebsten würde ich mich auf der 
Fahrt jeweils zurücklehnen und nur die 
Aussicht auf die vorbeiziehende Land-
scha�  geniessen. 

Sie sind früher auch die alte Gotthard-
Linie gefahren. Tunnelfahrten sind aber 

nicht jedermanns Sache ist. Wie ist es bei 
Ihnen?
Bei meiner ersten Fahrt durch den Go� -
hard-Scheiteltunnel war mir schon et-
was mulmig. Ich war froh, nach 15 Kilo-
metern Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen. Heute bin ich versiert und routi-
niert. 

Mussten Sie auch schon mal eine 
Gefahrensituation bewältigen?
Davor war ich bis jetzt zum Glück ver-
schont. Einmal ha� e ich aber einen Zwi-
schenfall mit einer Kuh. Das Tier war 
aus einer Weide ausgebüxt und ha� e 
sich aufs Gleis verirrt. Dank meiner Re-
aktionsfähigkeit konnte ich rechtzeitig 
abbremsen; niemand wurde verletzt. 
Die Durchsage «Kuh auf der Fahrbahn»
sorgte bei den Pendlern natürlich für Er-
heiterung. 

Seit mehr als 20 Jahren im Einsatz stehen 
Sie in der Mitte Ihrer Lebensdauer. Ich 
habe gehört, Sie werden modernisiert.
Ja, die SBB rüsten die Familie der Re 460 
in den nächsten Jahren mit der neues-
ten Technologie aus. Damit werde ich 
kün� ig energieeffi  zienter und umwelt-
freundlicher meinen Job ausüben kön-
nen und darf dann mit der ganzen Flo� e 
den Go� hard-Basistunnel befahren. ●

Bei der Einweihungsfeier mit Basler Alphornformation bewies Coop-
Chef Joos Sutter eine starke Puste. SBB-CEO Andreas Meyer (unten, 
links) ist sichtlich erfreut über die neue Markenbotschafterin.
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