
LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER
LASSEN SIE SICH DOCH EINFACH HINFAHREN
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COURSES SPÉCIALES SPEZIALFAHRTEN

Laissez-vous guider par notre équipe tpfPRO 
du début à la fin de votre événement. Les Trans-
ports publics fribourgeois (TPF) organisent vos 
sorties privées, d’entreprise ou d’école. Vous 
profiterez ainsi d’un véhicule, d’un horaire et 
d’un itinéraire adaptés à vos besoins. Les TPF 
s’occupent de tout.  

Bus articulé – capacité :

61 places assises
4 strapontins
70 places debout

Standardbus – Kapazität :: 

41 Sitzplätze
3 Klappsitze
30 Stehplätze

Bus standard – capacité :

41 places assises
3 strapontins
30 places debout

Gelenkbus – Kapazität : 

61 Sitzplätze
4 Klappsitze
70 Stehplätze

Lassen Sie sich von unserem tpfPRO-Team von 
Beginn bis zum Ende Ihrer Veranstaltung betreu-
en. Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) 
organisieren Ihre Privat-, Unternehmens- und 
Schulausflüge. So nutzen Sie die Vorteile eines 
Fahrzeugs, eines Fahrplans und einer Fahrstre-
cke, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Die TPF kümmern sich um alles.  
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TRAINS À LA DEMANDE ZÜGE AUF ANFRAGE 

Pour vos événements, concerts, festivals, mani-
festations diverses, pensez aux trains spéciaux 
sur mesure. En journée comme en pleine nuit, 
la semaine comme en weekend, demandez une 
offre personnalisée pour vos besoins particu-
liers.

Für Ihre Events, Konzerte, Festivals oder Veran-
staltungen jeglicher Art, denken Sie an die Son-
derzüge nach Mass. Tagsüber wie auch nachts, 
unter der Woche wie am Wochenende, verlan-
gen Sie ein individuelles, besonders auf Ihren 
Bedarf zugeschnittenes Angebot.

Rame TPF RER – capacité : 

190 places assises et 200 places debout

Triebzug TPF RER – Kapazität : 

190 Sitzplätze und 200 Stehplätze

Rame TPF RER Sud – capacité : 

162 places assises et 188 places debout

Triebzug TPF RER Süd – Kapazität : 

162 Sitzplätze und 188 Stehplätze
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BUS NAVETTES MANIFESTATIONS PENDELBUSSE BEI
VERANSTALTUNGEN

Vous désirez faciliter l’accès à votre manifes-
tation? Nous élaborons avec vous un concept 
de transport personnalisé qui répondra à vos 
besoins. Forte de son expérience, notre équipe 
de professionnels met à votre disposition sa 
connaissance du terrain et de l’organisation de 
manifestations.

Gerne erarbeiten wir für Ihre Veranstaltungen 
ein individuelles, Ihren Bedürfnissen entspre-
chendes Transportkonzept. Aufgrund seiner Er-
fahrung, steht Ihnen unser Profi-Team mit seinen 
Kenntnissen im Transportbereich und im Organi-
sieren von Veranstaltungen zur Seite.

Bus standard – capacité:

41 places assises
3 strapontins
30 places debout

Standardbus – Kapazität:

41 Sitzplätze
3 Klappsitze
30 Stehplätze

Bus articulé – capacité:

61 places assises
4 strapontins
70 places debout

Gelenkbus – Kapazität:

61 Sitzplätze
4 Klappsitze
70 Stehplätze
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TRANSPORTS SCOLAIRES SCHULTRANSPORTE

Les TPF transportent plus de 12’000 élèves par 
jour. Ils ont la charge de 44 cercles scolaires, ré-
partis dans le canton de Fribourg. Ils assurent 
tant les transports quotidiens que les déplace-
ments à la piscine, à la patinoire ou au ski, ainsi 
que toutes les autres demandes de sorties en 
Suisse. Des bus répondant aux dernières normes 
en vigueur conduisent les enfants en toute sé-
curité.

Die TPF befördern mehr als 12’000 Schüler pro 
Tag. Sie versorgen 44 Schulkreise, die sich auf 
den gesamten Kanton verteilen. Die TPF stellen 
die täglichen Transporte, aber auch die beson-
deren Fahrten zum Schwimmbad, zur Kunsteis-
halle oder zum Skifahren sicher. Damit erfüllen 
die TPF auch Anfragen für andere Ausflüge in 
der Schweiz. Die Busse, die die Kinder beför-
dern, sind mit den letzten gültigen Sicherheits-
normen ausgerüstet. 

Bus scolaire – capacité : 

Minibus : 21 à 26 places assises
Midibus : 40 places assises

Schulbus – Kapazität : 

Minibus : 21 bis 26 Sitzplätze
Midibus : 40 Sitzplätze
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EQUIPEMENTS SUR MESURE FAHRZEUGAUSRÜSTUNG
NACH MASS

Remorques ou porte-vélos, les TPF ont ce qu’il 
vous faut pour vous accompagner lors de vos 
sorties. Ils équipent leur bus selon vos besoins.

Remorque – capacité : 

La remorque peut contenir des bagages ou en-
viron 80 paires de skis ou une dizaine de vélos.

Anhänger – Kapazität : 

Anhänger für Gepäck oder 80 Paar Skier oder 
10 Fahrräder.

Porte-vélos – capacité :  

5 ou 6 vélos peuvent être placés
sur le porte-vélos.

Fahrradträger – Kapazität :  

Auf dem Fahrradträger finden
5 bis 6 Fahrräder Platz.

Anhänger oder Fahrradträger, die TPF haben 
was Sie für Ihre Ausflüge brauchen. Die Busse 
werden nach Ihrem Bedarf ausgerüstet.



7

FAHRZEUGAUSRÜSTUNG
NACH MASS

OLDTIMER OLDTIMER 

Envie de vivre un voyage dans le temps ? Les 
TPF mettent à votre disposition leurs véhicules 
historiques. Une idée originale pour une sortie 
d’entreprise, un anniversaire, un mariage ou un 
apéritif. Louez un véhicule d’époque et les TPF 
s’adapteront au gré de vos souhaits. 

Möchten Sie eine Reise zurück durch die Zeit er-
leben ? Die TPF können Ihnen historische Fahr-
zeuge zur Verfügung stellen. Eine originelle Idee 
für Unternehmensausflüge, einen Geburtstag, 
eine Hochzeit oder ein Aperitif. Mieten Sie ein 
historisches Fahrzeug und die TPF werden sich 
Ihren Wünschen anpassen. 

Bus Oldtimer – capacité :

30 à 40 places assises

Oldtimer-Bus – Kapazität :

30 bis 40 Sitzplätze

Train Rétro – capacité :

96 places assises
Possibilité de rajouter
une voiture de 20 places.

Retrozug – Kapazität :

96 Sitzplätze
Möglichkeit, einen Wagen mit
20 Sitzplätzen anzuhängen.



Transports publics fribourgeois TPF
Rue Louis-d’Affry 2
Case postale 1536
1701 Fribourg

+41 26 351 02 00
tpfpro@tpf.ch
www.tpf.ch


