
 

Medienstelle 
media@bls.ch 
Telefon +41 58 327 29 55 

Medienmitteilung 
Bern, 8. Juni 2021 

BLS Schifffahrt 

Mit der neuen Augmented-Reality-App die 
BLS-Dampfschiffe digital erleben  

Die BLS lanciert heute eine neue Augmented-Reality-App. Damit 
können Handy-Nutzer die beiden BLS-Dampfschiffe Blümlisalp 
und Lötschberg neu digital auf dem Smartphone entdecken und 
erleben – egal, ob von zu Hause aus oder auf dem Schiff. 

Von zu Hause auf dem Sofa auf einem Dampfschiff auf Entdeckungstour gehen und 
sich digital die animierte Dampfmaschine erklären lassen? Ab heute bietet die BLS 
eine neue Augmented-Reality-App (kurz: AR-App) an. Die App mit dem Namen 
«BLS Dampfschiff» ermöglicht es Handy-Nutzern, ein virtuelles Modell des Dampf-
schiffes im 360°-Modus zu erleben. Dafür richten sie ihr Handy vorzugsweise auf 
eine horizontale Fläche – etwa auf den Tisch –, auf diese dann das Dampfschiff pro-
jiziert wird. Damit «steht» das virtuelle Schiff mitten im Wohnzimmer. Der Nutzer 
kann um den Tisch respektive das Schiff gehen und es von verschiedenen Perspek-
tiven entdecken. 

Der Handy-Nutzer kann die Räumlichkeiten wie etwa den Maschinenraum oder das 
Steuerhaus im 360°-Modus anschauen und erhält so einen exklusiven Blick hinter 
die Kulisse. Über verschiedene Buttons erhält er mehr Informationen, etwa über die 
Funktionen der Dampfschiffe. Und dank einer Live-Karte weiss der Handy-Nutzer je-
derzeit, wo genau er sich auf dem See befindet.  

Die App hat die BLS zusammen mit der Zürcher Virtual-Reality-Agentur Ateo entwi-
ckelt. Die Entwicklungs- und Testphase hat insgesamt rund zwei Jahre gedauert. Zu-
erst wurde die App von BLS-Mitarbeitenden getestet, danach von interessierten Kun-
dinnen und Kunden. Damit konnten die Entwickler die unterschiedlichen Bedürfnisse 
berücksichtigen.   

Augmented Reality steht für «erweiterte Realität» und wird etwa für die Erken-
nung von Sternbildern oder Berggipfeln genutzt. Mit der AR-App «BLS Dampfschiff» 
wendet die BLS das Prinzip auf ihre Dampfschiffe an. Die App vereint hundertjährige 
Mechanik mit neuester, digitaler Technologie und lässt interessierte Personen die alt-
ehrwürdigen Schiffe auf spielerische Weise erleben. 

 

Die App steht ab sofort zum Download bereit: iOS / Android 

Weitere Informationen: bls.ch/ar-dampfschiff 

https://apps.apple.com/us/app/bls-dampfschiff/id1565361056
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bls.ship.ar
https://www.bls.ch/de/pages/ar-dampfschiff


 

BLS AG in Kürze 
Die BLS gehört zu den grössten Verkehrsunternehmen der Schweiz. In unserem Kerngeschäft Bahn 
betreiben wir Linien im Pendler- und im Freizeitverkehr und unterhalten ein 420 Kilometer langes Eisen-
bahnnetz. Daneben vereinen wir unter unserem Dach Busbetrieb, Autoverlad, Schiffsbetrieb und Güter-
verkehr. Mit diesem breiten Angebot gestalten wir Mobilität in unserem Einzugsgebiet bedeutend mit: 
Die BLS verbindet Menschen, Regionen und Orte. 
 
Im Jahr 2020 waren 50,6 Millionen Fahrgäste in den Zügen und Bussen und auf den Schiffen der BLS 
unterwegs. Weitere Kennzahlen finden Sie online unter geschaeftsbericht.bls.ch. 

 

https://geschaeftsbericht.bls.ch/

