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Chur Bus testet den «Rollator-Rest» 

 

Am heutigen Montagnachmittag trafen sich rund 30 SeniorenInnen, um den «Rollator-Rest» zu tes-

ten. Dieses neue System stabilisiert den Rollator während der Fahrt und dient gleichzeitig als Sitz. 

Die TesterInnen waren begeistert. In einem Gelenkbus der Linie 4 wird der Test im Alltag weiterge-

führt. Über den Roll-out in den Bussen wird nach der Auswertung der Ergebnisse entschieden. 

 

Der Anteil der Senioren in der Bevölkerung nimmt stetig zu. Ein Rollator kann helfen, wenn das Gehen aus 

unterschiedlichen Gründen schwerfällt. Viele ältere Menschen erhalten sich mit dieser Gehhilfe die Mobilität 

und damit auch ein Stück Freiheit.  

 

Mit dem Rollator im Bus unterwegs zu sein, kann herausfordernd sein. Pascal Lippmann von der PRYO con-

sult GmbH hat sich dieser Thematik angenommen und den «Rollator-Rest» erfunden. Die herausziehbare 

Lasche des «Rollator-Rest» wird über den Sitz des Rollators gelegt und der Fahrgast setzt sich darauf. Da-

mit steht der Rollator fix und kann – durch die Sicherung des «Rollator-Rest» – als zusätzlicher Sitzplatz ge-

nutzt werden. 

 

Dieses System wurde in anderen Schweizer Regionen bereits verschiedentlich getestet und hat viele posi-

tive Kundenrückmeldungen ausgelöst. Die Bus und Service AG (BuS AG) betreibt den Chur Bus und den 

Engadin Bus. Als der Unternehmensleiter Ralf Kollegger vom «Rollator-Rest» erfahren hat, war schnell klar: 

Auch in Chur soll das neue System getestet werden!  

 

Am heutigen Nachmittag lernten rund 30 SeniorInnen der Alterssiedlung Kantengut, dem Seniorenzentrum 

Cadonau sowie dem Bürgerheim Chur den «Rollator-Rest» kennen. Pascal Lippmann erklärte die Handha-

bung, anschliessend durften alle ein Stück mit dem neuen System fahren. Die Begeisterung nach dem Test 

war spürbar. Das Sicherheitsgefühl ist viel höher und es wurde von einer «tollen Erfindung» gesprochen. 

 

Die BuS AG testet die Akzeptanz des «Rollator-Rests» nun auch im Alltag. In einem Gelenkbus, der norma-

lerweise auf der Chur Bus Linie 4 im Einsatz ist, wird das neue System fix installiert. Nach dieser Testphase 

werden die Rückmeldungen ausgewertet und ein Roll-out im Detail geprüft. 
 

 

Medienanfragen 

Conny Hürlimann, Tel. 081 254 56 64 oder conny.huerlimann@bus-ag.ch 

Über die Bus und Service AG 

Innovative, flexible Mobilitätslösungen für Einheimische und Feriengäste: Seit 1996 bewegen wir 

Menschen. Chur Bus und Engadin Bus sind unsere zwei starken, unabhängigen Marken im Pendler- 

und Freizeitverkehr. Geschäftsführungs-Mandate, Aufträge für Billettkontrollen und Werkstatt-

Dienstleistungen ergänzen das Angebot. Rund 175 engagierte Mitarbeitende bringen mit knapp 50 

modernen Fahrzeugen jedes Jahr etwa neun Millionen Reisende zuverlässig und sicher ans Ziel. 

 

Mit Weitsicht gestalten wir die Beziehungen zu Bestellern – der öffentlichen Hand – sowie Partnern 

und Lieferanten. Wir handeln ökologisch und nachhaltig. Glaubwürdig und transparent teilen wir unser 

fundiertes Wissen über den öffentlichen Verkehr. Wir sind die Bus und Service AG – in Chur und im 

Engadin zuhause, im Kanton Graubünden unterwegs und schweizweit vernetzt. 


