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Yasha Bostic 18.09.2014 22:34 

Potz Heitere!  Diese Seite ist der Hammer, die sollte unbedingt mehr bekannt 
gemacht werden. 

96.  
 

 

 
 
 
Sabine Schneider 21.05.2014 10:12 

Vor einiger Zeit bin ich auf die Swiss Trac Touren Seite gestoßen und bin begeistert! 
Wir wollen Ende kommender Woche in die Schweiz reisen und ein paar Vorschläge 
ausprobieren. Mit den super Beschreibungen werden wir bestimmt ein paar schöne 
Touren haben. Die Seite ist echt ein Traum!!! 
 
Vielen Dank 
Sabine 

95.    

 
 
 
U. v. H. 20.05.2014 21:30 

Lieber Peter, 
 
ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich für die vielen hilfreichen 
Informationen in Eurem Swiss-Trac Touren Forum und insbesondere auch für die 
zusätzlichen Detail-Informationen, die Du mir ergänzend zugeleitet hast, bedanken. 
Wir freuen uns schon sehr auf unsere ersten alpinen Swiss-Trac-Touren im 
Oberengadin. 
Bisher bewegen wir uns hauptsächlich hier im Bergischen Land (nördlich von 
Wuppertal) - also eher Hügel rauf und Hügel runter, aber keine "richtigen" Berge wie 
bei Euch in der Schweiz. 
 
Liebe Grüße 
Ulrich 

94.  
 

 

 
 
 
Beat Bachmann 15.04.2014 9:39 

Herzlichen Dank für eure tolle Website. Sie gibt einem immer wieder gute Reise-Ideen. 
Ich weiss wie viel Arbeit das Bearbeiten einer Website gibt. Ich habe unsere HSP-
Selbsthilfegruppe gegründet, und bin auch der Webmaster. 
 
Freundliche Grüsse 
Beat 

93.    

 
 
 
 



U. v. H. 17.02.2014 9:20 

Ich finde es beachtlich, welches vielfältige Swiss-Trac-Touren-Angebot hier zur 
Verfügung steht und möchte mich in diesem Zusammenhang bei den Organisatoren 
insbesondere bei Peter Klotz ganz herzlich für das ehrenamtliche private Engagement 
bedanken. 
Wir (meine Frau und ich) werden im Sommer einige der Touren im Engadin machen 
und freuen uns schon sehr darauf. 
Viele Grüße  Ulrich   

92.  
 

 

 
 
 
Stephan Germann 26.09.2013 13:14 

Die Bahnen Lungern-Schönbühl sind bis auf Weiteres ausser Betrieb, somit sind die 
Touren OW06, OW07, OW08, OW09 und OW10 nicht oder nur eingeschränkt 
machbar. Infos unter www.panoramawelt.ch 
Gruss Stephan 

91.    

 
 
 
Stephan Germann 19.08.2013 11:24 

Zur Tour SG08 habe ich ein erfreuliches Update: 
Beim Restaurant Prodalp wurde die Treppe zur Terrasse durch eine Rampe ersetzt, 
somit ist sie jetzt 
bequem erreichbar. Der Zugang zum Innenraum hat 2 Stufen. Ein öffentliches Rolli-
WC hat es nebenan bei der Talstation des Sessellifts. 
 
Gruss Stephan 

90.    

 
 
 
Anne Ithen 17.08.2013 13:26 

Ich bin schon ganz kribblig… 
Dieses Wochenende sind wir auf dem Campingplatz in Saignelégier und ich habe zu 
diesem Zwecke euren Vorschlag mit dem Etang de la Gruère ausgedruckt und auch 
den Link von MIS zu Saignelégier, auf den ihr verweist. Eure Homepage ist halt 
einfach Klasse… 
Am Wochenende darauf machen wir die Tour vom Tiefenbach aus zum Tätsch und 
Gspenderboden im Urserental, wenn das Wetter weiterhin so mitmacht wie jetzt. 
Ganz liebe Grüsse 
Anne 

89.    

 
 
 
 
 
 
 
 



Waldispühl Werner 12.08.2013 18:55 

Hoi Peter 
 
das ist ja nun wirklich sensationell, was Du da alles rekognosziert, abgefahren und vor 
allem auch publiziert hast. Für Deinen Einsatz kann man Dir nur ein grossartiges 
Dankeschön aussprechen und das ergraute (oder kahle) Haupt vor Ehrfurcht neigen. 
 
Hoffentlich bleibt während der verbleibenden Sommerzeit oder dann im Herbst noch 
genügend Zeit diese oder jene Wanderung in die Tat umzusetzen. 
 
Für heute wünsche ich Euch einen herrlich schönen Tag und hoffentlich bis bald 
wieder mal.  
 
Mit Gruss 
Werni 

88.  
 

 

 
Beat Bachmann 11.08.2013 21:24 

Hallo, die Tour im Kt. Luzern Heiligkreuz-First ist super. Sehr schöne Aussicht da 
oben. Mit Begleitperson die zu Fuss geht ca. 50 Min bergauf, nur mit Swisstrac 30 Min. 
Dort oben ist eine sehr schöne Aussicht. 
 
Freundliche Grüsse Beat 

87.  
·  

 

 
Beat Bachmann 11.08.2013 21:24 

Hallo, die Tour im Kt. Luzern Heiligkreuz-First ist super. Sehr schöne Aussicht da 
oben. Mit Begleitperson die zu Fuss geht ca. 50 Min bergauf, nur mit Swisstrac 30 Min. 
Dort oben ist eine sehr schöne Aussicht. 
 
Freundliche Grüsse Beat 

86.  
·  

 

 
Monika Kobler 03.08.2013 16:51 

Hallo Peter, hallo Sepp 
Ich habe am 30. Juli die Wanderung Maschgenkamm-Tannenboden gemacht. Es war 
trotz ein wenig Nebel und teilweise kühlem Wind einfach wunderschön. Die Strasse 
war von den Lastwagen, die auf die Baustelle am Maschgenkamm fahren, recht platt 
gedrückt und so recht gut zum fahren. Die Blumen waren einfach toll.  
Ich freue mich auf die Wanderwoche im Tirol. 
No en schööne Summer und liebi Grüess Monika 

85.    

 
Katja 29.07.2013 14:43 

Tour TI08: die kurze Abfahrt von runter zu der Aussichtsplattform ist nicht 
rollstuhlgängig. Sie ist auch nicht mit dem Swisstrac befahrbar, da hohe Stufen. Bitte 
im Tourenbeschrieb ändern, danke. 

84.  
 

 

 



Geni Schuler 14.07.2013 9:47 

Habe die Tour NW10 abgefahren 
und möchte sagen, dass diese Strecke mit Swisstrac nicht mehr 
geeignet ist da sehr schlechte Wegverhältnisse herrschen (ausgewaschen und sehr 
steinige Wege) Rest. Tannibühl gibt’s nicht 
mehr. Gruss Geni 

83.  
 

 

 
 
Sommerhalder Fredy 08.07.2013 9:46 

Hallo zusammen 
Mit meiner Frau habe ich die Tour von Heiligkreuz zum Berghaus First unternommen. 
Die Angaben sind perfekt, nur spielte das Wetter nicht ganz mit. 
Eure Website ist prima. wir werden noch viel davon profitieren. 
Freundliche Grüsse aus Birrwil 

82.  
 

 

 
 
Sommerhalder Fredy 08.07.2013 9:46 

Hallo zusammen 
Mit meiner Frau habe ich die Tour von Heiligkreuz zum Berghaus First unternommen. 
Die Angaben sind perfekt, nur spielte das Wetter nicht ganz mit. 
Eure Website ist prima. wir werden noch viel davon profitieren. 
Freundliche Grüsse aus Birrwil 

81.  
 

 

 
 
Noldy 03.06.2013 16:19 

Wegen des schlechten Wetters anfangs Mai konnte ich nur die Tour LU27 von Weggis 
nach Weggis machen. Es ist eine kurze, abwechslungsreiche Tour. Auf der Anhöhe 
wird man mit einem schönen Blick auf die Küssnachter Seite des Vierwaldstättersees 
belohnt. 
Wer Lust hat, kann von Weggis nach Vitznau fahren, teils auf Uferwegen, teils der 
Strasse entlang. 
Ich danke für die gute Dokumentation und grüsse herzlich 
Noldy 

80.  
 

 

  
 
Beat Bachmann 11.05.2013 10:45 

Guten Tag, 
ich werde jetzt denn im Juni meinen Rollstuhl und Swisstrac von der IV erhalten. Dank 
dieser Webseite habe ich bereits tolle Touren gesehen und kann somit mit meiner 

Frau wieder wandern gehen.  
 
Freundliche Grüsse 
Beat Bachmann aus dem luzernischen Malters 

79.  
·  

 



Kurt Bänziger 22.10.2012 14:50 

Guten Tag 
Als frischgebackener Swisstracfahrer habe ich zwei Touren ausprobiert, die nicht in 
eurer Aufstellung sind. Weil ich es wichtig finde, dass mehr Leute ihre Erfahrungen 
weiter geben, habe ich das Meldeformular aus eurer Webseite herauskopiert und 
sende meine Tourenbeschreibungen per Mail. 
Eure Seite ist äusserst informativ und ich hoffe, noch einige Touren auszuprobieren 
und beifügen zu können. 
Freundliche Grüsse  
Kurt Bänziger 

78.    

 
 
 
Fredy 15.10.2012 14:48 

Mit der Begleitung meiner Frau habe ich die Tour Biel-Ligerz (Rebenweg) gemacht. 
Wunderschöne Tour in den Reben. Werde die Homepage weiterempfehlen ! 

77.  
 

 

 
 
 
Martin 05.10.2012 10:34 

Bin soeben als "Greenhorn" auf eure Website gestossen und begeistert, dass es - 
trotz Handicap - auch für mich wieder resp. immer noch eine Möglichkeit gibt, 
weiterhin in den Bergen zu wandern. Danke, dass ihr mir Mut gemacht habt. Ich werde 
schnellstmöglich die eine oder andere Tour selber ausprobieren.. 

76.    

 
 
 
Marcel Moser 17.09.2012 15:32 

Guten Tag 
Wir haben in der letzten Augustwoche mit drei Elektrorollis und einem Swisstrac-
Fahrer die Tour GL14 gemacht. Kurz vor dem Rest. Nussbüel wurde es dann für die 
Elektrorollis etwas brenzlig auf der Landwirtschaftsstrasse mit Wiesenstreifen in der 
Mitte, ging dann aber. Sehr schöne Tour und auch das Restaurant ist sehr zu 
empfehlen. Wir werden bei der nächsten Bergtour unserer Wohngruppe bestimmt 
wieder eine Tourenidee von euch berücksichtigen. 

75.  
·  

 

 
 
 
Schuler Martha und Walti 10.08.2012 10:22 

Hallo Peter 
Wieder einmal mehr staunen wir über deinen nie erlahmenden Eifer, neue Gegenden 
zu entdecken und uns durch die wunderbaren Fotos daran teilhaben zu lassen. 
Ein wenig unfair finden wir es zwar schon, wie du uns immer wieder mit den feinen 
Fleisch-käse-Platten gluschtig machst. 

74.  
 

 

 



Urs Wolfer 01.07.2012 10:53 

Lieber Peter, 
 
Wir haben vorgestern die Tour BE32 mit 9 RollifahrerInnen getestet. Die Tour ist 
wunderschön! Allerdings haben wir wegen des sehr heissen Wetters, die Rückfahrt 
von Neuhaus nach Interlaken mit dem Schiff absolviert. Die Schiffe sind Rolli gängig 
und haben sogar Rolli-WCs. 
 
Herzliche Grüsse 
Urs 

73.  
·  

 

 
Jon Pünchera 10.05.2012 9:15 

Das Swiss-Track Touren Forum ist einfach genial, Bravo! 

72.  
 

 

 
Katya 06.10.2011 15:50 

Ich benutze eure Webseite schon lange für Swisstractouren und wollte mich nur mal 
bedanken für eure super Arbeit! Das Angebot ist riesig und dass noch Verpflegungs- 
und "Toiletten"-Angaben vorhanden sind ist einfach perfekt! VIELEN VIELEN DANK! 
 
Liebe Grüsse, Katya 

71.  
 

 

 
Klotz Peter 15.09.2011 18:40 

Gute Nachrichten vom Wildspitz (Tour SZ01 resp. SZ52) Neu ist der Gipfelgrat mit 2 
Betonfahrspuren ausgebaut und der Zugang zum Restaurant neu angelegt worden. 
Nach wie vor nicht optimal ist die Toilette. Dies soll aber demnächst korrigiert werden. 
Gute Gründe, diesen tollen Aussichtspunkt vermehrt zu besuchen. 

70.  
 

 

 
Klotz Peter 30.08.2011 16:33 

Ein Buch ist zurzeit nicht geplant.  
Die einzelnen Tourenvorschläge lassen sich am einfachsten mit Copy and Paste 
(Kopieren und Einfügen) ins Word übertragen und ausdrucken. 
Oder aber via Datei/Druckvorschau/Seite einrichten/Auf Seitengrösse verkleinern 
(Prozentzahl wählen) ausdrucken. 

69.  
 

 

 
Armin Huber 30.08.2011 15:46 

Gibt es ein Buch über die Touren zu kaufen? 
Ich kann die Veröffentlichungen im Internet nicht ausdrucken, da auch im Querformat 
die Seiten nicht vollständig ausgedruckt werden. 
Bitte um Info. 

68.    

 



Otto Tresch 20.08.2011 12:40 

Ich habe am vorletzten Wochenende die Tour von Gurtnellen zum Arnisse gemacht. 
Das war für mich ein unvergessliches Erlebnis. Da diese Gegend für mich eine 
besondere Bedeutung hat. Ich war 47 Jahre nicht mehr da. Durch die Touren von 
Euch habe ich mich sicherer gefühlt. Vielen Dank für die guten Tourenbeschriebe. Ich 
werde in Zukunft noch mehr Touren machen. Vielen Dank für Eure Arbeit. 

67.  
 

 

 
 
Mario 08.06.2011 14:31 

Herzlichen Glückwunsch zum 400. Tourenvorschlag. Bin schon einige selbst gefahren 
und jedes Mal wieder überrascht, wie detailliert Eure Angaben sind.  
Ein Riesendankeschön für die immense Arbeit und bleibt weiter dran! 

66.    

 
 
Christoph 12.05.2011 15:14 

Eure Rollstuhlwanderseite ist wirklich hervorragend in der Menge und Struktur der 
Wanderbeschriebe. 

65.    

 
 
Stephan Germann 09.05.2011 15:08 

Sali Peter, 
 
ich war gestern auf der Haggenegg, und da gibt es gute News: Das Bergrestaurant 
Haggenegg hat jetzt ein richtiges Rolli-WC, somit wird die sehr schöne Tour SZ2 noch 
schöner. 
 
Gruss Stephan 

64.    

 
 
Walter 19.04.2011 10:22 

Als "Neuling" bin ich sehr froh um eure detaillierten Angaben. Toll gemacht, eure 
Website und sehr informativ. 
 
Macht weiter so! 
Herzlichen Dank 

63.    

 
 
Stefanie 11.08.2010 21:36 

Wir waren am Montag mit dem Kids Swiss Trac auf der Vermigelhütte. Haben die Tour 
zur Hütte in 3 Stunden geschafft. Ein Traum für jeden Rollstuhlfahrer. Ebenfalls waren 
wir auch auf der Tour ins Brunnital 
Danke für die schönen Routen, wir werden noch viele mehr abfahren. 
Gruss Stefanie 

62.    



 
Werner Tesch 30.07.2010 23:27 

Gratulation für den unermüdlichen Einsatz 

61.  
 

 

 
 
 
Tresch Otto 17.07.2010 11:52 

Hallo zusammen ! Grossartig Eure Vorschläge und vielen Dank für die Arbeit, die uns 
Allen sehr hilfreich sein kann. 

60.  
 

 

 
 
 
Hotz Ursula 31.05.2010 10:29 

Betr. Verena Kümin, die den Weg in Biel ausgekundschaftet hat: Ist dies Picasso von 
der PTA in Zürich? Alpacca fragt. Würde mich freuen, etwas zu hören! Liebe Grüsse 
Ursula Hotz-Bischof 

59.  
 

 

 
 
 
Anna Portmann 25.05.2010 12:00 

Liebes Hedy, lieber Peter 
Ich habe gestaunt über eure 
Wandervorschläge. Unglaublich, was ihr alles unternehmt. Besonders freut mich die 
Tour von Langwies ins Fondai. In dieser Gegend bin ich aufgewachsen: im Schanfigg. 
Ich wünsche euch weiterhin viel Freude am Wandern.  
Liebe Grüsse Anna 

58.    

 
 
 
Peter Klotz 15.05.2010 14:05 

Grundsätzlich gibt es keinen Link, wo man die GPS-Daten zu unseren 
Tourenvorschlägen herunterladen kann. 
Wir stellen diese auf gezielte Anfrage jedoch gerne z. Verfügung (soweit vorhanden). 
 
Dies gibt uns gleichzeitig Anhaltspunkte, welche Art von Touren gefragt ist und welche 
eher weniger. 
 
Gebt bei euren Anfragen also bitte immer die genaue Tourenbezeichnung (z. B. UR1-

 an. 
 
Liebi Grüess 
Peter 

57.    

 
 



Aldo Furrer 15.05.2010 11:31 

Können sie mir den Link angeben, wo ich die GPS Daten runterladen kann.  
 
Ich finde ihre Website ist sehr hilfreich und bedanke mich an dieser Stelle für ihre 
Arbeit. 
 
MfG 
A. Furrer 

56.    

 
 
 
Gerd Beck 02.05.2010 12:03 

Grüß Gott, 
Sie haben ja ganz aufwändig schöne Touren ausgearbeitet, und die Bilder sind sehr 
hilfreich.  
In knapp drei Wochen machen wir Ferien in der Jungfrau-Gegend und da interessieren 
mich besonders Ihre Routen BE20 und BE27. Haben Sie dafür e-mail-bares Material, 
z. B. Route auf Karte? 
 
Mit vielem Dank im Voraus und freundlichen Grüßen, 
Gerd Beck 

55.    

 
 
 
Hans-Peter Wallnewitz 21.11.2009 13:35 

Schöne Seite  

54.  
 

 

 
Erika 18.07.2009 16:35 

Hallo Peter, 
dem, was Margrit schreibt, ist eigentlich nichts hinzu zu fügen. War ganz prima mit dir 
als Wanderführer. 
Viele Grüße 
Erika 

53.  
 

 

 
 
Margrit Gallati 15.07.2009 17:33 

Lieber Peter 
Ich möchte dir nochmals ganz herzlich für deinen Einsatz für uns Trac-Fahrerinnen 
danken. Deine umsichtige Art beeindruckt mich immer wieder, ganz besonders wie du 
dem Petrus immer wieder ein Schnippchen geschlagen hast und uns aus den 
Regenzonen herausführen konntest. Toll!!! 
Ich versuche immer noch, den schönen Landschaftsbildern um Einsiedeln herum 
nachzuhängen und bin noch nicht so recht bereit, meine Alltagspflichten wieder 
aufzunehmen. 

52.  
 

 



Stephan Germann 25.05.2009 13:24 

Hallo zusammen, 
diese Seite ist super! Da man nicht nur konsumieren kann, habe ich euch mit dem 
Meldeformular einen Vorschlag aus Braunwald zukommen lassen. Ich bin die Swiss 
Trac Tour Braunwald-Grotzenbüel an Auffahrt gefahren. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Stephan Germann 

51.  
 

 

 
 
 
 
Regula Huwyler 13.05.2009 10:06 

Hej Peter5 und Gerry, MIS hat von Nez Rouge eine hübsche Summe erhalten, um 
Wanderwege im KT ZH Rolli gängig zu bezeichnen und allenfalls aus zu bauen (à la 

Toggenburg). Sandra (SPV) hat mich auf Eure Seite aufmerksam gemacht. Super 
für uns-herzlichen Dank für Eure Vorarbeit! Falls es Euch interessiert, halte ich Euch 
gerne auf dem Laufenden, oder nehme auch gerne Ratschläge und Anmerkungen 
entgegen. Äs liäbs Grüässli Regula Huwyler PS: Für unseren "Seitenwagen-BMW" 

benütze ich nun gerne den Link "Töff-Touren  

50.  
 

 

 
 
 
 
Willi Blechinger 04.05.2009 17:20 

Herzliche Grüße aus Oberösterreich ? Linz. Möchten uns nochmals sehr herzlich bei 
Euch für den tollen Swisstrac-Tag in Küssnacht bedanken. Es war ein traumhaft 
schönes Erlebnis mit der Schweizergruppe so toll unterwegs zu sein und dass wir sehr 
viel Interessantes und Neues gesehen haben. Meine Frau und ich würden sich sehr 
freuen, wenn wir mal bei einer Swisstrac-Wanderwoche mitmachen könnten, weil es 
alleine nie so lustig ist. 
Kathi & Willi Blechinger 

49.  
 

 

 
 
 
 
Delfine und Aldo Furrer 19.09.2008 17:38 

Hallo Peter, 
Ich finde es eine super Sache von Dir, so einen SwissTrac Wanderführer  
ins Web zu stellen. Danke vielmal für Deine Arbeit. Ich möchte in Zukunft vermehrt mit 
meinem Trac wandern gehen. Daher werde ich deine Seite wohl oft besuchen 
kommen. 
 
In der Vergangenheit war ich ein paar mal beim Wandern nicht mehr  
weitergekommen, da plötzlich nicht zu überwindende Hindernisse  
auftauchten. (Natürlich nicht bei Routen, welche Du vorgeschlagen hast...). 

48.  
 

 

 



Wilhelm Blechinger 17.06.2008 13:11 

Hallo Peter, 
bin ein Linzer (Austria) und würde mich mal gern erkundigen wie man bei solchen 
Swissitouren mitmachen kann, bei uns in A gibt es das ja nicht. 
Würde gern mit meiner Frau bei solchen Touren mitmachen. Werde jetzt im 
September im Kaunertal mal einen Swissi testen und wenn er mir hilft trotz meines 
Handicaps /US-OS-OA Amp. Berge zu erklimmen, wäre das ein Traum, Mit normalem 
Rolli oder E-fix kommt man ja nicht sehr gut weiter. 
Also, Peter bitte sende mir mal ein E-Mail, wo und wie man solche Gruppenreisen 
buchen und auch dabei sein kann als Österreicher. 
Meine @ Adr.  
wilhelm.blechinger@aon.at 
Freue mich auf Antwort 
Wilhelm Blechinger 

47.  
 

 

 
Peter Klotz 31.03.2008 14:45 

Salü Monique 
Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, den OEV mit dem Swisstrac benützen zu können. 
Zum Niederflurangebot gibt es sehr gute Informationen im Internet unter 
http://www.fahrplanfelder.ch/i-ndex.cfm?4D2831E41438C537074D4F2A1B7C-A88F 

46.    

 
Monique Sandoz 27.03.2008 14:52 

Bon jour Peter ! 
Je viens de faire connaissance de votre site. J'utilise un swisstrac depuis trois ans, 
jusqu'ici seulement dans la région genevoise, c'est très pratique pour le quotidien et 
très plaisant pour les balades. 
Jusqu'à présent, il n'y a pas de tours prévus dans votre site en Suisse romande, c'est 
bien dommage, mais je comprends qu'il faut attendre que des personnes compétentes 
fassent des expériences. 
Savez-vous s'il est possible en Suisse de faire un parcours en train en fauteuil roulant 
en ammenant le swisstrac ? Ce que je voudrais, c'est partir de chez moi en fauteuil 
roulant et swisstrac, et pouvoir monter dans le train ainsi. 
Un grand merci d'avance  
Monique 

45.    

 
Erika Lautenschläger 31.10.2007 14:26 

Ich bin jetzt erheblich verunsichert, ob meine Touren nur aufgrund meines nicht allzu 
großen Gewichts alleine möglich sind, oder ob es an der unterschiedlichen 
technischen Ausrüstung liegt. In dem Fall würde ein Hinweis auf das von mir 
verwendete Material genügen - andernfalls müsste ich weniger anspruchsvolle Routen 
suchen. Ich möchte ja die Leute ermutigen, in den 
Wald zu gehen und nicht dafür sorgen, dass sie in der Einöde liegen bleiben. Mir ist 
dieses Jahr nur eine Frau im Rolli mit erschöpftem Schieber begegnet. Ein bisschen 
wenig, oder? 
 
Viele Grüße 
Erika L. 

44.  
 

 

 



 
 
Erika Lautenschläger 31.10.2007 14:17 

ich habe seit April einen Swisstrac, der im Moment meine ganz große Liebe ist. Eure 
Homepage hat im übrigen auch zu meiner Kaufentscheidung ihren Teil beigetragen. 
Habe diesen Sommer im Odenwald und an der Bergstraße 500 Kilometer erwandert 
und auch erste Touren gesammelt.  
Mein Plan war eigentlich im Winter die Zeit zu nutzen, die Touren aufzubereiten und 
für Deutschland eine Homepage wie eure zu erstellen (hier scheint man noch nicht 
richtig auf die Idee gekommen zu sein, mit dem Rolli zu wandern). Kürzlich habe ich 
eine Fahrt mit einem Nutzer einer ähnlich aussehenden Zugmaschine eines anderen 
Herstellers gemacht und stellte hierbei fest, dass da einiges weniger ging wie bei mir. 

43.  
 

 

 
 
 
 
C&C Sieber 09.09.2007 22:48 

Hallo zusammen, wir sind auf Eure HP gelangt und wollten uns mal erkundigen über 
die Wandertouren im 2008. Wo und wie können wir uns anmelden? Besten Dank für 
die Info und weiter so..... Einfache, übersichtliche und sehr informative HP 
Grüässli Claudia & Christian 

42.  
 

 

 
 
 
 
Sibilla aus Südtirol 13.08.2007 11:17 

Habe das Glück einige der wenigen in Südtirol zu sein die einen Swisstrac seit ein 
paar Monaten besitzen. Der Swisstrac ermöglicht nicht nur tolle Bergwanderungen 
sondern auch mittelalterliche italienische Städte zu erkunden. War erst kürzlich in 
Urbino (Mittelitalien) eine Stadt die im alltäglichen Rolli, auch für gut Sportler, gänzlich 
ausgeschlossen ist. Hier hat der Swisstrac gezeigt was er kann! Steigungen die sicher 
die 25% übersteigen hat er mit links gemeistert. Einfach toll! 
Ein kleiner Tipp für Südtirol: 
solltet Ihr mal ein Wandertour in Südtirol organisieren wollen, ist das Buch 
"Wanderbabys" - Südtirol mit dem Kinderwagen- von Marlene Weithaler und Thomas 
Plattner Verl. Tappeiner - ein guter Ratgeber. Bergheil 

41.  
 

 

 
 
 
 
Markus aus Bayern 20.07.2007 17:33 

Mann, ich bin so was von begeistert. Grosse Klasse. So macht der Schweizer Urlaub 

doppelt Spass!  

40.    

 
 
 
 
 



Claire 09.07.2007 19:23 

Hallo Peter! super, Eure Swiss-Trac Touren. Jetzt bin auch ich interessiert, weil ich 
natürlich gerne Bergwandern möchte. In meinem Artikel erwähne ich den Wunsch, das 
Sparenmoos zu besteigen, ob wohl die 700 m Höhenunterschied für meinen neuen 
Swiss-Trac drin liegen? Kommst Du mit Hedy mit, um diesen Ausflug zu erkunden? 
Würde mich freuen. Mein Artikel folgt 
Viele Grüsse, auch an Hedy 
Claire 

39.  
 

 

 
swen 06.06.2007 21:56 

hallo peter, schade das du keine angaben zwecks touren rund um stuttgart hast aber 

kommt bestimmt noch  
mein jetziges sanihaus ist der meinung das der swiss trac sehr viele nachteile mit sich 
bringt. (ist kein händler von swiss trac) bin bereit auch nen weiten weg auf mich zu 
nehmen damit ich eine ordentliche versorgung bekomme. habe den eindruck das es 
bei uns wenige gute gibt. in der gegend von stuttgart/ludwigsburg/tübingen haben sich 
die namenhaften grossen sanis alle wenig wie sagt man -not amused- geäußert. 

38.    

 
Peter Klotz 05.06.2007 14:41 

Hallo Swen 
leider hast du deine mailadresse nicht hinterlassen. Daher die Antwort auf diesem 
Wege. Zur Gegend um Stuttgart gibt es (noch) keine Angaben . Gehe aber davon aus, 
dass Tractouren möglich sind. 
Betr. Stützpunkthändler wird dich der Lieferant aufdatieren 

37.  
 

 

 
swen 30.05.2007 23:42 

bin gerade durch zufall auf diese super seite gestossen und kann nur eines sagen 
weiter so!. da ich aber nicht aus dem switzerland komme sondern aus der gegend von 
stuttgart wollte ich fragen ob ihr auch dort strecken kennt und auch stützpunkt 
händler?? weil letzteres ja sehr sehr schwer zu bekommen ist! 

36.    

 
Stefan Müller 30.04.2007 3:07 

Hallo, Wart ihr schon mal im Zillertal zum Swiss Trac Wandern? Mich interessiert es 
deshalb, weil ich eine Beherbergung für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
bauen und betreiben will und nachfragen möchte ob auch jemand daran interessiert ist 
oder ob sich das Zillertal für diesen Sport nicht eignet. Bitte um Mail! 

35.  
 

 

 
Anna 25.01.2007 13:31 

Ihr bekommt viele nette Beiträge, das gefällt mir sehr auf eurer Seite. Dazu kommt 
noch die tolle Gestaltung der Seite. Macht weiter so 
Viele liebe Grüße 

33.  
·  

 



 
Lucia Cathry 09.01.2007 15:55 

Hallo Peter 
 
Das ist auch für uns Fussgänger eine super Plattform. Ich kenne mich in anderen 
Gegenden auch nicht so gut aus. Da kann man sich nützliche Ausflugstipps holen, 
wenn man nicht nur Hochgebirgstouren machen will. 
 
Liäbs Grüässli au a’s Hedy 
 
Lucia 

32.    

 
 
 
Geny 04.01.2007 18:23 

Hallo zäme, 
Ich finde Eure Arbeit hervorragend. Sicher gibt es 
im laufe dieses Jahres eine 
Gelegenheit eine solche Tour zu machen. 
Allen Alles Gute im 2007. 
Geny 

31.  
 

 

 
 
 
Sepp Pörnbacher  02.01.2007 15:43 

salü Gerry und Peter 
 
Man spürt förmlich das Knistern, es tut sich was im Hintergrund, da kommt einiges an 
neuen Touren auf uns zu!! Ich jedenfalls freue mich auf den Frühling!! Euch beiden 
danke ich für euer Engagement und die Ausdauer für die riesige Arbeit. 
Einen guten Start in das neue Track-Jahr mit guter Gesundheit und immer "gnueg 
Saft“ i de Batterie" wünscht 

Sepp  

30.  
 

 

Anfrage zum Streckenzustand 13.11.2006 15:00 

Wer ist die Teilstücke Kleine Scheidegg - Bustiglen resp. Kleine Scheidegg - 
Arvengarten schon gefahren und kann Angaben zur Strecke machen? 

29.  
 

 

 
 
Ruth & Werner Tesch 23.10.2006 23:04 

Hoi Gerry und Peter, es isch eifach super was Ihr zwei mached, viele Dank. Ruth und 
Werner 

28.  
 

 

 
 
 



Bettina Bardill 04.10.2006 15:27 

Lieber Peter, liebe Hedy 
 
Wir haben unsere Ferien voll und ganz genossen.  
 
Herzlichen Dank für Eure Tipps und bis später.  
 
Übrigens sind wir an der Organisation eines eigenen Swiss Tracs!!!  
Frage: Darf ich bei der Abfahrt vorne auf die Hube sitzen? Wisst ihr wieviel Kilos es 
tragen mag?? 
 
Liebe Grüsse aus Chur Bettina und Erwin 

27.  
 

 

 
 
Peter Wehrli 07.08.2006 16:19 

 Super Homepage und Info - herzlichen Dank für Eure Arbeit! Wir machen gern ein 
Link von unserer drauf! Kleiner Tipp noch: wäre es möglich jeweils anzugeben ob man 
den Ausflug auch mit "altmodischem" E-Rolli schafft - von wegen Ehefrau die auch 
mitkommen möchte. 

26.  
·  

 

 
 
Patrizia 27.07.2006 16:15 

Sono proprio contenta di sentire che va veramente tutto ok!  
 
Ho visitato il sito (peccato che sia in tedesco!) ma quello che ho capito è che è una 
cosa molto bella che tu possa dedicarti alle cose che ti piacciono. Vedo anche che sei 
un punto di riferimento per l'associazione. Meglio essere un punto di riferimento per 

l'associazione che esserlo per la Siemens ?..  
 
 
Un grande bacio!  
Ciao a presto!  
Patrizia 

25.    

verena kümin 12.06.2006 10:50 

hallo peter 
 
gute homepage. danke für deine arbeit. werde im sommer 06 neue touren mitbringen 
aus den seeland. 
tschüss 

24.    

 
 
 
 
 
 
 
 



Rosmarie Omlin 03.04.2006 10:49 

Hallo Peter und Gerry! Jetzt wird es Zeit, dass ich Euch auch einmal sage, wie super 
Eure Homepage daher kommt. Ich habe schon öfters darin geblättert und finde die 
Informationen sehr umfangreich und genau. Da steckt viel Arbeit dahinter. Vielleicht 
langt es ja dieses Jahr, dass ich einmal Rothenthurm mitmachen kann. Sonst treffen 
wir uns schon wieder einmal! Ganz liebe Grüsse Rosmarie 

23.  
 

 

 
Erwin Schlüssel 27.03.2006 22:32 

Hallo zäme! 
Seit kurzem bin ich auch stolzer Besitzer eines Swisstrac. Sicher werden wir, meine 
Frau und ich, die eine oder andere Tour von euch unter die Räder/Füsse nehmen. 
Herzlichen Dank für eure Arbeit! 

Erwin  

22.  
 

 

 
Philipp Schuler 10.03.2006 14:33 

Salü Peter 
Jetzt hab ich’s auch mal wieder geschafft, eure Seite zu besuchen. Sieht gut aus ... 
tolle Sache. 
 
Ich wünsche Dir eine gute Zeit und grüss doch bitte Hedy von mir. 
 
Gruss 
Philipp 

21.  
 

 

 
Sepp Pörnbacher 01.03.2006 20:19 

Salü Peter 
Ja da ist wirklich etwas gegangen !! habe es am Sonntagabend schon bemerkt. 
Das sieht nun wirklich sehr gut aus, wer da nicht Lust bekommt die Touren 
auszuprobieren, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.  
Ich habe mir im Raume links und recht vom Walensee einiges schon herausgesucht.  
Wenn es wieder wärmer wird bin ich gerne bereit wieder mit dir loszulassen!  
Vielen Dank für die riesige Arbeit.  
Eine schöne Zeit und weiterhin viel Saft in den Batterien.  
viele Grüsse an euch beide 
Sepp  

 

20.  
 

 

 
Swiss-Trac Team 25.01.2006 22:08 

Hallo Peter und Gerry,  
jetzt pfeifen fast schon die Spatzen von den Dächern. Eure Website sieht gut aus! Wir 
freuen uns schon auf den Frühling. Dann werden wir wieder die eine oder andere 
Strecke testen. Herzliche Grüsse aus Küssnacht vom Swiss-Trac Team 

19.  
·  

 

 



 
Hedy Klotz 24.01.2006 15:32 

Hallo ihr zwei 
herzliche Gratulation zum neuen Layout, das viel übersichtlicher und 
benutzerfreundlicher daherkommt. 
Freue mich mit euch auch im 2006 wieder neue Touren rekognoszieren zu dürfen. 

 
18.    

 
 
Peter Gilomen 21.01.2006 15:41 

Gratuliere zu den vielen neuen Touren. 
Liebe Grüsse Peter und Erika 

17.    

 
 
Stefan Schaller 10.01.2006 9:18 

Mit grosser Freude haben wir auf dieser professionellen Webseite gesurft. 
Die interessanten Wanderungen sind sehr schön und man sieht, dass beharrlich mit 
grossem  
Einsatz gearbeitet wurde. Nur weiter so, super Arbeit. Wir freuen uns auf Neues. 

Grüsse aus Aarburg Michelle, Lisbeth & Stefan  

16.  
·  

 

 
 
Martha Weber 03.01.2006 10:09 

hallo zämä, gratulation an peter und gerry. was ihr beide wieder geleistet habt und was 
für eine arbeit das war - einfach toll.  
liebi grüessli 
martha 

 
15.  

 

 

 
Peter Klauser 01.11.2005 22:04 

Der Samstagsausflug 29.10.05 mit einer Gruppe des RCKZCH (10 Swisstracs) auf 
den Wildspitz war Spitze. Für Fussgänger und Helfer waren die 21 km reiner 

Asphaltstrasse gegen Ende eine leichte Tortur.  

14.  
 

 

Susanne Schwendinger 18.08.2005 0:38 

Der Samstagausflug war super. Es gab so tolle Gruppen und man konnte so fröhlich 
plaudern. Bitte organisiert wieder einmal solch einen Tag oder sogar 2 Tage. 

13.  
 

 

 
 
 



susanne Schwendinger 18.08.2005 0:37 

Der Samstagausflug war super. Es gab so tolle Gruppen und man konnte so fröhlich 
plaudern. Bitte organisiert wieder einmal solch einen Tag oder sogar 2 Tage. 

12.  
 

 

 
Sepp Huber 05.07.2005 14:12 

Dass der Swiss-Trac viel Mobilität im Alltag ermöglicht und auch die Lebensqualität 
erhöht, kann ich nur bestätigen. 
Liebe Grüsse aus den Urner Bergen: Sepp Huber 

11.  
·  

 

 
jenny 05.07.2005 13:51 

Hallo Götti da händer würklich super Arbeit gleistet. Wünsch eu viel Spass bim 

Wandere. Liebi Grüässli vo dä Jenny  

10.  
 

 

 
Franz & Maggie 26.05.2005 9:55 

Ihr macht hier eine tolle Arbeit. Wir wünschen euch viel Erfolg und Befriedigung. 
Herzliche Gratulation auch zur Homepage. 

9.  
 

 

 
Rita Vökt-Iseli 28.03.2005 17:53 

Ich habe soeben von Sepp erfahren, dass es eure Seite gibt. Da bin ich aber froh, 
denn ich wollte ihm gerade etwas Ähnliches vorschlagen. Ich bin begeisterte 
Swisstrac-Fahrerin und bin dankbar für neue Routen. Seit ich den Swisstrac habe bin 
ich ständig unterwegs. Ich wohne im Oberbaselbiet und das eignet sich ausgezeichnet 
für Wanderungen mit dem Trac. Liebe Grüsse. 

8.  
 

 

 
rodolfo 16.11.2004 22:32 

hallo. gut aufgebaute, anschauliche, interessante, kurzweilige, übersichtliche 
homepage. 
macht weiter so mit den touren. gruss 

7.  
 

 

 
 
Familie Zemp 09.11.2004 18:40 

Hallo Gerry und Peter 
 
Mer fended das en super Sach! Weiter so! 
 
Familie Zemp 

6.  
 

 



 
Werni Waldispühl 22.09.2004 14:50 

Herzlichen Glückwunsch zur neuen Homepage. Ich werde mit Peter Gilomen 
zusammen einige Touren aufs Papier bringen und Dir übermitteln. 

5.  
 

 

  
 
Eugen Schuler 15.09.2004 14:33 

gratuliere zur Infoseite 
Guss Geny 

4.  
 

 

 
 
Pörnbacher Sepp 13.09.2004 20:39 

Gratulation zum guten Erscheinungsbild der Homepage  
Seit längerer Zeit arbeite ich auch bereits an einem Trac-Führer. Habe auch schon 
einiges gesammelt. Ich werde demnächst mit euch Verbindung aufnehmen. Herzlichen 
Gruss Sepp Pörnbacher 

3.  
 

 

 
 
Gilomen Peter 05.09.2004 20:55 

Herzliche Gratulation zum Starrt der Infos über Swisstrac Touren. Ich werde 
baldmöglichst einige Touren beschreiben. 
Mit Gruss Peter Gilomen 

2.  
 

 

 
 
Kurt 04.09.2004 13:00 

Hallo Peter & Gerry 
Gratuliere euch zu der tollen Homepage. 
Bedenkt aber, dass die Homepage, weltweit gesehen werden kann. Tipp-Hängt daher 
bei jeder Tour auch den zugehörigen Kartenausschnitt / mit eingezeichneter Tour an, 
damit Orts/Landesfremde eine Vorstellung davon haben. Gruss und weiter so, helfe 

gerne weiter. Kurt  

1.  
·  

 

 


