
 

 

bilder zur tour auf www.bikehausen.ch  

Routenbeschrieb:  
 
Idealerweise startet man die Tour in Nendeln (445 m). 
Von dort fährt man auf der Hauptstrasse Richtung 
Schaan. Ungefähr ein Kilometer nach dem grossen 
Parkplatz ausgangs Nendeln zweigt links eine 
Forststrasse ab. Dort die Absperrung öffnen und dem 
Strassenverlauf Richtung Planken folgen bis man auf die 
asphaltierte Bergstrasse gelangt. Die Asphaltstrasse
führt nach Planken (768 m). Dort weiter auf der 
Asphaltstrasse durch den gesamten Ort fahren (Richtung 
Oberplanken, Gafadura). Nach der Spitzkehre ausgangs 
Planken an der zweiten Strasse nach links Richtung
Gafadura abzweigen. Nach wenigen Metern endet der 
Asphalt und man gelangt auf eine Forststrasse. Diese 
führt gleichmässig steil, in vielen Kehren durch den 
Wald. Zirka 150 Höhenmeter unterhalb der 
Gafadurahütte (1428 m) endet der Wald und schon bald 
erblickt man die Hütte. Ab hier tempo reduzieren und 
das Panorama geniessen. Einige steigern hier aber auch 
ihr Tempo, um die Zuschauer in der Gafadurahütte zu 
beeindrucken.  
 
Die abfahrt bis nach Planken führt über einen 
Wanderweg, der immer wieder die Forststrasse kreuzt. 
Bis auf zwei kurze Teilstücke (diese können auf der 
Forststrasse umfahren werden) sind alle Stellen fahrbar. 
Bei nässe verdoppelt sich jedoch der Schwierigkeitsgrad. 
An der Stelle wo der Wanderweg beim Bach in die 
Forststrasse mündet, folgt man der Forststrasse für ca. 
300 Meter und zweigt dann rechts ab, um nach Planken
zu gelangen. Dort kurvt man auf der Asphaltstrasse 
durch den Ort und zweigt in der Mitte nach rechts 
Richtung Nendeln ab. Der einstieg in den Wanderweg
führt über eine Treppe und anschliessen durch ein 
Gehege mit Lamas. Der Wanderweg ist mit einem nicht 
ordentlichen Bikeverbotsschild markiert. Wir empfehlen 
daher, eine ruhige und zügige Aktion durch das Gehege 
und über die Zäune. Um Wald folgt dann aber jede 
menge Spass auf engen, steilen Spitzkehren. Der Pfad
kreuzt einen kleinen Rinnsal (Achtung rutschig!) und 
quert später einen Bach. Nach dem Bach führ eine etwas 
breitere Fahrspur Richtung Nendeln. Die Ausfahrt vom 
Wanderweg auf die Hauptstrasse Schaan-Nendeln ist mit 
einem Gatter gesperrt, der sich aber einfach öffnen lässt.
 
Varianten  
 
Wer noch mehr Höhenmeter machen möchte, kann sein 
Bike auf den Sarojasattel (1628 m) tragen. Von dort 
gelangt man über das Hinter- und Vorderälpele nach 
Tisis. Danach geht's auf der Hauptstrasse über den Zoll 
(ID nicht vergessen) zurück nach endeln. 

Parkplatz: Ausgangs Nendeln,  
Übernachtung: Richtung Schaan,   

rechte Strassenseite  
Verpflegung:   Gafadura (1428 m) 

Infrastruktur / Verpflegung / Karte 

Kondition:  
Fahrtechnik: 
Psyche:  
Panorama: 
Bikehausen Faktor:  

Bewertung 1 2 3 4 5 6

Gafadurahütte 
 
Ein angenehmer Aufstieg über Forst- und Asphaltstrasse führt mehrheitlich durch schattigen Wald 
und macht diese tour zu einem Klassiker im Sommer. wer aber glaubt nach getaner Beinarbeit den 
Abend bei einem Bierchen in der Gafadurahütte ausklingen zu lassen, kennt den downhill nicht!  
  
 
 

Startort:  Nendeln (445 m)  
Höchster Punkt: Gafadurahütte (1428)
Zielort:   Nendeln (445 m) 
Höhendifferenz:  ca. 983 m 
Distanz Total:  ca. 15 km 
Jahreszeit:  Arpil - November 

Steckbrief 

 
 


