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Programm

13.30 Uhr ab Dornbirn - weitere Zusteigestellen nach Verein-
barung. Fahrt nach Bezau im Bregenzerwald.

14.30 Uhr Angekommen in Bezau am Bahnhof wartet schon 
s‘Wälderbähnle auf uns. Nun heißt es: „Alle einsteigen, 
bitte!“

Wenn es Frau Holle gut mit uns meint, setzt sich der Zug durch 
die verschneite Winterlandschaft in Bewegung. Auf halber 
Strecke taucht der heilige Nikolaus und sein Knecht Ruprecht 
mit dem schwer beladenen Schlitten geheimnisvoll aus dem 
Wald auf und steigt in den Zug ein.

Schon bald erreicht das Wälderbähnle den Bahnhof Schwar-
zenberg, wo die Lokomotive wieder an den Zuganfang 
gewechselt wird. Es ist Zeit für schöne Begegnungen und 
Gespräche, bevor es mit der Museumsbahn wieder zurück 
nach Bezau geht. Wieder am Bahnhof angekommen haben 
Sie noch Zeit, durch den kleinen Bezauer Weihnachtsmarkt 
mit vielen heimischen Produkten zu schlendern.

17.30 Uhr Mit vielen schönen Eindrücken geht es mit dem 
NKG-Bus wieder nach Hause.

18.30 Uhr ca. Ankunft in Dornbirn.

Mit dem historischen Wälderbähnle, wie es im Volksmund 
liebevoll genannt wird, geht es auf eine ganz besondere 
Nikolausfahrt durch den Bregenzerwald.

„Fahr mr no a kläle, fahr mr no a kläle, mit dom Wälder 
Isobähnle“ - das Wälderbähnle ist so beliebt, dass sogar ein 
eigenes Lied geschrieben wurde, welches im Bregenzerwald 
und rundum ein Begriff ist.

Erleben Sie mit uns eine ganz besondere Nikolausfahrt im 
wunderschönen Bregenzerwald!

• Fahrt im Komfortreisebus
• Fahrt mit dem Wälderbähnle und dem Nikolaus
• 1 Nikolausüberraschung für Groß und Klein
• 1 Punkt für Ihren NKG-Treuepass (siehe www.nkg.at)
• s‘NKG-Schnäpsle für die Erwachsenen

für Kinder bis 15 Jahre€ 29,00 
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Nikolausfahrt mit dem Wälderbähnle -
ein ganz besonderes Erlebnis für Groß und Klein!

für Erwachsene€ 56,00 

https://www.nkg.at/treuepass

