
Portfolio Biketouren:  

Samedan Alp Arpiglia – Alp Laret 

Routennamen 

Samedan - La Punt - Alp Arpiglia - Val Caschauna - S-Chanf - Alp Laret - Zernez - Samedan 

Kurzbeschrieb der Tour 

Wir starten die Tour aus Samaden und Fahren dem Flugplatz entlang und anschliessend auf die 

Südseite vom Tal. Am Inn entlang fahren wir dann gemütlich bis Chamues bei La Punt. Da führt 

unsere Route mit auf und ab an der rechten Talflanke entlang, bis wir in Resgia wieder ins Tal 

runterkommen. Diese Strecke ist purer Singletrail. Von wurzlig, steinig und flowig, begegnet uns alles 

auf dem Trail. Ab Resgia Habe nwir die erste längere Seigung die uns bis zur Alp Arpiglia führt der 

Weg ist anfangs Asphalt und wechselt zum Forstweg bis er schlussendlich zum breiten und steilen 

Alpweg wird und uns zum Alprestaurant führt. Nach einer kleinen Stärkung fahren wir wieder ein 

kleines stück zurück um in unser Singletrail einzubiegen. Anfags traversieren wir noch dem Hang 

entlang bevor wir die Abfahrt unter die Räder nehmen können. Die Abfahrt endet nach ca. 600 

Tiefenmeter und führt uns dem Hang entlang, mal auf, geradewegs und ab ins Val Caschauna hinein, 

bis wir schlussendlich wieder aus dem Tal ins Dorf S-Chanf kommen. Auch da gibt es die Möglichkeit 

uns für den nächsten Aufstieg zu stärken. Nun fahren wie auf der anderen Talseite ca. 400 

Höhenmeter, auf Asphalt und Kieswegen, bis zur Alp Laret hoch. Von dort an haben wir wieder 

wunderschöne Singletrails die uns durch Wiesen uns auch mal durch Wäldchen bis nach Zuoz führen. 

Von da aus haben wir zwei Möglichkeiten wie wir zurück nach Samedan kommen. Einerseits können 

wir den Zug nehmen und können das Tal vorbeirauschen sehen, oder wir fahren auf der Nordseite 

des Tals auf breiten Wanderwegen gemütlich bis nach Samedan. Je nach dem wie der berüchtigte 

Malojawind aktiv ist, ist dieser Part angenehm oder nicht. 

 

   

Technische Daten: 

Km:   47.3 Technik:    Mittel Fahrzeit:   ca. 6.0h 

HM:  1160  Kondition:   Mittel  


