
Ferrovia turistica Castione/Bellinzona - Cama

SEFT  –  FERROVIA MESOLCINESE  /  MISOXERBAHN

Si va avanti…!
La Società Esercizio Ferroviario Turistico (SEFT) che opera in regime di concessione federale per quanto resta della vecchia linea 

Bellinzona-Mesocco, prosegue nell’opera di mantenimento e valorizzazione del mezzo ferroviario in Mesolcina.  
In questa particolare 20esima stagione di attività propone due giornate di…

PORTE APERTE
nel proprio deposito/officina situato a nord dell’abitato di Grono, in zona “Pascolèt”.

La proposta è per le domeniche 21 settembre e 5 ottobre 2014  

con orari mattutini dalle ore 10.30 alle 12.00 e pomeridiani dalle ore 13.30 alle 15.00
All’interno del deposito si possono vedere da vicino veicoli ferroviari d’epoca a scartamento ridotto in servizio nella Svizzera italiana 

e varie fasi di manutenzione del materiale. Sul vagone bagagliaio già adibito negli anni scorsi a shop è in vendita una ricca scelta 
di cartoline illustrate con soggetti riguardanti i mezzi di trasporto, riviste specializzate e oggettistica varia.

L’entrata è gratuita. Il deposito è raggiungibile con mezzi privati dalla strada cantonale, salendo sulla destra, nella zona industriale; op-
pure con l’autopostale, fermata “Grono Nord”.

Veniteci a trovare…!  Direzione SEFT    

SEFT  –  FERROVIA MESOLCINESE  /  MISOXERBAHN 

Wir machen weiter …!
Die touristische Eisenbahngesellschaft Esercizio Ferroviario Turistico (SEFT), die auf dem Rest der ehemalige Strecke 

Bellinzona-Mesocco über eine Bundeskonzession verfügt und in dessen Sinne handelt, geht weiter in der Erhaltung und 
in der Aufwertung des Eisenbahnmittels im Misox. In dieser besonderen zwanzigsten Saison organisieren wir zwei Tage der …

OFFENEN TÜREN
im eigenen Depot/Werkstätte, das sich in Grono Nord befindet, in der Zone “Pascolèt”.

Die 2 Tage sind an den Sonntagen 21. September und 5. Oktober 2014 vorgesehen, 

morgens von 10.30 bis 12.00 Uhr und nachmittags von 13.30 bis 15.00 Uhr 
Im Inneren des Depots kann man aus der Nähe historische schmalspurige Eisenbahnfahrzeuge besichtigen, die ihren Dienst 

im südlichen Teil der Schweiz geleistet haben und deren verschiedene Unterhaltsphasen. Im Gepäckwagen, der in den vergan-
genen Jahren als Shop gebraucht worden ist, kann man eine grosse Auswahl von Postkarten mit Eisenbahnsujets, Eisenbahn-

fachzeitschriften und verschiedene andere Gegenstände kaufen. 
Der Eintritt ist frei. Das Depot ist mit dem Auto über die Kantonsstrasse erreichbar, rechts abbiegen Richtung Industriezone. 

Oder mit dem Postauto, Haltestelle “Grono Nord”.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch …!  Die Direktion der SEFT    


