
THE BIKE PASS ALLOWS BIKERS 
TO TAKE THEIR BIKE TO HIGH ALTITUDES 

The daily and weekly Bike Passes can be purchased at every lift, whereas the 
seasonal Bike Pass is possible only at the station of Paradiso cable car at Passo 
Tonale.

Der Bikepass kann als Tages- oder Wochenticket an den Schaltern der 
einzelnen Liftanlagen erworben werden. Das Saison-Ticket hingegen ist 
ausschließlich am Ticketschalter der Kabinenbahn Paradiso am Tonalepass 
erhältlich.

BIKE PASS 

MIT DEM BIKEPASS KÖNNEN BIKER IHRE FAHRRÄDER 
ZU DEN STARTPUNKTEN TRANSPORTIEREN

MTb Gravity, Downhill, Freeride, and Enduro are potentially high-risk and 
dangerous sporting practices. For this reason, they are reserved for highly 
trained and adequately equipped experts. It is therefore obligatory to 
adhere rigorously to the regulations of the Bike Park, and be scrupulous 
in showing the due respect in order to safeguard yourselves and others.

The Rules and Regulations of the Bike Park are displayed both on the 
notice boards in the close vicinity of the trails and on the website
www.pontedilegnotonalebike.com

1. The Bike Park is made up of one or more circuits to be used for 
the purpose of riding ONLY in descent and in the saddle of the 
correct means i.e. Downhill, Freeride or Enduro Mountain bike. 
The bicycle used should possess all the technical characteristics 
necessary with regard to safety; the bike should always be in a 
perfect state of maintenance. The difficulty rating of each circuit 
is indicated at the start. The three difficulty ratings are marked 
‘AZZURI’ the easiest, ‘ROSSI’ more difficult and ‘NERI’ the most 
difficult.

2. Access inside the Bike Park is absolutely prohibited to people on 
foot or in possession of any other means. Nevertheless, should 
it happen that a rider sees a pedestrian on the circuit, he should 
immediately slow down and behave in a right and proper way in 
the light of this dangerous situation; the rider must immediately 
inform the people responsible of the situation. Finally, it is abso-
lutely forbidden to exit the signposted circuits.

3. Access to the Bike Park is permitted exclusively and only to hol-
ders of the ‘Bikepass’. Users of the Bike Park assume complete re-
sponsibility for their own behaviour and any consequences of the 
same and for these regulations. The owners or subsequent third 
parties running the Bike Park accept absolutely no responsibility.

4. Minors: access to the circuits marked ‘NERI’ is prohibited to under 
14s, whilst those marked ‘AZZURI’ or ‘ROSSI’ may be used but only 
if accompanied by an adult. For ALL minors both under and over 
14 years, a parent must sign the appropriate forms assuming re-
sponsibility, before using any of the lifts.

5. Access to the Bike Park is permitted only during the opening ti-
mes: the Park may be closed at any time, by the owners or those 
in charge of the Park (if different from the owners), without pre-
vious notification or warning for reasons of maintenance or sa-
fety, or due to weather conditions or force magieure. In these cir-
cumstances no refund will be given to holders of the ‘Bikepass’.

6. It is obligatory to observe and respect the notices and signs on 
the circuits. In the event of paths and roads crossing the circuits, 
cyclists MUST pay strict attention to vehicles or pedestrians and 
in particular giving them precedence. It is obligatory to abide 
by the rules stipulated by the personnel of the Park. Users can 
receive further information from qualified staff at the Scuole MTB 
these having the agreements and collaboration with the Park.

7. Users of the Bike Park must be in possession of all the necessary 
skills and technical expertise, physical training and knowledge 
before taking on the chosen trails. It is obligatory to keep speed 
under control: this should be calculated according to the cha-
racteristics of the circuit and the ability and preparation of the 
rider. It is strongly recommended to do a trial run at low speed. 
During the first round we recommend keeping a steady speed in 
order to confirm the general state or condition of the circuit, as 
these can change very quickly even after each subsequent lap. 
It is obligatory to keep the required distance from the person 
in front of you: if there are any stationary bikes you must slow 
down immediately to avoid stoppages. In case of an unavoidable 
stop due to situations beyond your control you must remain in a 
visible and safe position.

8. It is obligatory to wear a crash helmet and back, chest, elbow 
and leg protection. It is also strongly recommended that gloves, 
protective socks, neck brace and a facemask are worn. Equipment 
used should be checked regularly and always be in perfect con-
dition. In case of sporting competitions and/or specific events 
other arrangements may be possible.

Die Disziplinen MTB Gravity, Downhill, Freeride und Enduro bergen ein hohes Un-
fallrisiko, daher sollten sie nur von entsprechend erfahrenen, gut vorbereiteten 
Fahrern mit angemessener Ausrüstung praktiziert werden. Daher haben Sie die 
Pflicht, sich strikt an die im Bike Park geltenden Vorschriften zu halten, für Ihre 
Sicherheit und die der anderen Nutzer.
Das vollständige Regelwerk des Bike Parks ist in den Schaukästen an den 
Strecken ausgehängt und auf der Website www.pontedilegnotonalebike.com 
veröffentlicht.

1. Der Bike Park hat eine oder mehrere Strecken, die nur hangabwärts und 
nur mit dafür geeigneten Fahrrädern (MTB für Downhill, Freeride, Enduro) 
befahren werden dürfen. Das verwendete Fahrrad muss über die technische 
Ausstattung verfügen, die ein sicheres Befahren der Strecken gewährleistet, 
sowie sich in einem einwandfreien Wartungszustand befinden. Der Schwie-
rigkeitsgrad und die Eigenschaften jeder Strecke sind jeweils am Startpunkt 
ausgeschildert. Nach aufsteigendem Schwierigkeitsgrad wird zwischen den 
Strecken „BLAU“, „ROT“ und „SCHWARZ“ unterschieden. 

2. Fußgängern und Personen mit anderen Fahrzeugen ist der Zutritt bzw. die 
Zufahrt zum Bike Park streng untersagt. Sollten Sie dennoch einer Person 
begegnen, die auf einer Strecke zu Fuß unterwegs ist, sind Sie verpflichtet, 
Ihre Fahrtgeschwindigkeit zu reduzieren und sich der Gefahrensituation en-
tsprechend zu verhalten. Außerdem sind Sie verpflichtet, den Sachverhalt 
unverzüglich dem zuständigen Personal des Bike Parks zu melden. Es ist 
streng verboten, die gekennzeichneten Strecken zu verlassen. 

3. Der Zugang zum Bike Park und zu den Strecken ist nur Personen gestattet, die 
über ein gültiges Ticket verfügen (im Folgenden Bikepass). Mit dem Zugang 
zum Bike Park und den Strecken übernehmen Sie als Nutzer die uneinge-
schränkte Haftung für Ihr Verhalten, eventuell daraus folgende Konsequenzen 
und erklären Ihr Einverständnis mit allen Nutzungsbedingungen. Keine 
Haftung kann nachträglich dem Betreiber des Bike Parks oder eventuellen 
Drittanbietern zugeschrieben werden, die möglicherweise mit der Verwal-
tung beauftragt sind. 

4.  Minderjährige: Jugendlichen unter 14 Jahren ist die Nutzung der „SCHWAR-
ZEN“ Strecken untersagt, während sie die als „BLAU“ und „ROT“ gekenn-
zeichneten Strecken nur in Begleitung einer volljährigen Person benutzen 
dürfen. Für alle Minderjährigen (unter 18 Jahren) muss vor dem Besteigen 
der Liftanlage von einem Elternteil (oder sonstigem Vormund) eine Haftun-
gsübernahmeerklärung unterzeichnet werden. 

5. Der Zugang zum Bike Park ist nur innerhalb der Öffnungszeiten gestattet. 
Der Park kann nach freiem Ermessen des Eigentümers oder Betreibers 
(sofern verschieden vom Eigentümer) ohne Vorankündigung geschlossen 
werden, wenn Sachverhalte im Zusammenhang mit der Instandhaltung 
und/oder Sicherheit, die Witterungsbedingungen oder sonstige Ereignisse 
höherer Gewalt dies erfordern. In diesen Fällen wird der Preis des erworbe-
nen Bikepasses nicht erstattet. 

6. Sie haben die uneingeschränkte Pflicht, alle Beschilderungen an den 
Strecken zu beachten. Wenn Strecken über Straßen oder Pfade führen, 
sind Sie verpflichtet, entsprechend auf Fußgänger und andere Fahrzeuge 
zu achten sowie strikt die Vorfahrtsregeln einzuhalten. Sie sind verpflichtet, 
jederzeit die Anweisungen des Verwaltungs- und Wartungspersonals vom 
Bike Park zu befolgen. Weitere Informationen und Assistenz können Sie 
vom Personal der MTB-Schulen aus der Umgebung erhalten, mit denen der 
Betreiber möglicherweise Kooperationsverträge abgeschlossen hat.  

7. Voraussetzung für den Zugang zum Bike Park ist, dass Sie über 
das notwendige Grundwissen bezüglich der Fahrtechniken 
Ihres Fahrrads sowie über die Fähigkeiten, die körperliche Kon-
dition und die Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um die 
gewählten Strecken zu befahren. Sie sind verpflichtet, Ihre Fahrgeschwin-
digkeit stets unter Kontrolle zu halten und diese den jeweiligen Strecke-
neigenschaften sowie Ihren eigenen technischen Fähigkeiten anzupassen. 
Es wird dringend empfohlen, auf jeder neue Strecke zuerst eine Testfahrt 
mit geringer Geschwindigkeit durchzuführen. Halten Sie außerdem bei je-
der ersten Fahrt auf einer Strecke, auch wenn diese bereits bekannt ist, die 
Geschwindigkeit in Grenzen, um den Zustand der Strecke zu prüfen, da sich 
die Bodenhaftung auch zwischen einer Fahrt und der nächsten verändern 
kann. Sie sind verpflichtet, den Sicherheitsabstand zu vor Ihnen fahrenden 
Personen einzuhalten. Sollten Personen auf einer Strecke stoppen, bremsen 
Sie unverzüglich, aber stoppen Sie selbst möglichst nicht. Sollte ein Stopp 
aus zwingenden Gründen notwendig sein, lassen Sie die Strecke frei und 
positionieren Sie sich an einem sicheren und vor allem gut sichtbaren Ort. 

8. Das Tragen eines Integralhelms, von Rücken- und Brust-Protektoren sowie 
Ellenbogen- und Beinschützern ist Pflicht. Es wird dringend empfohlen, 
außerdem Handschuhe, Schutzstrümpfe, spezielle Schuhe, einen Halsschutz 
sowie eine Gesichtsmaske zu tragen. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, 
dass Ihre Ausrüstung angemessen ist und sich in einem einwandfreien 
Zustand befindet. Für Wettkämpfe und/oder sonstige spezifische Events 
können abweichende Vorschriften gelten. 

9. Where there are ‘jumps, bridges or gangways’ or any other ar-
tificial structures they must be taken on with the correct phy-
sical fitness and technical preparation, in accordance with their 
characteristics. In any doubt, it is advisable to use any suitable 
variations if possible. Finally it is forbidden to modify and/or 
manhandle the structures in any way. 

10. The use of the Bike Park under the influence of alcohol or drugs is 
strictly forbidden. Misbehaviour or the misuse in any way of the 
circuits will result in the immediate withdrawal of the Bikepass 
without any compensation or reimbursement.

11. In case of accident, users should immediately give aid and assi-
stance as well as call 112 and notify the manager or supervisor 
of the Park.

12. It is forbidden to cause damage to the environment surrounding 
the Bike Park and throw rubbish away.

9. Sollten auf Strecken Jumps, Planken, Brücken oder sonstige künstliche 
Strukturen vorhanden sein, haben Sie die Pflicht, vor der Nutzung Ihre 
eigenen Fähigkeiten und Ihre technische Präparation für die jeweiligen 
Eigenschaften abzuwägen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, die 
entsprechenden Varianten zu nutzen, sofern vorhanden. Es ist streng ver-
boten, Strecken und Strukturen auf beliebige Weise zu verändern oder zu 
manipulieren. 

10. Die Nutzung des Bike Parks unter dem Einfluss von Alkohol und Rausch-
mitteln und/oder in einem auf sonstige Weise veränderten psychischen Zu-
stand ist untersagt. Bei unangemessenem Verhalten auf den Strecken und 
den Liftanlagen wird der Bikepass ohne Erstattung unverzüglich entzogen. 

11. Sollte ein Nutzer des Bike Parks einen Unfall erleiden, sind alle anderen 
Nutzer verpflichtet, erste Hilfe zu leisten, einen Notarzt (112) zu rufen und 
unverzüglich den Betreiber zu informieren. 

12. Es ist streng untersagt, die Umgebung des Bike Parks zu beschädigen und 
Abfälle in der Natur zu entsorgen. 
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VERKEHRSVERBINDUNGENTRANSPORT

• Informieren Sie sich über die Wetterbedingungen.

• Gute technische Vorbereitung und angemessene Ausrüstung sind die 
wichtigsten Voraussetzungen. 

• Wählen Sie ein Fahrrad, das für Ihre Fähigkeiten und die Strecke ange-
messen ist. 

• Tragen Sie stets den Helm, der gut verschlossen sein muss, außerdem pas-
sende Kleidung für die verschiedenen Bedingungen, zweckmäßig sowie 
regen- und winddicht.

• Nehmen Sie auf Ihre Tour eine ausreichende Menge an Getränken und 
Energieriegeln mit. 

• Fahren Sie vorsichtig auf abschüssigen Strecken, damit Sie stets die Kontrolle 
über das Fahrrad behalten. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit in Abhängig-
keit von Ihren Fähigkeiten sowie den Boden- und Witterungsbedingungen.

• Informieren Sie sich über die Befahrbarkeit der Strecken und lesen Sie die 
Karten, sowohl vor als auch während der Tour. 

• Achten Sie auf Fußgänger. Auf den Wanderwegen außerhalb des Bike Par-
ks haben sie stets Vortritt und Sie müssen in der Lage sein, zu stoppen und 
die Fußgänger vorbeizulassen. 

• Respektieren Sie die Natur der Umgebung und verlassen Sie die Strecken 
nicht. Vermeiden Sie Vollbremsungen und Fahrmanöver, die die Erosion 
des Bodens verstärken. 

• Lassen Sie Abfälle niemals auf den Strecken zurück und entsorgen Sie sie 
in den bereitgestellten Behältern.

BIKE PARK RULES REGELN IM BIKE PARK 

BIKE PARKS

Die Strecken in Bike Parks sind speziell für den Fahrspaß der Biker kon-
zipiert. Sie sind alle abschüssig mit einer Neigung, die über die gesamte 
Strecke konstant bleibt. Das bedeutet, die Biker können die Strecken in vol-
ler Geschwindigkeit befahren und sich dabei ganz auf ihre Fortschritte, die 
Steilkurven, die Fahrrinnen und auf ihre Sprünge konzentrieren.

Trails inside Bike Park area are specifically purpose-built and designed 
for bikers. They are totally downhill and present a constant difficulty level 
along the whole track. 
Bikers can totally concentrate on the trail, the speed, progression and 
jumps.

SINGLE TRAIL

Gebirgspfade, die auch von Wanderern benutzt werden, mit wenig Verkehr 
und in der Regel weiter von den vielbesuchten Gebieten entfernt. 

Die Steigung wechselt häufig, von einfachen, ebenen Abschnitten bis hin 
zu technisch anspruchsvollen, starken Steigungen und Neigungen (mit 

Wurzeln und Steinen). 

SCHUTZBRILLE 

BIKE-SCHUHE

KNIESCHÜTZER 

(Pflicht) SCHUTZHELM
Mit einem offenen Helm ist das Sichtfeld größer und Sie 

können die Umgebung besser bewundern.

TRANSPORT INFO VERKEHRSVERBINDUNGEN INFO

HELMET 
Full face is required

GOGGLE

NECK BRACE (not shown)

BODY ARMOUR

BIKE SHOES
BIKE-SCHUHE

ELBOW PADS

KNEE PADS
KNIESCHÜTZER

SCHUTZ-TRIKOT ODER
MIT PROTEKTOREN 

GLOVES
HANDSCHUHE

ELLBOGEN-
SCHÜTZER 

GESICHTSMASKE MIT 
KRAGEN (nicht gezeigt)

SCHUTZHELM
pflicht Integralhelm

Singletrails are natural trails shared with other users (hikers for example). 
They are mainly natural and often presenting considerable difficulty 
changes. You can switch from easy to high technical-level stretches and 
from uphill to downhill stretches. These trails are often rarely-visited and 

far away from controlled areas.

GLASSES

GLOVES

BIKE SHOES

KNEE PADS

(MANDATORY) HELMET
An open face All/Mountain Enduro hlemet will give 

you the possibility to enjoy nature at its best.

BACKPACK
A backpack will allow you to carry repair 

kit and tools,water, clothing, trail maps 
and other devices you may need.    

BACKPACK
zum Transportieren von Werkzeug und 

anderem Zubehör, das nützlich ist,    
              wenn Sie sich von den stark      
                 frequentierten Gegenden 
                                          entfernen. 

HANDSCHUHE

• Check the updated weather conditions as these can change quickly 
in the mountains.

• Suitable and adequate equipment and thorough preparation are 
fundamental.

• Always choose a bike in accordance with your ability or type of trail 
you are intending to do.

• A riding helmet must be worn and well secured; clothes for different 
situations should be functional, with a wind jacket and rainwear.

• Have with you energising bars and plenty of drinks.

• Take great care on the descents, always be in control of your bike 
and moderate the speed based on ability, weather conditions and 
terrain type.

• Keep informed with regard to the accessibility of the trail and consult 
the maps before and during the ride.

• Respect all pedestrians outside the bike park and give way to them 
at all times on the paths and always be ready to stop at any time to 
let them pass.

• Respect the surrounding nature and stay on the paths. Avoid braking 
sharply and any other manoeuvres, which may damage the paths.

• Never litter the area, take any rubbish with you and place it in the 
designated containers.

SCUOLA ITALIANA MTB ADAMELLO BIKE 
DEPARTURE  PONTEDILEGNO - TONALE CABLE CAR
Mob. +39 389 1156641  
E-mail info@bikeparkpontedilegno.it
W. www.bikeparkpontedilegno.it

CENTRO BIKE VAL DI SOLE 
VIA CIRCONVALLAZIONE 23, PASSO TONALE
Mob. +39 334 8575209
E-mail info@bikeparktonale.com 
W. www.bikeparktonale.com

PONTE TONALE.BIKE
VIA NAZIONALE, 4 PASSO DEL TONALE, VERMIGLIO (TN)
Tel. +39 0364 900501  
Mob. +39 328 8140962 | Mob. +39 320 0127533
E-mail noleggio@pontetonale.bike 
W. www.pontetonale.bike

PONTE DI LEGNO BIKE RENT
EUROPA SQUARE, 62 PONTE DI LEGNO (BS)
Tel. +39 0364 91523  
E-mail.  info@pontedilegnorent.com
W. www.noleggiopontedilegno.com

NOLEGGIO DELPERO SNC
VIA NAZIONALE 3/A, PASSO TONALE
Tel. +39 0364 903785  | Mob. +39 335 5748470 
E-mail info@noleggiodelpero.it 
W. www.noleggiodelpero.com 
www.noleggiodelpero.it

GAVIA BIKE HOLIDAYS
C/O HOTEL PEGRÀ, VIA NAZIONALE 11, PONTE DI LEGNO
Mob. +39 347 5188688  
E-mail info@gaviabikeholidays.com 
W. www.gaviabikeholidays.com

FREELANCE GUIDES-PONTEDILEGNOTRAILS
Mob. +39 338 2058531 
E-mail matteo@pontedilegnotrails.it 
W. www.pontedilegnotrails.com

BIKE RENT SERVICE SHOP SCHOOL

The Zeus recharging network consists of 12 e-bike charging stations. 
Consisting of 4 boxes and 4 racks, the charging points are installed in 
strategic areas along the way. Two of the stations of our territory, in 
particular in Vermiglio and at the departure of the gondola of Ponte di 
Legno, are also equipped with Tool Station, a maintenance and repair 
kit available to all bikers.

Das Ladennetz Zeus besteht aus 12  E-Bike-Ladestationen. Bestehend aus 
4 Boxen und 4 Racks, werden die Ladestationen in strategischen Berei-
chen entlang der Strecke installiert. Zwei Ladenstationen, insbesondere 
in Vermiglio und bei der Abfahrt der Gondel von Ponte di Legno, sind 
dann mit Tool Station ausgestattet, einem Wartungs-und Reparaturset, 
das allen Radfahrern zur Verfügung steht.

E-BIKE & TOOL STATION

TRAIN + BIKE BUS VAL DI SOLE
FROM MOSTIZZOLO TO MEZZANA: bike transport service on the train. No prior 
booking necessary.

BIKE BUS VAL DI SOLE
- MEZZANA-COGOLO line (return) from the station at Mezzana.
- MEZZANA-PASSO TONALE line (return) from the station at Mezzana.
- DIMARO-MADONNA DI CAMPIGLIO-CARISOLO line (return) from the 
   station at Dimaro.

TRAIN & BIKE BUS LOMBARDIA

TRAIN & BIKE BUS TRENTINO

ZUG + FAHRRAD BUS VAL DI SOLE
VOM MOSTIZZOLO BIS MEZZANA: Fahrrad-Transportauf dem Zug, ohne Reservie-
rung.

FAHRRAD BUS VAL DI SOLE
- Teilstrecke MEZZANA-COGOLO und zurück (von Mezzana Bahnhof).
- Teilstrecke MEZZANA-PASSO TONALE und zurück (von Mezzana Bahnhof).
- Teilstrecke DIMARO-MADONNA DICAMPIGLIO-CARISOLO und zurück 
   (von Dimaro Bahnhof).

ZUG UND BIKE BUS LOMBARDIA

ZUG UND BIKE BUS TRENTINO

TIPS AND ADVICES TIPPS UND ALLGEMEINE REGELN

It is possible to reach the district of Pontedi 
legno-Tonale, both from Trentino or Lom-
bardy, making use of the various available 
means of transport (train or Bus).

From Brescia it is possible to reach Ponte di Legno by train on the Brescia- 
Iseo-Edolo line and bikes can be taken aboard. From Edolo station there is a 
bus to Ponte di Legno. 

info: Tel. +39 0463 901280 info: Tel. +39 0463 901280

Das Berggebiet Pontedilegno-Tonale errei-
chen Sie sowohl von der Seite der Lombardei 
als auch vom Trentino mit den Transportmit-
teln des öffentlichen Nahverkehrs (Zug und 
Bus). 

Von Brescia aus ist es möglich Ponte di Legno mit dem Zug über die Bahnlinie
Brescia-Iseo-Edolo zu erreichen, wo es möglich ist an Bord die Räder zu beförd-
ern. Vom Bahnhof Edolo kann man mit dem Bus bis nach Ponte di Legno fahren.

PONTEDILEGNO
TONALE

DISCOVER OUR BIKE HOTELS
ENTDECKEN SIE UNSERE BIKE HOTELS

Daily ticket,  weekly ticket (6 days),  seasonal ticket

Tages-Ticket , Wochen-Ticket (6 Tage), Saison-Ticket



PASSO DEL TONALE

VERMIGLIO

PONTE DI LEGNO

TEMÚ

Valbiolo

Val Narcanello

Ponte Tonale.Bike

Ponte di Legno
Bike Rent

Gavia Bike holidays

Pontedilegnotrails

Scuola IT MTB 
Adamello BikeNoleggio Delpero SncCentro Bike Val di Sole

Panorama 3000 Glacier

Rif. Capanna Presena

Rif. Passo Paradiso

Rif. Petite Pierre
Roccolo Ventura

Capanna Valbione

Malga Valbiolo

Monte Tonale Orientale

Cima Le Sorti

Valbiolo

Valbione 

Pontedilegno-Tonale

Corno D’Aola

Roccolo Ventura

Pontedilegno-Tonale

Intermedia

Paradiso

Presena

Presena

UPPER WAY1

PEGRÀ FLOW TRAIL

VALBIONE SNAKE

CASOLA TREES PARADISE

TONALE EASY RYDER

PEGRÀ EASY RYDER4

RACE LINE 3

TEMÙ VERTICAL

Rif. Faita 

5

6

7

2

8

Cima D’Amola
3269

Cima 
Presanella

3558
Monte Cercen

3280
Cima Bussazza

3326
Cima Presena

3069
Corno di Lago Scuro

3166
Monte Mandron

3281

Cima di Salimmo
3109

Cima di Castellaccio
3029

Ghiacciaio 
Presena Ovest

Adamello
3559

EDOLO
VEZZA D’OGLIO

Leicht

Mittel

Schwer

Höhenunterschied der 
Abfahrt

Entfernung

Cable car 
No bike transport

Liftanlage

Kabinenbahn

Kabinenbahn 
ohne radverbiddung

LIFT | AUFSTIEGANLAGEN

LIFTS | AUFSTIEGANLAGEN TRAILS   |  STRECKEN 

325 mt2,6 km

UPPER WAY1 1

ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION

VALBIOLOPASSO  TONALE

325 mt3,2 km

TONALE EASY RYDER2 2

VALBIOLOPASSO  TONALE

325 mt2,1 km

RACE LINE3 3

VALBIOLOPASSO  TONALE

280 mt3,2 km

PEGRÀ EASY RYDER4 4

PONTE DI LEGNO
TONALE

PONTE
DI LEGNO

300 mt2,0 km

PEGRÀ FLOW TRAIL5 5

MIDDLE STATION  |  MITTELSTATION

PONTE DI 
LEGNO 

PONTE DI LEGNO
TONALE

230 mt1,2 km

VALBIONE SNAKE6 6

PONTE 
DI LEGNO VALBIONE

230 mt2,2 km

CASOLA TREES PARADISE7 7

ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION

TEMÙ ROCCOLO
VENTURA

230 mt1,8 km

TEMÙ VERTICAL8 8

TEMÙ
ROCCOLO
VENTURA

BIKE SIGNALS | SIGNALSCHILDER IM BIKE PARK

PONTE DI LEGNO
TONALE

SLOWSTOP
PONTE DI LEGNO

TONALE

Streckenende Gefährlicher Abschnitt oder Kurve

PONTE DI LEGNO
TONALE

JUMP

Sprung in KürzeObligatorischer Halt 

PONTE DI LEGNO
TONALE

PONTE DI LEGNO
TONALE

Zugang für Fußgänger 
nicht gestattet

Richtungsangabe

STOP

STOP SPRUNG

BREMSEN

RICHTUNGVERBOT

PONTE DI LEGNO
TONALE

Anspruchsvolles Gebiet Kreuzung mit Wanderweg / Straße

VORSICHT KREUZUNG

MAP LEGEND | KARTENLEGENDE

TRAIL | STRECKEN

TRAIL | STRECKEN

Streckennummer

SERVICES | DIENSTLEISTUNGEN

Straße Unbefestigte 
Straße

Gaststätte Fahrradservice Parkplatz

Leicht

Mittel

Schwer Startpunkt 
Liftanlage

1

ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION

ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION

ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION ARRIVAL STATION  |  BERGSTATION

End of trails Tricky area, dangerous turn 

Jump aheadCompulsory stop

Bikers only trail Direction indicator

Difficult trail Crossing (hikers, road..)

Trail number

Street Offroad street

Restaurant ParkingBike Service

Easy

Medium

Hard 
Lift Start

FOR ANY EMERGENCY CALL 112  
COMMUNICATE YOUR LOCATION 
BY USING  THE REFERRAL 
POINTS ON THE MAP

112 
EMERGENCY 

NUMBER

STOP

STOP JUMP

SLOW

DIRECTIONNO ENTRY

ATTENTION CROSS

VALBIOLO

Passo Tonale
1.910m s.l.m.

Malga Valbiolo
2.240m s.l.m.

PONTEDILEGNO - TONALE

Ponte di Legno  
1.255m s.l.m.

Passo Tonale
1.910m s.l.m.

VALBIONE

Ponte di Legno  
1.255m s.l.m.

Valbione
1.518m s.l.m.

ROCCOLO VENTURA

Temù
1.144 m s.l.m.

Roccolo Ventura
1.730m s.l.m.

IN NOTSITUATIONEN RUFEN 
SIE BITTE DIE NUMMER 112 
AN. TEILEN SIE ANHAND DER 
REFERENZPUNKTE AUF DER 
KARTE IHRE POSITION MITNOTRUF 

112 

Easy

Medium

Hard

Altitude difference

Distance

Startpunkt Liftanlage
Lift departure

Lift

Startpunkt Strecke
Trail start

Cable car

Sessellift
Chairlift

Endpunkt
Arrival station

Startpunkt
Departure station

Charging point 
E-bike

Charging Point 
& Tool station 


