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IM NOTFALL / EN CAS D’URGENCE
 Den Bereich absichern und sich selbst schützen,
    144 alarmieren,
 Erste Hilfe leisten.

 Sécuriser la zone et se protéger,
 Donner l’alerte au    144,

 Porter les premiers secours.

SICHERHEIT / SÉCURITÉ
• Die MOVEMENT TRACKS dürfen nur von Personen begangen 

werden, welche über die nötige Technik, eine ausreichende kör-
perliche Verfassung und das erforderliche Skitourenmaterial, 
einschliesslich Notfallausrüstung, verfügen. Bitte bleiben Sie auf 
den markierten Routen, um sich nicht der Lawinengefahr auszu-
setzen.

• Tourengänger benützen die Tracks auf eigenes Risiko und in eige-
ner Verantwortung. Sie müssen die FIS-Regeln und die 
SKUS*-Richtlinien einhalten. *Schweizerischen Kommission für 
Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten

• Hinterlassen Sie keine Abfälle, respektieren Sie die Natur und die 
Grundeigentümer. Der Wald ist eine Ruhezone für wild lebende 
Tiere, bleiben Sie auf den markierten Wegen.

• Boltigen-Jaunpass Tourismus lehnt jede Verantwortung im Falle 
eines Unfalls ab. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.

• Les Movement Tracks ne peuvent être utilisés que par les per-
sonnes disposant de la technique, de la condition physique et du 
matériel requis pour pratiquer la randonnée à ski, y compris le ma-
tériel d’urgence. Merci de rester sur les itinéraires balisés afin de 
ne pas vous exposer au danger d’avalanches.

• Chaque randonneur monte et descend à ses propres risques et sous 
sa propre responsabilité. Tout randonneur est soumis aux règles de 
la FIS et doit respecter les directives SKUS (Commission suisse pour 
la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige).

• N’abandonnez aucun déchet, respectez la nature et les proprié-
taires des terrains utilisés. La forêt est une zone de tranquillité 
pour la faune, restez sur les sentiers.

• Boltigen-Jaunpass Tourisme décline toute responsabilité en cas 
d’accident. Merci de bien respecter les consignes de sécurité.

ZIEL DER MOVEMENT TOURING TRACKS / BUT DES MOVEMENT TOURING TRACKS
• Das einfache Ausüben von Skitouren ermöglichen 
• Ein Übungs- und Trainingsgelände für Einsteiger bis Rennläufer bereitstellen
• Ein sportliches Erlebnis bieten im Einklang mit der Natur und der Umwelt
• Zusammenleben von Pistenskifahrern und Skitourengängern erleichtern.

• Permettre la pratique de la randonnée à skis 
• Offrir un terrain d’entraînement à tous les skieurs, du débutant au chevronné adepte de compétition
• Proposer une expérience sportive dans le respect de l’environnement
• Faciliter la cohabitation entre le ski alpin et le ski de randonnée

KONTAKT / CONTACT
Tourismusbüro Boltigen-Jaunpass
Tel: +41 33 773 69 19
boltigen@lenk-simmental.ch

Weitere Touren finden Sie unter:
Vous pouvez trouver d’autres parcours sous:

www.lenk-simmental.ch/tourenplaner

Zeitbedarf / Durée:  
2h30-3hJAUNPASS - HUNDSRÜGG

Höhenunterschied: 385m

Höhe Start: 1504m

Höhe Ziel: 2047m

Dénivelé: 385m

Altitude de départ: 1504m

Altitude d’arrivée: 2047m

5.9 Km
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Zusätzlich:Informationen zur aktuellen Lawinensituation unter: www.slf.ch




