
 Projektbeschreibung 

Graubünden ist mit seiner vielfältigen Landschaft, 

seinem grossen Wegnetz und der guten Erschliessung 

durch den öffentlichen Verkehr hervorragend für das 

Mountainbiken geeignet. Mit dem Projekt graubün-

denBIKE will die Regierung des Kantons Graubünden 

diesen zunehmend wichtigen Teil des touristischen 

Sommerangebots nachhaltig fördern und weiter-

entwickeln. Mit einem breiten Fächer an konkreten 

Massnahmen werden die Trail-Infrastruktur verbes-

sert, die verschiedenen Prozesse für neue Angebote 

vereinfacht und transparent gemacht sowie das 

Marketing mit Grundlagenarbeit unterstützt. Dazu 

werden Weiterbildungen für die Leistungserbringer 

veranstaltet, Konfliktlösungen für die teils gegensätz-

lichen Wegnutzeransprüche umgesetzt und die Um-

weltverträglichkeit sichergestellt.

Das Massnahmenkonzept wurde im März 2010 ge-

nehmigt und seither durch die Fachstelle für Lang-

samverkehr in enger Zusammenarbeit mit den tou-

ristischen Leistungsträgern wie Graubünden Ferien 

umgesetzt. Geplantes Projektende ist Mitte 2015. Die 

Kosten werden mit Beiträgen der NRP, der Stiftung für 

Innovation, Entwicklung und Forschung Graubünden 

sowie der kantonalen Fachstelle für Langsamverkehr 

gedeckt. Dazu kommen namhafte Eigenleistungen 

der verschiedenen Projektpartner.

 Ziele 

• Die Wertschöpfung durch den Mountainbike-Sport 

soll im ganzen Kanton nachhaltig erhöht und ge-

sichert werden.

• Die Alleinstellungsmerkmale des Kantons im tou-

ristischen Bereich sollen durch eine hohe und kon-

trollierte Qualität der Bike-Angebote im ganzen 

Kanton gestärkt werden.

 Massnahmen 

Bei der Erarbeitung und Zusammenfassung der kon-

kreten Massnahmen dienten die Anliegen der einzel-

nen Destinationen und Leistungsträger im Kanton als 

Ausgangslage. In enger Zusammenarbeit mit den tou-

ristischen Leistungsträgern, namentlich Graubünden 

Ferien, den Destinationen, dem öffentlichen Verkehr 

und den Bergbahnen werden die Vorschläge konkre-

tisiert und umgesetzt.

Nachfolgend sind einzelne Massnahmen im Überblick 

aufgeführt:

• Festlegen von Umweltkriterien für neue Mountain-

bike-Anlagen in Zusammenarbeit mit kantonalen 

Ämtern und Naturschutzorganisationen

• Raumplanerischer Prozess für die Entwicklung und 

Umsetzung von Mountainbike-Routen und Anla-

gen

• Zaundurchgänge für zaunfreies Mountainbiking 

im ganzen Kanton

• Signalisation für Freeride-Pisten, die bereits in an-

deren Regionen der Schweiz übernommen wird

• Systematische Entflechtungsmassnahmen zur Re-

duktion von Konfliktpotenzialen zwischen Moun-

tainbikern und anderen Wegenutzern (Wanderer, 

Landwirtschaft) – von der Reklamationsanalyse, 

über die graubündenBIKE-Klingel bis zu einer 

Konzept graubündenMobil und 
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Kommunikationskampagne für herzliche Begeg-

nungen auf den Bündner Wegen

• Neuer Anhänger für PostAuto Graubünden, um 

zusätzlich 16 Mountainbikes pro Fahrzeug trans-

portieren und im Rahmen des Fahrplans laden und 

entladen zu können

• Service «Schnelles Reisegepäck Graubünden», der 

den unbegleiteten Gepäcktransfer zum Fixpreis 

zwischen 70 Hotels im ganzen Kanton ermöglicht

• Der graubündenPASS BIKE als Ticket für alle Trans-

porte des öffentlichen Verkehrs in Graubünden für 

Mountainbiker und ihre Bikes

• Erarbeitung von Qualitätskriterien für Bike-Hotels 

und deren Einbindung in das Bike-Angebot

• Nachwuchsförderung durch Unterstützung von 

Pumptracks und der Erarbeitung von Lehrmitteln

 Begründung der Beispielhaftigkeit 

Erstmalig wird ein Massnahmenkonzept für ein be-

stimmtes Sportsegment von kantonalen Amtsstellen 

zusammen mit allen relevanten touristischen Leis-

tungsträgern erarbeitet und kantonsweit umgesetzt.

 Erfolgsfaktoren 

• Sicherstellung der finanziellen Mittel durch die öf-

fentliche Hand

• Bereitschaft aller relevanten touristischen Leis-

tungsträger zu unentgeltlichen Eigenleistungen in 

beträchtlichem Umfang

• Positive Grundhaltung zum Projekt in allen Krei-

sen, im Bewusstsein der Wichtigkeit des Tourismus 

für die Wirtschaftsleistung des Kantons

 Kontakt und weitere Informationen

Fachstelle für Langsamverkehr Graubünden

Peter Stirnimann 

Tel: +41 (0) 81 257 3711

peter.stirnimann@tba.gr.ch 
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