
TOURING TRACKS powered by

w
w

w.
m

ov
em

en
ts

kis
.c

om

ACHTUNG WARNING ATTENTION ATTENZIONE
BAHNBETRIEBSZEITEN 9.00 – 16.00 UHR

LEBENSGEFAHR
MORTAL DANGER!

DANGER DE MORT!
PERICOLO DI MORTE!

Der Pisten- und Rettungsdienst überwacht und kontrolliert nur die markierten und geöffneten 
Pisten. Ausserhalb der Bahnbetriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Ge-
fahren wie Lawinensprengung oder Pistenmaschinen mit Seilwinden gesichert.
Only open and marked runs are controlled by the ski patrol and emergency service. Outside 
operating hours of cable cars and lifts all marked runs are closed and no security precautions 
in place against risks from avalanche triggering or piste tractors with cable winches.
Le service des pistes et de sauvetage ne surveille et contrôle que les pistes balisées et ouvertes. 
Les descentes sont fermées en dehors des heures d’ouverture des remontées mécaniques et ne 
sont pas protégées de dangers tels que déclenchement d’avalanche ou engins de damage munis 
d’un treuil.
I servizi delle piste e di soccorso controllano solo le piste tracciate ed aperte. Al di fuori degli 
orari d’apertura degli impianti, le discese sono chiuse e non protette contro pericoli come va-
langhe provocate artificialmente o da battipista con verricello.

Informationen zur aktuellen Lawinensituation:  www.slf.ch 

LAWINENGEFAHRENSKALA
1 Allgemein günstige Lawinensituation

2 Mehrheitlich günstige Lawinensituation Alarmzeichen können ve-
reinzelt auftreten. Lawinen können vor allem an sehr steilen 
Hängen, der im Lawinenbulletin angegebenen Expositionen und 
Höhenlagen, ausgelöst werden. 
Grössere spontane Lawinen sind nicht zu erwarten.

3 Kritische Lawinensituation
Wummgeräusche und Risse sind typisch. Lawinen können 
vor allem an Steilhängen, der im Lawinenbulletin angegebenen Expo-
sitionen und Höhenlagen, leicht ausgelöst werden.Spontane Lawinen 
und Fernauslösungen sind möglich.

4 Akute Lawinensituation
Wummgeräusche und Risse sind häufig. An vielen Steilhängen sind 
Lawinen leicht auslösbar. Spontane und oft auch grosse Lawinen 
sind wahrscheinlich. Fernauslösungen sind typisch. 

5 Katastrophensituation
Viele spontane grosse und sehr grosse Lawinen sind zu erwarten. 
Strassen und ganze Ortsteile können gefährdet sein.NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Kontakt Skilift Neusell

Die Skilift Neusell AG lehnt jede Haftung für Unfälle ab. 

Sie bewegen sich auf eigene Verantwortung im Gelände.

Ausserhalb der Betriebszeiten sind die Skipisten 

grundsätzlich gesperrt.

●  Ausnahme: Dienstag und Donnerstag wird die blaue 

Abfahrtspiste erst nach 22.00 Uhr präpariert. (Keine 

Pistenkontrolle).

041 838 11 61 info@neusell.ch www.neusell.ch

EMPFOHLENES MATERIAL
✔ Schaufel  ✔ Stirnlampe

✔ Sonde ✔ Helm 

✔ LVS ✔ Handy

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN
 Sich und den Ort sichern.

 Unfall melden – Telefon    144

 Erste Hilfe leisten.

NEUSELLSTOCK track leicht      Zeitbedarf: ca. 01H35

1500 Aufstieg: 541 m

1400 Abstieg: 20 m

1300 Start: 955 m

1200 Ziel: 1476 m

1100

1000

900 

3.01  km


