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Stellungnahmen der Betreiber und Schlittenvermieter 
 

Kreuzboden – Saas-Grund:  
 
Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gäste ist unser oberstes Ziel. Wir nehmen Ihren 
Bericht sehr ernst und sind dankbar für die detaillierten Kommentare. Sie helfen uns, unser 
Angebot zu verbessern. Wir möchten festhalten, dass unsere Pisten durch den SBS 
(Seilbahnen Schweiz) abgenommen sind, täglich kontrolliert werden und somit den gängigen 
Sicherheitsstandards entsprechen.  
Wir nehmen Ihre Hinweise aber zu Herzen und haben bereits folgende Massnahmen 
definiert: 

• Ein Infoblatt zu den Verhaltensregeln, Notfallnummern und 
Sicherheitsbestimmungen wird bei Schlittenmiete oder Billettkauf abgeben (Mitte 
Februar). 

• Unsere Mitarbeiter werden an der nächsten Mitarbeiter-Information im Februar 
nochmals geschult. 

• Die Verhaltensregeln Schlitteln sowie die Notfallnummern werden zusätzlich im 
Kassenbereich, am Kreuzboden und auf Höhe Station Trift an der Strecke gut 
sichtbar angebracht. 

• Eine Informationsbroschüre zum Schlittelweg mit allen Angaben werden wir auf 
nächste Saison erstellen. 

• Die Wartung der Schlitten werden wir ab sofort verbessern. 

Die eingesetzten Schlitten sind speziell entwickelte, steuerbare Schlitten, die für die 
Topografie des Schlittelweges besonders geeignet sind. Durch die eingebauten Gelenke sind 
sie leicht steuerbar. Trotzdem beherzigen wir die Rückmeldungen Ihrer Experten und 
werden die Schlitten überholen und die Anschaffung anderer Modelle evaluieren.  
 

Pizol – Wangs: 
 

Vermieter der Schlitten 
Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Schlitten-Mieter und vermieten auch keine 
Schlitten an Kinder, sondern nur an solche in Begleitung von Erwachsenen. 
So gesehen überlassen wir es den Mietern, sich etwa mit Helmen zu schützen. Es ist dazu zu 
sagen, dass die Schlittelbahn von der Furt bis zur Mittelstation bei vernünftiger Benützung 
ungefährlich ist. 
Wir gehen davon aus, dass wer einen Schlitten mietet, weiss, damit umzugehen, oder aber 
er/sie fragt nach, gerne geben wir sodann Auskunft.  
 
Die Talabfahrt von der Mittelstation bis ins Tal ist ohnehin nur bei ausreichenden 
Schneeverhältnissen offiziell offen, was offensichtlich an Ihrem Testtag der Fall war. Leider 
war am vorhergehenden Wochenende ein grosser Sturm mit viel Schnee, was der 
Präparation der Piste auch nicht gerade förderlich war, braucht eine Neuschneepiste doch 
mehrere Tage, bis sie stabil ist. 
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Auch bei der Ski- und Snowboard-Vermietung werden keine Skibrillen, Protektoren etc. 
mitvermietet. Wer Skifahren geht, der/die bereitet sich darauf vor und geht entsprechend 
ausgerüstet ins Skigebiet, genau so ist dies bei der Schlittenvermietung. Skibrillen oder 
Protektoren können bei uns gekauft werden. So gesehen ist eine Negativbeurteilung in 
diesen Punkten eher fragwürdig. 
 
Gleiches gilt für die Infotafel: Finden Sie auf Karten von Skipisten Längen, Höhenmeter, 
Gefälle und spezielle Eigenschaften? Das gilt auch für den Schlittelweg: Gerne gibt unser 
Personal oder jenes der Bergbahnen auf Anfrage jeweils Auskunft dazu. 
 
Die Infotafel vor Ort ist genau gegenüber von unserem Geschäft. Dass diese von zwei der 
drei Experten übersehen wurde, stimmt mich diesbezüglich doch nachdenklich, da jene 
Person, welche gefilmt hat, ja gleich danebengestanden sein muss. Die Schlittelanlage ist in 
der Verantwortung der Bergbahn. Von uns aus gesehen ist die Bewertung hier zu stark auf 
den letzten Streckenabschnitt ausgerichtet. Dieser war auch diesen Winter erst an wenigen 
Tagen offen, aktuell auch wieder gesperrt. Wird vernünftig Schlitten gefahren, kann 
aufgrund des nicht allzu hohen Gefälles immer und überall abgebremst werden, im Bereich 
der Haarnadelkurven sind zudem Fangnetze angebracht. Von «worst cases» auszugehen 
und auch im Sinne von Schlitten-Rowdys jeden auch noch so entfernten Baum zu sichern, 
ginge zu weit bzw. würde das Sicherheitsgefühl auf die negative Seite kippen lassen und 
Schlittenrasen fördern. 
 
Zusammenfassend: Für uns ist nur die Aussage eines Experten relevant. Dieser 
beantwortete die Fragen im Sinne eines unkomplizierten, familienfreundlichen, 
preisvernünftigen Schlittenvergnügens, das auch an die erwähnte Eigenverantwortung und 
Vernunft jeden Teilnehmers appelliert, fair und am kompetentesten. Bei Antworten der 
anderen zwei Experten, wie die Bejahung von Gegenverkehr oder der Anmerkung «Schlitten 
zu starr» kommen hingegen Zweifel auf. Die Feedbacks der Kunden am Pizol sind durchwegs 
positiv. 
 
Insgesamt sind wir für die Expertise dankbar und werden dort, wo es Sinn macht, die 
entsprechenden Hebel ansetzen, um die Schlittelausflüge zum Pizol noch attraktiver, 
sicherer und lohnenswerter zu machen.  
 

Betreiber 
Zur Gästeinformation können wir Ihnen ergänzend Folgendes mitteilen. Am Beginn der 
Schlittelbahn befindet sich eine 1,2 x 1,2 Meter grosse Informationstafel mit den wichtigsten 
Hinweisen. Auch wird darauf hingewiesen, dass die Strecke Maienberg–Wangs nur für 
geübte Schlitter geeignet ist. Auch auf er Homepage wird darauf hingewiesen: 
  
Homepage: 
Der von Wangs aus zu erreichende Schlittelweg wird täglich präpariert und führt durch 

verschneite Wälder. Bei guten Schneeverhältnissen führt die Strecke sogar bis ins Tal und gilt 

dann mit 7 km als einer der längsten Schlittelwege der Ostschweiz. Der untere Teil ist 

anspruchsvoll und nur für geübte Schlittler zu empfehlen. Wer sich nicht dazu zählt, kann 

bequem nach 3,5 km in der Mittelstation Maienberg einsteigen und nochmals eine Fahrt auf dem 

oberen Abschnitt unter die Kufen nehmen. 
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Infotafel am Start der Schlittelbahn: 
 

 
 
Wie ersichtlich teilt sich die Schlittelbahn in Furt–Maienberg und Maienberg–Wangs. Jene 
nach Wangs ist nur geöffnet, wenn ausreichend Schnee liegt. Es wird extra noch darauf 
hingewiesen, dass diese Teilstrecke nur für geübte Schlittler geeignet ist. Obwohl es riesige 
Hinweistafeln bei jeder Autobahn-Ausfahrt gibt, gibt es immer wieder Geisterfahrer. Da kann 
man sich auch fragen, weshalb die Tafeln nicht gesehen wurden? Der Standort unserer 
Hinweistafel ist am Beginn der Schlittelbahn, zudem gegenüber des Ausstieges Bergstation 
und dem Sportshop Wachter. Aus unserem Verständnis ist es der richtige Standort, auch 
wenn wir offenbar nicht alle erreichen. 
 
Die Schlittelbahn wird täglich präpariert und von unseren ausgebildeten Patrouilleuren 
überprüft und freigegeben. Über den Tag kann sich natürlich vor allem die 
Schneebeschaffenheit ändern. Der äusserst wichtige Bereich Sicherheit wird von ihren 
Experten mehrheitlich unterschiedlich bewertet. ja/nein. Somit geht nicht hervor, wie dies 
bewertet wurde. Es gibt Regeln in der Sicherung von Schlittelpisten. Diese werden in der 
Regel auch eingehalten. Nun stellt sich die Frage, was muss gegenüber den Regeln noch 
zusätzlich gemacht werden, um alle persönlichen Eindrücke und Befindlichkeiten zu 
befriedigen?  
 
Gibt es wie z.B. beim Tragen eines Helms bei der Ausübung eines Sportes nicht auch eine 
Eigenverantwortung bei der Benutzung eines Schlittelweges? Wir weisen auf unserer 
Übersichtstafel darauf hin, dass jederzeit Bremsbereitschaft vorhanden sein muss und das 
Fahrverhalten dem Können und den Verhältnissen angepasst sein muss. 
  
Schlussendlich freut es uns, dass der Pizol auch beim Schlitteln mit seiner Aussicht besticht 
und der Schlittelweg als abwechslungsreiche und gut präparierte Schlittelpiste 
wahrgenommen wurde. 
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Natürlich werden wir die Bewertung mit unseren zuständigen Mitarbeitenden besprechen 
und auf notwendige Anpassungen überprüfen. 
 

Fiescheralp – Lax: 
 
Sie können versichert sein, dass bei uns stets die Sicherheit im Zentrum steht. Die Aletsch 
Bahnen AG verfügen über das Gütesiegel «geprüfte Pisten» von Seilbahnen Schweiz (SBS). 
Im Rahmen dieser externen Expertenüberprüfungen werden auch Snowparks, 
Schlittelpisten usw. auditiert.  
 
Auch besitzt die Aletsch Bahnen AG über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 
nach der ISO-Norm 9001 und 14001. Schon aus diesem Grund gehört das Erkennen von 
Verbesserungspotenzial zu unseren täglichen und institutionalisierten Arbeit. 
 
In diesem Sinne haben wir Ihre Bewertungen aufmerksam gelesen und studiert. Gewisse 
Punkte werden wir selbstverständlich aufgreifen und verbessern. 
 

Muottas Muragl:  
 
Wir werden unsere Mitarbeiter instruieren, unseren Gästen in Zukunft die wichtigsten 
Verhaltensregeln auf der Schlittelbahn noch klarer mit auf den Weg zu geben. Betreffend 
persönlicher Schutzausrüstung überlassen wir es grundsätzlich unseren Gästen, sich so zu 
schützen, wie sie es als notwendig erachten. Erfahrungsgemäss passen unsere Gäste ihr 
Tempo in Eigenverantwortung ihrer Ausrüstung und ihrem Fahrkönnen an. Entsprechend 
verzichten wir darauf, zusätzliches Material zu vermieten. Selbstverständlich greifen wir 
aber ein, wenn jemand offensichtlich unpassend ausgerüstet ist – wenn zum Beispiel das 
Schuhwerk völlig ungeeignet ist. 
 

Faulhorn – Grindelwald:  
 
Wir sind erfreut, dass das Angebot «Big Pintenfritz» mit gut bis sehr gut abgeschnitten hat. 
 
Die Anmerkungen im Bericht nehmen wir sehr ernst und werden die Punkte umgehend intern 
besprechen. Mögliche Verbesserungsmassnahmen werden wir umsetzen. 
So haben wir bereits die Polsterung von weiteren exponierten Stangen bei den Schatten-
Netzen in Auftrag gegeben. 
 
Das getestete Angebot «Big Pintenfritz» ist ein gemeinsames Angebot der Jungfraubahnen 
und Grindelwald Bus. Wir pflegen regelmässigen Kontakt untereinander. Dies vor allem auch 
zur Absprache der wichtigen Hinweise an die Kunden beim Verkauf der Fahrkarten und bei 
der Rodelvermietung. 
In Absprache mit den Jungfraubahnen senden wir diese Stellungnahme für beide 
Unternehmungen. 


