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Neue Lokomotiven, made in Germany’ für den
blauen AUTOZUG Sylt

New 'made in Germany' locomotives for the
blue AUTOZUG Sylt

(Niebüll, Germany, 9 November 2017) Kurz vor dem
Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2017 hat die RDC
AUTOZUG Sylt GmbH für ihren Autozugtransport zwischen
Niebüll und Westerland/Sylt zwei neue Lokomotiven vom
Typ Siemens Vectron DE ab Werk München gekauft.

(Niebüll, Germany, 9 November 2017) Shortly before the
timetable change on 10 December 2017, RDC AUTOZUG Sylt
GmbH has purchased two new Siemens Vectron DE
locomotives from the Munich plant for their Autozug
transport between Niebüll and Westerland / Sylt.

Der Vectron DE gilt in seiner Leistungsklasse als eine der
leisesten und effizientesten dieselelektrischen Lokomotiven der
Welt. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160km/h, der
Motor stammt von MTU.

The Vectron DE is considered one of the world's quietest
and most efficient diesel electric locomotives in its
performance class. It reaches a top speed of 160km/h,
the engine comes from MTU.

Die erste Lok mit der Nummer 247 908 wird an diesem
Wochenende nach Norddeutschland überführt. Nach einer
mehrwöchigen Schulungsphase wird sie spätestens ab dem
Jahreswechsel im kommerziellen Betrieb eingesetzt. Der
zweite Vectron DE mit der Nummer 247 909 wird imJuni
2018 ausgeliefert.

The first locomotive numbered 247 908 will be
transferred to Northern Germany this weekend.
After a training phase lasting several weeks, it will be
used commercially at the latest from the turn of the
year. The second Vectron DE numbered 247 909 will
be delivered in June 2018.

„Wir freuen uns sehr, unseren Autozugverkehr nach Sylt
künftig mit diesen modernen, leisen und effizienten
Lokomotiven fahren zu können. Ein Investment, das nicht
zuletzt zeigt, dass wir nach der erfolgreichen ersten Saison
solide auf der Syltstrecke unterwegs sind“, sagt Dr. Markus
Hunkel, Geschäftsführer RDC Deutschland.

"We are very pleased to be able to drive our
Autozugverkehr to Sylt in the future with these modern,
quiet and efficient locomotives. An investment that
shows, not least, that we are solidly on the Sylt route
after the successful first season," says Dr. Markus
Hunkel, Managing Director RDC Germany.

Im neuen Fahrplanjahr weitet der blaue AUTOZUG Sylt sein
Angebot deutlich aus und bietet im Interesse der Fahrgäste
gleichmäßig über den Tag verteilte Zeiten. Dafür sind
künftig zwei blaue Autozuggarnituren auf der Syltstrecke im
Einsatz. Neu beim blauen AUTOZUG Sylt ist die Möglichkeit,
im Internet vorab Tickets mit fester Reservierungen buchen
zu können. Fahrpläne, Informationen und Buchung autozugsylt.de.

In the new timetable year, the blue AUTOZUG Sylt extends
its service significantly and offers regularly scheduled
service throughout the day in the interest of the
passengers. For this purpose, two blue Autozuggarnituren
on the Sylt route will be in use. New with the blue
AUTOZUG Sylt is the possibility to pre-book tickets online
with firm reservations. Timetables and booking information
at autozug-sylt.de

Über den AUTOZUG Sylt: Die RDC AUTOZUG Sylt GmbH
transportiert seit Oktober 2016 als erstes privates
Eisenbahnverkehrsunternehmen Fahrgäste in ihren
Fahrzeugen über den Hindenburgdamm vom Festland auf
die Insel Sylt und zurück. Die RDC AUTOZUG Sylt GmbH
gehört zur Railroad Development Corporation (RDC),
einem mittelständischen, global aktiven
Eisenbahnunternehmen aus Pittsburgh/USA.

About AUTOZUG Sylt: Since October 2016, the RDC
AUTOZUG Sylt GmbH has been transporting passengers in
their vehicles via the Hindenburgdamm from the
mainland to the island of Sylt and back as the first private
rail transport company. RDC AUTOZUG Sylt GmbH is part
of Railroad Development Corporation (RDC), a mediumsized, globally active railway company based in
Pittsburgh/USA.
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Zwei Siemens Vectron DE Loks künftig auf der Syltstrecke im
Einsatz

Two Siemens Vectron DE locomotives will be deployed on
the Sylt line in the future

