
Die Pisten sind ausschliesslich an diesen Abenden frei begehbar.
Ansonsten sind die Pisten aus Sicherheitsgründen für alle Tourenski-
und Schneeschuhwanderer geschlossen. Auch während des Tages ist 
der Zugang zu den Pisten für Tourenski- und Schneeschuhwanderer 
geschlossen, weil das Risiko für Kollisionen besteht.

Les pistes ne sont pas sécurisées, ni contrôlées. 
Les randonneurs s’exposent aux dangers inhérents 
à la montagne (froid, brouillard, obstacles, avalanche...) 
et engagent leur propre responsabilité. Aucun service 
de sauvetage n’est organisé durant ces périodes.

Liebe Tourenski- und Schneeschuhwanderer,

die Seilbahnstationen der Freiburger Alpen freuen sich, Ihnen
die Möglichkeit zu bieten, Ihren Sport abends auf bestimmten
Pisten ausüben zu können ohne sich den Gefahren der
Pistenfahrzeuge auszusetzen.

Nacht-Wanderungen
auf den Skipisten

ZEIT & ORTES

Montag Schwarzsee Riggisalp blau & rot 17h - 21h30
 La Berra Le Brand - La Gormanda 17h - 22h30

Dienstag  Jaun Pisten 11, 12 & 15 17h - 22h00

Mittwoch Charmey Le Ganet 17h - 22h30
 Les Paccots ganzes Skigebiet 17h - 22h00

Donnerstag La Berra Le Brand - La Gormanda 17h - 22h30

Freitag  Charmey Le Ganet 17h - 22h30
 Moléson ganzes Skigebiet  17h - 22h30
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Charta 
für ein Nebeneinander

Die zahlenmässig positive Entwicklung der Tourenskifahrer und Schneeschuhwanderer ist 
erfreulich. Wenn diese Sportarten auf den Skipisten praktiziert werden, können sie jedoch -  
sowohl nachts wie auch tagsüber – ernsthafte Probleme bereiten oder sogar ein Nebeneinander 
mit den zahlenden Gästen in Frage stellen.  Die Seilbahnen der Freiburger Alpen machen sich 
Sorgen über diese Risiken, möchten aber die Ausübung dieser gesunden Sportarten nicht beein-
trächtigen und schlagen deshalb mit den Vertretern des Alpinen Skisportes folgende Charta vor 

Vertreter 
des Alpinen Skisportes

Bergbahnen 
der Freiburger Alpen

1. Die Stationen verpflichten sich, einen Turnusplan zu erstellen, 
der den Tourenskifahrern und Schneeschuhwanderern erlaubt, 
auf ihre Verantwortung und auf ihr eigenes Risiko, geschlossene 
Skipisten zu benützen. Ich verpflichte mich, den ausgearbeiteten 
Turnusplan der Seilbahnstationen zu respektieren. 

 Ich vermeide damit, mich Risiken der Pistenfahrzeuge und 
ihrer Kabel auszusetzen und respektiere die Arbeit des 
Seilbahnpersonals und die präparierten Skipisten.

2. Die Seilbahnstationen verpflichten sich, nach markierten Pisten 
zu suchen, die es den Tourenskifahrern und Schneeschuhwan-
derern erlauben, tagsüber neben den Skipisten hochzugehen. 

 Ich benütze tagsüber keine Skipisten, wenn es möglich ist diese 
zu vermeiden. Wenn das nicht möglich ist, steige ich 
ausschliesslich am Pistenrand hoch und vermeide jegliche 
Pistendurchquerung.

3. Ich respektiere die Verhaltensregeln der FIS und vermeide die 
Schutzzonen für Fauna und Flora zu betreten.

4. Wir verpflichten uns gegenseitig, die Regeln dieser Charta im 
Geiste eines harmonischen Nebeneinanders zu fördern.
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