
ALS  MOUNTAINBIKER

A
LS

 W

ANDERE R

Charta 
MTB
Wandern

Grüssen wir die anderen 
Wegbenutzer freundlich 

und bringen einander Respekt 
entgegen.

Hinterlassen wir keine Spuren und 
nehmen unsere Abfälle mit nach 

Hause.Vergessen wir nicht, 
dass die Natur allen offen steht.

Wandern und MTB können 
nebeneinander existieren, es ist 
alles eine Frage des Respekts. 

Respektieren wir, was wir lieben – die Natur, die Tiere, 
die Pflanzen und die Schutzzonen. 

Schliessen wir Tore und Gatter von Viehweiden stets hinter uns.

 Sind wir gut 
ausgerüstet.

 Notieren wir vor 
dem Start die wichtigsten 

(Notruf-)Nummern.

4

5

 Nutzen wir die homologierten und 
beschilderten Mountainbike-Strecken.

4
Folgen wir 

den markierten 
Wegen.

5
Sind wir vorsichtig.

Fahren wir vorsichtig 
und kontrolliert.

6
Rechnen wir 

beim Wandern damit, 
Mountainbiker anzutreffen.

7
Haben wir Vortritt, lassen aber 

Velofahrerinnen und Mountainbiker 
passieren, ohne deren Fahrt 

unnötig zu behindern.

8
Führen wir unsere Hunde 
an der Leine und lassen 
keinen Hundekot liegen.

9
Beschädigen wir bei Wanderungen entlang 

der Suonen keine Böschungen, werfen nichts 
rein und stauen den Wasserfluss nicht.

6
Nutzen wir mit unseren 

Bikes keine stark frequentierten 
Suonen und Wanderwege.

7
Sind wir rücksichtsvoll gegenüber 

anderen Wegbenutzern und gewähren 
Wanderern den Vortritt.

8
Beschädigen wir 

keine Wege.

9
Halten wir nicht mitten im Weg 

oder an unübersichtlichen Stellen.

Nendaz ist sowohl für Wanderer 
als auch für Mountainbiker eine einmalige 
Region mit diversen Ausflugsmöglichkeiten 
und atemberaubenden Panoramen. 
Wir machen Ihnen gerne unser kleines Paradies 
zugänglich. Damit aber alle von einer guten Zeit 
in den Bergen profitieren können, ist es wichtig, 
eine harmonische und respektvolle Koexistenz 
zwischen allen Nutzern zu schaffen.

 Planen wir unsere Touren, 
schätzen unsere Fähigkeiten 

richtig ein, informieren wir uns über 
die aktuellen Bedingungen auf 

der Route und die Wettervorhersagen 
und geben anderen Personen 

über unser Tourenziel 
Bescheid.
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