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Wege sind Zeugnisse unserer einzigartigen Kulturlandschaft. Seit der Mensch im alpinen 
Raum siedelt, hat er unzählige Pfade angelegt, um Waren von A nach B zu transportieren, 

um das Vieh zu den Weiden und Alpen zu bringen, um vom einen Tal in das nächste zu gelangen.

Noch heute bewegen wir uns auf diesen historischen Routen – auch wenn uns das oft nicht 
bewusst ist. Die Nutzung der Wege hat sich allerdings grösstenteils stark geändert. Die Trans-
portwege sind zu Genussrouten geworden. Das gesamte Wanderwegnetz der Schweiz umfasst 
etwa 65 000 km und bietet vielen Menschen die Möglichkeit, unsere Landschaft zu erkunden. 

Wie sehr dies in der modernen Gesellschaft als kraftspendend und wohltuend empfunden wird, 
beweist der «Ansturm» auf die Berge und der dadurch entstehende Nutzungsdruck. Immer 
mehr Wanderer zieht es hinaus – und auch immer mehr (e)Mountainbiker. Dadurch ergeben 
sich auch bei dem Bau und Unterhalt von Wanderwegen neue Herausforderungen. Koexistenz 
der Nutzergruppen, Vermeidung von Konflikten, attraktive Linienführung und Erosion – das sind 
die Themen, mit denen sich der professionelle Wegebau eingehend beschäftigen muss. Trail-
works hat 1998 damit begonnen, Biketrails zu planen und zu bauen. Was in Flims-Laax, Davos 
und auf der Lenzerheide begann, erstreckt sich heute von Engelberg nach Zürich, vom Vorarl-
berger Brandnertal bis nach Ruanda in Afrika.

Unsere Expertise und unser nachhaltiger Einsatz haben sich herumgesprochen. Immer häu-
figer werden wir gebeten, uns auch mit der Sanierung, dem Unterhalt wie auch dem Neubau 
von Wanderwegen zu beschäftigen – oft ist die Aufgabenstellung mit der Herausforderung der 
Mehrfachnutzung verbunden. Mit geschickten Lösungen und oft einfachen Mitteln lassen sich 
die Herausforderungen sehr häufig für alle Interessensgruppen zufriedenstellend lösen.
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BERATUNG
PLANUNG

Zig Faktoren müssen berücksichtigt wer-
den, bevor man zum ersten Spatenstich 

ansetzt. Bei der kompletten Neuanlage von 
Wegtrassen gilt es Unterhalt, Nutzung, topo-
grafische und geologische Begebenheiten, 
Auflagen und Infrastrukturwünsche und vie-
les mehr genau zu betrachten, zu ordnen und 
in eine Struktur zu bringen. Genau darin liegt 
unsere Kompetenz.

Wir haben Expertise in jeglichen Bereichen, 
wissen worauf es den Behörden und der Natur 
ankommt. Wir haben einen touristischen Weit-
blick und auch zukünftige Herausforderungen 
stets im Blick. 

Deshalb können wir Gemeinden, Bergbahnen 
und Tourismusdestinationen bei folgenden 
Aufgabenstellungen wertvolle Unterstützung 
bieten:

• Begutachtung des Geländes
•  Wahl der Linienführung
•   Verlegung einzelner Wegabschnitte zur  

Unterhaltsoptimierung
•  Planung von Bike- / Flowtrails als  

    zusätzliches touristisches Angebot oder    
• Erweiterung der Naherholungsaktivitäten

Mit einem sorgfältig ausgearbeiteten Wege- 
und Trail-Design können wir Spass und Nut-
zen optimieren, Unterhaltskosten reduzieren, 
die Effizienz bei der Ausführung steigern und 
Natur und Ressourcen schonen.

Trailworks besteht aus einem sehr erfahre-
nen, professionellen und divers aufgestell-

tem Team – vom Hochbauzeichner bis zum 
Zimmermann, vom Landschaftsgärtner bis 
zum Schlosser. So können wir bei Planung und 
Bau von Biketrails und Wanderwegen konst-
ruktive Unterstützung bieten bei der:

Sanierung von bestehenden Wanderwegen
Optimierung der Linienführung in Teilabschnitten 
Ausbau / Unterhalt bestehender Wege
Neuanlegung von Wander- & Bikewegen
Ausarbeitung koexistenzfördender Massnahmen

FÜR WEN:
Behörden
Bergbahnen
Gemeinden
Tourismusdestinationen 
Vereine
Raumplaner







→
→
→
→
→
→

Beratung & 
fachliche  
Unterstützung 

Planung neu angelegter Wege

VON BEGINN AN

DURCHDACHTE LINIENFÜHRUNG
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Unsere Welt wird immer vielfältiger, die 
Interessen breiter und die Wertschöp-

fungspotentiale höher. Zugleich wächst aber 
natürlich auch der Druck auf Tourismusdes-
tinationen, auf die Infrastruktur und die Natur. 
Wir haben uns mit Trailworks auf genau diese 
Herausforderungen spezialisiert.
 
Die Mehrfachnutzung durch Velofahrer gilt es 
beim Neubau von Wanderwegen von Anfang 
an mit einzubeziehen. Eine durchdachte Li-
nienführung kann beiden Nutzergruppen ent-
sprechen und gestalterische Lösungen helfen 
bei der geschickten Entzerrung. Genauso geht 
es uns darum, den Unterhalt durch Entwässe-
rung, Neigungs- und Geländeausnutzung zu 
minimieren. 

Generell ist es uns ein grosses Anliegen, die Umgebung so wenig wie 
möglich zu beeinträchtigen. Attraktives und somit erfolgreiches Design 
ist es, Landschaden zu vermeiden und ein sauberes Gesamtbild zu hin-
terlassen. Uns ist bewusst, in welch sensiblen Terrain wir uns teilweise 
bewegen. Dafür bilden sich alle unsere Mitarbeiter auch stetig fort und 
unser Maschinenpark ist auf genau diese Bedürfnisse und Aufgaben aus-
gerichtet.

Bauleitung und
Neubau von  
Wanderwegen  
& Bikerouten

trailworks.ch

BAULEITUNG
NEUBAU

UNTERHALT
ZUSAMMEN- 

ARBEIT
KURSE
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Auch einzelne Wegabschnitte oder beste-
hende Wanderrouten können durch einen 

gezielten Unterhalt für die neuen Beanspru-
chungen «fit» gemacht werden. Speziell in den 
letzten Jahren konnten wir durch professionelle 
Gestaltung der Koexistenz verschiedener Nut-
zergruppen Rechnung tragen. Dabei bedarf es 
oft gar nicht riesiger Eingriffe, sondern ge-
schickte und individuelle Lösungen.

Folgende Punkte sollten bei einer Wegsanie-
rung im Fokus stehen:

• unübersichtliche Stellen entschärfen
• Tempo der Biker reduzieren
•  richtige Entwässerung für weniger  

Unterhalt
•  interessante, lebendige Wegführung  

statt «Autobahncharakter»
•  bewusstes Naturerlebnis für diverse  

Nutzergruppen

Unterhalt bestehender 
Wanderwege
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Um die Kosten so gering wie möglich zu 
halten, bzw. vorhandenes Personal ein-

zusetzen, bietet sich bei vielen Projekten die 
Möglichkeit, lokale Arbeiter unter unserer Bau-
leitung in ein Projekt mit einzubeziehen.

In der Vergangenheit wurden mehrere Projek-
te mit Zivilschutz, Auszubildenden oder Perso-
nal lokaler Baufirmen erfolgreich durchgeführt.

Unser Beruf ist unsere Passion und deshalb 
geben wir unser Wissen gerne weiter!

In ein- oder zweitägigen Kursen bieten wir die 
Möglichkeit, praxisorientiert mehr über den 
Unterhalt und einfache Möglichkeiten zur Op-
timierung bestehender Strukturen zu erfahren 
und an ausgewählten Beispielen im Gelände 
selbst durchzuführen.

Zusammenarbeit 
mit Zivilschutz, 
örtlichen Bau- 
unternehmern,  
Wegmachern etc.

Unterhaltskurse 
für Wegmacher, 
Werkhöfe etc.
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MACHBARKEITS-
STUDIEN

BAU VON BIKE-  
& FLOWTRAILS

NACHHALTIGKEIT
REFERENZEN

TEAM
KONTAKT

D ie Prüfung, Planung und Umsetzung 
von Bikestrecken zählt nach wie vor zu 

unserer Kernkompetenz. Speziell durch Flow-
trails, die Einsteigern, Familien und Fortge-
schrittenen gleichermassen Spass bringen, 
bergen grosses Potential sowohl für Touris-
musdestination als auch für Einzugsgebiete 
von Ballungszentren, die der Bevölkerung zur 
Naherholung dienen. 

Der (e )Bikesport wird immer populärer und 
populärer, die Nachfrage nach professio-
nellen, spannenden Angeboten grösser und 

grösser – und der Bedarf entsprechend be-
deutsamer für die Regionen. Und das nicht 
nur, um an Attraktivität zu gewinnen, sondern 
auch um die diversen Interessensgruppen 
bewusst zu lenken. 

Auf Gemeinden, Bergbahnen und Destina-
tionen kommen neue Herausforderungen zu, 
die aber zugleich als Chance erkannt und ge-
nutzt werden können.

Wichtig ist dabei in erster Linie eine umfas-
sende Analyse des Ist- und des Wunschzu-

stands, eine Untersuchung der Zielgruppen 
und Machbarkeit sowie in Folge eine saubere 
Planung aller Schritte. Essentiell ist es, von 
Anfang an alle Interessensgruppen, Verbände 
und Landeigentümer einzubeziehen. Greifen 
diese Räder ineinander, lässt sich nicht nur 
das Projekt effektiv umsetzen, sondern auch 
die Wertschöpfungskette optimal nutzen.

Gerne sind wir auch Vereinen und Privatper-
sonen behilflich, die sich für die Realisierung 
eines Trail-Projekts engagieren. 

Machbarkeits-
studien
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Die Popularität von Flowtrails und einfach zu fahrenden Bikestrecken 
beweist zum einen den rasanten Aufschwung des Mountainbike-

Sports. Zum anderen bringen sie immer noch mehr Menschen auf den 
Geschmack. Sie sind deshalb besonders spannend für Tourismus-Des-
tinationen wie auch für Kommunen.

Bei der Umsetzung von Projekten legen wir stets sehr viel Wert auf eine 
durchdachte Linienführung. Anfänger sollen auf diesen Trails Vertrauen 
gewinnen, Fahrgefühl entwickeln und Spass haben. Gleichzeitig geht es 
aber auch darum, dem versierten Biker genügend spannende Elemente 
zu bieten, die ihm richtig Lust auf den Trail machen. 

Gut gemachte Beispiele in den Alpen zeigen, wie Flowtrails vorhan-
denen Bergbahnen im Sommer zusätzlich Auslastungen bringen. Die 
Wertschöpfung erstreckt sich natürlich auch auf die Gastronomie, Ho-
tels, Shops und viele weitere Stakeholder. Mit unserer langjährigen Er-
fahrung in diesem Metier garantieren wir nicht nur reizvolle Flowtrails, 
sondern auch eine saubere, ressourcenschonende und unterhaltsarme 
Ausführung.

Sie werden mehr und mehr, sie sind anspruchsvoll und sie suchen 
nach Fahrspass – und das auch bergauf. E-Biker sind eine extrem 

spannende Zielgruppe für Bike-Destinationen. Mit der fachmännischen 
Anlage von Trails, die speziell auf diese rapide wachsende Nutzergrup-
pe zugeschnitten sind, können sich Regionen abheben und stark auf 
dem Markt positionieren. Die Trailworks Uphill-Flowtrails sind geschickt 
angelegt, gewürzt mit Anlegern und Features und bieten den E-Bikern 
eine sportliche, abwechslungsreiche Herausforderung bergauf.

Bau von Bike- & Flowtrails

Uphill-Flowtrails



1716

Ausbau Furka-Höhenweg
Ausbau Wanderweg Oberalppass (Vier-Quellen-Weg)

Neubau Wanderweg am Schneehüenderstock
Neubau / Verlegung Wanderweg Chaschaunapass

Bauleitung / Sanierung Wanderwege im Val Lumnez
Sanierung / Ausbau Matterhorn Valley Trail

Neubau Flowline auf der Lenzerheide
Neubau Flowtrail Jochpass / Engelberg

Neubau Flowtrail Brandnertal
Sanierung / Erneuerung von Wanderwegen im Brandnertal
Sanierung / Erneuerung von Wanderwegen im Lötschental

Unterhaltskurs im Wallis
Unterhaltskurs in St. Gallen

Referenzen

Wir arbeiten in und mit der Natur. Wir wis-
sen um ihre Kraft, aber natürlich auch, 

wie sensibel sie speziell im alpinen Raum ist. 
Die naturnahe, saubere Arbeit und der scho-
nende Umgang mit Ressourcen liegen uns 
besonders am Herzen. In der Regel arbeiten 
wir bei den Projekten deshalb eng mit einer 
Umweltbaubegleitung zusammen. Zudem wird 
unser Fachpersonal laufend weitergebildet 
und geschult. Und ein weiterer, für uns wich-
tiger Punkt: Die Materialien, die wir zum Bau 
verwenden, werden zum allergrössten Teil vor 
Ort generiert.

Nachhaltigkeit
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Rafael Rhyner 
Inhaber | Akquise | Projektplanung

rafael@trailworks.ch

Rudy Hauser 
Inhaber | Vision

rudy@trailworks.ch

Marcel Moser 
Inhaber | Geschäfts- & Projektleitung

marcel@trailworks.ch

Ben Josi 
Projektleitung | Maschinist

ben@trailworks.ch

Ueli Guntli 
Projektleitung | Maschinist

ueli@trailworks.ch

Lukas Pfiffner 
Bauleitung | Maschinist

lukas@trailworks.ch

Mathias Helbling 
Trailbauer

Pirmin Kündig 
Bauleitung | Trailbauer
pirmin@trailworks.ch

Jack Schoeller 
Bauleitung | Maschinist

jack@trailworks.ch

Martin Stänz 
Trailbauer

Luca Ragnolini 
Trailbauer
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