Sicherheit und Naturverträglichkeit ist oberstes Gebot des SVS !
SVS-Schneeschuhrouten sind lawinensicher, naturverträglich (Wildtiere, Wald, Hoch- und
Flachmoore), nicht gespurt, jedoch signalisiert und markiert
TSL-Schneeschuhe, Wanderstöcke, Gamaschen und Rucksäcke
Der Schneeschuh-Verband Schweiz (SVS) hat Schneeschuhe in allen Geländeformen getestet und ist zum
Schluss gekommen, dass die Marke TSL die Anforderungen, die an Schneeschuhe gestellt werden, bestens
erfüllt. Wichtig scheint uns die einfache und schnelle Einstellung der Bindung. Die Bindungen aller TSLModelle bieten einen sehr guten Halt bei Quertraversierungen und sind wartungsfrei.
Ein neues, dem Sommerwandern sehr ähnliches Gefühl, bieten die ﬂexiblen TSL-Modelle "Symbioz". Sie sind
noch gelenkschonender als die starren Modelle. Durch ihre Flexibilität werden noch mehr Kräfte, die auf die
Gelenke einwirken, gedämpft.
Die Wanderstöcke sollen mit zwei Griffpositionen ausgestattet sein, damit bei Quertraversierungen keine
Verstellung der Stöcke vorgenommen werden muss.
Damit mit Gamaschen ein angenehmes Wandern möglich ist, bieten wir drei verschiedene Grössen an, die
leicht anzuziehen sind.
Beim Rucksack haben wir darauf geachtet, dass dieser mit 15 Litern für kleine Wanderungen und als 30 LiterRucksack auf grossen Wanderungen (Touren) benutzt werden kann.

Winterwanderwege sind geräumt, signalisiert und markiert
Gleitschutz-Angebot für Eis, Hart- und Weichschnee
Auch für die Sicherheit - das heisst möglichst unfallfreies Winterwandern - für alle, die nicht Schneeschuhwandern können oder wollen, fühlen wir uns verantwortlich. Darum ﬁnden Sie bei uns im Shop die dafür
empfehlenswerten Sohlengleitschütze.
Mit dem Sohlengleitschutz (NANOSpikes), der auch an Halbschuhen schnell und sicher angebracht werden
kann, sind Sie auf Eis und Hartschnee sicher unterwegs.
Schneeschuh-Signalisation und Markierung
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Schneeschuhrouten in Sils im Engadin
Rutas per ir cun gianellas a Segl in Engiadina
Rundroute/ruta circulera Muotta da Güvè
Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA160293)
Kartenausschnitte aus Landeskarte der Schweiz, Piz Bernina Blatt 1277, Val Bregaglia Blatt 1276, Bivio Blatt 1256, St. Moritz Blatt 1257
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Respetta
tieus cunfins
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Per amur da la sulvaschina!
www.respektiere-deine-grenzen.ch

- Im Winter brauchen Wildtiere ruhige
Rückzugsgebiete, um überleben
zu können.
- Per surviver drouva la sulvaschina düraunt
l’inviern zonas quietas per as retrer.
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Schneeschuh-Verband Schweiz

Legende/legenda:

Landeskarte der Schweiz: Blatt 1277,1276,1256,1257

1 : 25 000

Bus/bus

leicht/facil: 1-ca. 5 km, ca. 250 m Auf-/munteda, Abstieg/schmunteda

Seilbahn/pendiculera

mittel/difficulted media: 5-ca. 9 km, ca. 400 m Auf-/munteda, Abstieg/schmunteda

Sessellift/s-chabellera

schwer/difficil: 8-ca.15 km, ca. 600 m Auf-/munteda, Abstieg/schmunteda

Parkplatz/parkegi
Restaurant/restorant
Unterkunft/allogi

Schneeschuhroute/ruta per ir cun gianellas
Wildruhezone/zona da repos per la sulvaschina
Infotafel/tevla d’infurmaziun

- Bleiben Sie bitte auf der Route, damit
die Wildtiere nicht gestört werden.
- Ch’Els restan per plaschair sülla ruta,
uschè cha la sulvaschina nu vain
disturbeda.
- Hunde unbedingt an der Leine führen!
- Chauns tuochan in mincha cas vi da la
tschinta!

Ihr Standort/Vossa pusiziun

für Familien geeignet/adatto per famiglias

Achtung/Attenziun:
In den Wildruhezonen Routen
verlassen verboten!
Ad es scumando da banduner las
rutas illas zonas da protecziun per
la sulvaschina!

SVS-Signalisation und Markierung
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Winterwanderweg-Signalisation und Markierung

