Le Passeport Kids,
indispensable
pour les enfants !
Route de Fribourg

Destiné aux plus jeunes de nos visiteurs, le
Passeport Kids contient une série d’activités
ludiques qui les accompagneront tout au
long du parcours. N’oubliez pas de l’emporter avec vous pour profiter au maximum de
cette journée !

Passeport Kids –
speziell für unsere
jungen Gäste!
Dieses Heftchen richtet sich an unsere jungen Gäste und enthält eine Reihe an Fragen
und Aufgaben, die den Besuch des Betriebszentrums noch interessanter machen.
Für maximalen Spass also
unbedingt besorgen!
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1	Centre TPF
Un aperçu général du site flambant neuf
de Givisiez.

1	TPF-Zentrum
R ute Be über den
Ein allgemeineroÜberblick
lfaux
brandneuen Standort in Givisiez.

2	Le Pit-stop
La station de lavage des TPF, vue de
l’intérieur.

2	Pit-Stop
So sieht das Reinigungsgebäude für
TPF-Fahrzeuge von innen aus.

3	Créa-bus
Avis aux artistes en herbe : ajoutez
une touche de couleur à notre bus
spécialement décoré !

3	Bus-Kreation
Für alle angehenden Künstlerinnen und
Künstler: Trag deinen Farbtupfer bei
und hilf uns, einen ganz besonderen Bus
zu dekorieren!

4	Les Coulisses
Le local de prise de service de nos
conducteurs de bus et mécaniciens
de locomotives.
5	La Tour de contrôle
Vivez le quotidien des experts qui
contrôlent la circulation des TPF.
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6	L’Atelier
Découvrez nos bus comme vous ne
les avez jamais vus, aux côtés de nos
mécanos de choc.
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7	La Formation
ferroviaire
A la découverte d’un métier
passionnant !

12

3

5 4
15 13

8	Le Terminus
Plongée dans les entrailles et les recoins
les plus secrets d’un train.
9	Les Bogies
Une pièce maitresse méconnue.
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10	L’Eco-point
Découvrez comment le site de Givisiez
traite ses déchets, dans le respect de
notre planète.
11	Le Bus Prévention
Quelques bons conseils pour nos
usagers.

Accueil

12	La Formation de Conducteur de bus
Découvrez comment devenir
Conducteur de bus TPF.

u
te d
Rou

13	Service clients
Votre satisfaction passe avant tout.
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x-C
Vieu

14	Oldtimer
Visitez les bus de l’époque de vos
grands-parents. On n’arrête pas le
progrès !
15	Espace animation et restauration
A boire, à manger, et de quoi s’amuser !
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4	Hinter den Kulissen
Hier treten unsere Buschauffeure/
Buschauffeusen und Lokomotivführer/
innen ihren Dienst an.
5	Der Kontrollturm
So sieht der Alltag unserer Expertinnen
und Experten aus, die den Strassen- und
Schienenverkehr der TPF überwachen.
6	Die Werkstatt
Entdecken Sie unsere Busse auf eine
ganz neue Weise – mit unserem starken
Mechaniker-Team.
7	Eisenbahnausbildung
Die Facetten eines spannenden Berufs!
8	Endhaltestelle
Hier werden alle Unterhalts- und Reparaturarbeiten an unseren Zugkompositionen durchgeführt – und Sie erhalten
spannende Einblicke in das Innenleben
unserer Züge.

20m

9	Das Drehgestell
Ein verkanntes Meisterwerk.
10	Fokus Umwelt
Erfahren Sie mehr über das spezielle
Abfalltrennsystem am Standort
Givisiez und unser Engagement für
den Umweltschutz.
11	Der Präventionsbus
Einige goldene Regeln für die Reise mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln.
12	Ausbildung für angehende
Fahrer/Fahrerinnen
Erfahren Sie mehr darüber, wie man
Buschauffeur/Buschauffeuse bei den
TPF werden kann.
13	Kundenservice
Ihre Zufriedenheit steht für uns an erster
Stelle.
14	Oldtimer
Hier können Sie einen Bus aus der Zeit
Ihrer Grosseltern bestaunen. Und sehen,
wie sich der Fortschritt seinen Weg
sucht…
15	Gastronomie und Unterhaltung
Hier gibt es Speisen, Getränke und
Unterhaltung!

tpf.ch

Cher visiteur,
Nous vous souhaitons la bienvenue
à l’inauguration du nouveau Centre
des Transports publics fribourgeois !
C’est ici même que plus de 700 collaborateurs s’activent pour façonner la mobilité
d’aujourd’hui et de demain. Qu’ils soient conducteurs, mécaniciens ou ingénieurs,
ils se croisent chaque jour dans les allées de ce centre flambant neuf, conçu pour
orchestrer le réseau de transports publics fribourgeois pendant les décennies
à venir.

1.

Vous êtes cordialement invités à suivre le parcours balisé, ou à explorer librement
en vous référant au plan, pour découvrir tous les secrets de ce centre et en
apprendre davantage sur le quotidien de ceux qui font les TPF. À chaque étape,
nos hôtes vous accueilleront pour vous proposer des activités ludiques et
instructives. De l’Atelier à la Tour de contrôle en passant par nos Oldtimers, il y en
a pour tous les goûts, et tous les âges !
Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, et nous vous souhaitons une
visite amusante et enrichissante !

2.

TPF-Zentrum
Willkommen im TPF-Zentrum, das alle Aktivitäten
des Unternehmens an einem Standort vereint. Der
Ausgangspunkt für Ihren Besuch.

Le Bus Prévention
Le respect des employés TPF et des autres
usagers, c’est la base ! Une leçon qu’il est parfois
bon de rappeler.

L’Atelier
Accompagnez nos équipes de mécaniciens dans
leurs travaux de maintenance et de réparation.
Après cette visite et quelques explications de nos
experts, les bus TPF n’auront plus aucun secret
pour vous !

Centre TPF
Découvrez les contours du Centre TPF, qui
regroupe toutes les activités de l’entreprise sur
un seul site. Le point de départ de votre visite.

6.

Die Werkstatt
Beobachten Sie unsere Mechaniker-Teams bei
ihren Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Nach
dieser Besichtigung und einigen Erläuterungen
unserer Expertinnen und Experten wissen Sie
einfach alles über die TPF-Busse!

11.

Der Präventionsbus
Der Respekt gegenüber den Mitarbeitenden der
TPF und anderen Fahrgäste ist das A & O beim
Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Eine Lektion, die es sich immer wieder einmal zu
wiederholen lohnt.

Le Pit-stop
Vivez le grand nettoyage et la mise en beauté
de l’un de nos bus, et découvrez notre système
de guidage sophistiqué.

La Formation ferroviaire
Les trains vous passionnent ? Découvrez comment
suivre la formation maison des TPF et devenir
Mécanicien de locomotive.

La Formation de Conducteur de bus
Découvrez comment rejoindre nos rangs et
revêtir l’uniforme de Conducteur TPF, après
une formation de pointe.

Pit-Stop
Erleben Sie, wie einer unserer Busse eine
Komplettreinigung durchläuft und erfahren Sie
mehr über unser ausgeklügeltes Leitsystem.

Eisenbahnausbildung
Züge haben es Ihnen angetan? Erfahren Sie mehr
über den Beruf des/r Lokomotivführer/in und die
Ausbildung bei den TPF.

Ausbildung für angehende Fahrer/Fahrerinnen
Erfahren Sie, wie Sie Teil unseres Teams werden
und nach einer erstklassigen Ausbildung
in die Uniform eines/r TPF-Buschauffeurs/
Buschauffeuse schlüpfen können.
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Les Transports publics fribourgeois

Sehr geehrter Besucher,
Herzlich willkommen zur
Einweihung des neuen Freiburger
Verkehrszentrums!

3.

Hier arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter daran, die Mobilität von heute und morgen
zu gestalten. Ob Fahrer, Mechaniker oder Ingenieure, sie überqueren jeden Tag die
Gassen dieses brandneuen Zentrums, das das öffentliche Verkehrsnetz in Freiburg
für die kommenden Jahrzehnte orchestrieren soll.
Sie sind herzlich eingeladen, dem markierten Pfad zu folgen oder sich anhand des
Plans frei zu erkunden, alle Geheimnisse dieses Zentrums zu entdecken und mehr
über das tägliche Leben derjenigen zu erfahren, die das TPF durchführen. In jeder
Phase begrüßen unsere Gastgeber Sie mit lustigen und informativen Aktivitäten.
Von der Werkstatt über den Kontrollturm bis zu unseren Oldtimern ist für jeden
und jedes Alter etwas dabei!
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen, und wünschen Ihnen einen
unterhaltsamen und lohnenden Besuch!

Créa-bus
Le passage incontournable des artistes en herbe :
personnalisez votre sticker et participez à la
décoration de notre bus spécial inauguration !
Il sera ensuite mis en circulation, afin que votre
œuvre soit visible partout et par tous.

Le Terminus
C’est ici que nos trains subissent vérifications de
routine, contrôles techniques et réparations
diverses. L’occasion idéale de découvrir tous les
recoins d’un train, comme vous ne les avez jamais
vus !

Bus-Kreation
Eine feste Zwischenstation für alle angehenden
Künstlerinnen und Künstler: Verleiht dem Sticker
eure persönliche Note und helft uns, zur Einweihung des Zentrums einen ganz besonderen Bus
zu dekorieren. Der Bus wird auf dem gesamten
TPF-Netz verkehren, damit ihn alle bewundern
können.

Die Endhaltestelle
Hier durchlaufen unsere Züge Routineuntersuchungen, technische Kontrollen und diverse
Reparaturarbeiten. Die perfekte Gelegenheit, die
Züge einmal aus einer ganz anderen Perspektive
kennenzulernen!
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Das Drehgestell
Wenig bekannt und doch unverzichtbar: Das
12 Tonnen schwere, hochmoderne mechanische
Teil verrät Ihnen all seine Geheimnisse.

Kundenservice
Der Kundenservice der TPF tut alles dafür, dass
Sie zufrieden sind und hält einige Spezialangebote
für Sie bereit.

Oldtimer
Redécouvrez l’histoire des TPF grâce à de
véritables bus d’époque, comme ceux dans
lesquels circulaient vos grands-parents.
Une manière ludique de mesurer le chemin
parcouru !

Les Bogies
Pièce méconnue et pourtant indispensable, le
bogie et ses 12 tonnes de mécanique de pointe
vous attendent pour livrer leurs secrets.

Les Coulisses
Grâce à un système informatique dernier cri, nos
conducteurs sont aiguillés chaque matin pour
faire en sorte qu’ils emmènent le bon véhicule sur
le bon parcours. Et c’est ici que ça se passe !
Hinter den Kulissen
Über ein hochmodernes IT-System werden unsere
Buschauffeure und Buschauffeusen sowie unsere
Triebfahrzeugführer und Triebfahrzeugführerinnen
jeden Morgen darüber informiert, welches
Fahrzeug und welche Strecke für sie auf dem
Tagesplan steht. Und hier ist das Zentrum des
Geschehens!

Service clients
Le service clients des TPF se décarcasse pour
votre satisfaction, et vous livre quelques morceaux
choisis.
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Oldtimer
Mit diesen historischen Bussen, die Sie vielleicht
noch aus der Zeit Ihrer Grosseltern kennen,
erwacht die Geschichte der TPF zu neuem Leben.
Eine Lehrstunde über den Fortschritt!

Freiburger Verkehrsbetriebe
La Tour de contrôle
Des murs d’écrans à perte de vue et des experts
qui veillent au grain : vous n’êtes pas dans une
salle de contrôle de la NASA, mais bien dans le
Centre d’exploitation des TPF. Une technologie de
pointe qui n’est pas de trop pour assurer la bonne
marche de votre réseau de transports publics.

Photobooth
L’endroit idéal pour immortaliser votre voyage au cœur du
Centre de Givisiez, et tenter de remporter l’un des nombreux
prix offerts par les Transports publics fribourgeois (TPF).
Cheese !
Photobooth
Der Ort, um Ihren Ausflug ins Herzen des Zentrums Givisiez
zu verewigen und eine tolle Chance, einen der vielen Preise
zu gewinnen, die von den Freiburgischen Verkehrsbetrieben
zur Verfügung gestellt werden. Cheese!

5.

Der Kontrollturm
Endlose Bildschirmreihen, vor denen zahlreiche
Expertinnen und Experten sitzen: Nein, Sie
befinden sich hier nicht etwa im Kontrollraum der
NASA, sondern im Kontrollturm der TPF. Mit
Hilfe hochmoderner Technologien wird hier der
gesamte Strassen- und Schienenverkehr auf dem
TPF-Netz überwacht.

10.

L’Eco-point
Comme vous, les TPF sont soucieux de la bonne
santé de notre planète. Découvrez les efforts que
nous déployons sans cesse pour éliminer nos déchets de la manière la plus respectueuse possible.

Espace animation et restauration
Des activités pour les plus jeunes, et une sélection
de délices de notre région proposée par
Terroir Fribourg. L’endroit idéal pour une pause
gourmande !

Fokus Umwelt
Die Gesundheit unseres Planeten liegt uns bei den
TPF genauso am Herzen wie Ihnen. Erfahren Sie
mehr über unser kontinuierliches Engagement zur
umweltbewussten Abfallentsorgung.

Gastronomie und Unterhaltung
Aktivitäten für unsere jungen Gäste und eine
erlesene Auswahl an regionalen Spezialitäten
der Vereinigung Terroir Fribourg: Dies ist der
ideale Ort, für eine kulinarische Pause.
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