
BERgwELT

Tiefschneeerlebnisse sind Gebiete der Berner 
Alpen, im Wallis oder im Engadin. Allerdings soll-
ten ungeübte Fahrer solche Abenteuer auf spä-
ter verschieben, wenn sie ihre Skier oder Boards 
meisterlich beherrschen.

Wir haben mögliche Heli Skiing-Abenteuer zu-
sammengestellt.

Die eigene Spur in eine weisse, glitzernde und 
gänzlich unberührte Fläche zu ziehen, das kann  
man im Frühling nicht, wenn man an einem ganz 
gewöhnlichen Skilift anstehen, dafür muss man 
hoch hinaus. Wer Free Ride-Erfahrungen hat, 
gelangt mit dem Helikopter von der Basis im Tal 
direkt ans Heli Skiing-Traumziel unterhalb der 
Gipfel. Besonders geeignet für Heli Skiing- und 

heli Skiikng

fAsziNiereNdes 
deLuxe-erLebNis!
Es ist ein traum, gleiten über unberührte hän-
ge, bis zu den hüften im pulvrigen tiefschnee, 
und das alles in der Kulisse der majestätischen 
Bergwelt der Schweizer Alpen. Ein Vergnügen 
allerdings nur für gute Skifahrerinnen und 
Skifahrer oder Snowboarder! heli Skiing in den 
Schweizer Alpen. 

>> Von Otto Lanz
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BERgwELT

heli Skiing am Petersgrad – Berneroberland

Für dieses besondere Ski-Abenteuer trifft man 
sich in Interlaken. Von hier aus geht der Direktflug 
hoch hinauf zum Petergrad auf 3‘200 m ü. M. So 
nah den 4‘000er Bergen, wachsen einem Flügel. 
Für die nötige Bodenhaftung sorgt der begleiten-
de Bergführer. Sobald sich der Pulsschlag nach 
dem aufregenden Flug beruhigt hat, gleitet man 
durch Tiefschneehänge via Fafleralp ins Tal. 

Durchführung: ab 4–5 Personen

Anforderungen: nur für geübte free rider.

Saison: Januar bis mai

Kosten/Person: ca. fr. 300.– bis fr. 400.–

Kontakt: scenic Air, Postfach 412; 3800 interlaken, 

tel. +41 (0)33 821 00 11, info@scenicair.ch

heli Skiing rosenegg – Berneroberland

Von der Basis Gsteigwiler aus fliegt der Helikopter 
über das Grindelwaldtal, direkt an der Eigernord-
wand vorbei. Es folgt der Flug am Wetterhorn und 
Schreckhorn vorbei, über zerklüftete Gletscher-
landschaften, hinaus zur Rosenegg. Die Abfahrt 
ist anspruchsvoll und führt zunächst über ein 
Hochplateau und anschliessend durch wilde Glet-
scherabbrüche auf den Gauligletscher. Von da 
weg gelangen die Skifahrer ins Urbachtal hinun-
ter nach Innertkirchen. Länge ca. 10 km und 2‘500 
Höhenmeter Differenz. Selbstverständlich und 
obligatorisch ist auch bei diesem Heli Skiing-Ver-
gnügen ein Bergführer mit dabei.

Durchführung: ab 5 Personen

Anforderungen: nur für sehr gute free rider.

Saison: Januar bis mai

Kosten/Person: ca. fr. 330.–

Kontakt: swiss helicopter Ag, buchenstutz 136, 3814 gsteig-
wiler, tel. +41 (0)33 828 90 00

berneroberland@swisshelicopter.ch, www.swisshelicopter.ch

Monte rosa - Zermatt 

Dieses Heli Skiing-Vergnügen beginnt auf einer Höhe von 4‘200 m ü. M., geht über 16 km Schnee und 
2‘600 Höhenmeter hinunter, zurück zur Basis. Ein gigantisches Fahrerlebnis und ein unbeschreibli-
ches Landschaftsbild. Selbstverständlich ist auch bei dieser Tour ein Bergführer mit an Bord.

Durchführung: ab 4–5 Personen

Anforderungen: nur für geübte free rider mit guter Kondi-
tion!

Kosten/Person: ca. fr. 380.–

Kontakt: Alpin center zermatt

tel. +41 (0)27 8966 24 60, Alpincenterzermatt.ch
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Fuorcla Chamuotsch – St. Moritz

Von der Basis in Samedan fliegt man zusammen 
mit einem Bergführer direkt rauf zum Fuorcla 
Chamuotsch. Bereits der Flug ist ein herrliches Er-
lebnis. Dann wartet eine wunderschöne Abfahrt 
durch das Val Suvretta oder die Valetta dal Güglia 
auf die Heliskiier bzw. Boarder. Für dieses Erleb-
nis sind keine alpinen Kenntnisse nötig, allerdings 
muss man auch für dieses Deluxe-Abenteuer sehr 
gut skifahren oder boarden können.

Durchführung: ab 3 Personen

Anforderungen: nur für geübte skifahrer/boarder.

Saison: Januar bis mai

Kosten/Person: ca. fr. 140.–

Kontakt: swiss helicopter Ag – ostschweiz, Piazza Aviatica 4, 
ch-7503 samedan, tel. +41 (0)81 852 35 35

samedan@swisshelicopter.ch


