
 

Toboggan-Fun at Melchsee-Frutt 

 

Common guidelines 
 

 Follow the basic rule: endanger or injure nobody! 

 Use the blue-purple marked toboggan run and please pay attention to marks and signalization. 

 Sledge on visibility. Manner of driving and speed according to your skills and to the circumstances. 
Slow down before curves and bottlenecks. 

 Respect the lane of the sled rider in front, prevent collisions! 

 Immediately clear the run after a fall. 

 Stop only by the side of the toboggan run or where you can be seen easily. 

 Preferably use wooden sleighs and luge track (no plastic bobsleigh). 

 Wear suitable clothes (good shoes with profile soles, gloves) and protect yourself with a helmet. 

 Dogs are not permitted on the toboggan run! 

 Reckless behaviour leads to ticket revoke without compensation. 

Sledge riding by night  
 
Principle: From 5pm (from 1st of February 5:30pm) the toboggan run is closed, due to preparation by a machine.  
 
Exceptions: On Thursday, Friday and Saturday the toboggan run is open from 6:45 until 10pm. Nevertheless, keep to the 

following points. 

 The decent is not lighted up. Equip yourself with lighting gear. 

 Go sledging in a group. 

 The last departure from Melchsee-Frutt is at 10pm. 

 After 10pm the toboggan run is closed. Slope maintenance vehicles with rope hoists are in use. Life danger! 

The chair lift Cheselen operates from 4th of January till 9th of March on Fridays and Saturdays from 7 to 9:30pm. The route 
Cheselenfirst – Stöckalp (approx. 3. 5 km) is lighted up during this time.  

Information  
 
Sportbahnen Melchsee-Frutt  
 
Tel. 041 669 70 60 
 
info@melchsee-frutt.ch 
melchsee-frutt.ch 
 
 

 

Information 
autom. weather report / information  041 669 70 70 

SOS-Service     041 669 70 90 
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