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Anhang 4: Material - Bestellformular Neu-Erstellung und Unterhaltsprotokoll 
 
Mit diesem Formular kann das gesamte neue Beschilderungsmaterial bestellt werden. 
Das Material für einen neuen Helsana Trail wird als Gesamtpaket geliefert. Die Lieferfrist 
wird nach Eingang der Bestellung durch den Projektleiter abgeklärt und 
bekanntgegeben. 
 
Unterhaltsprotokoll 
Nach der Erstellung des Trails erhält der Trail-Verantwortliche per Mail ein 
Unterhaltsprotokoll zugesendet, dass diesem Dokument entspricht. Das 
Unterhaltsprotokoll muss gemäss Punkt 3. in diesem Dokument 7x jährlich per Mail 
eingereicht werden. 
 
Hinweise zum Befestigungsmaterial 
Kosten und Beschaffung des Befestigungsmaterial (Pfosten, Briden, Abstandhalter, 
Schrauben, etc.) sind Sache der Trail-Trägerschaft. 
Bei der Erstellung wie auch dem Unterhalt eines Helsana-Trails halten Sie sich 
idealerweise an die Vorgaben der „Schweizer Wanderwege“.  
 
Bestellformular für Befestigungsmaterial bei Wanderwege Schweiz 
Die Online-Formulare stehen zum Download zur Verfügung unter dem Titel 
„Signalisation: Preis- und Bestellliste Signalisationsmaterial“: 
http://www.wandern.ch/de/wanderwege/handbuecher-und-merkblaetter 
 
Leitfaden Signalisation-Erstellung und Trail-Bau 
Das komplette Handbuch über alle Aspekte den Bau und die Erstellung von Signalen 
eines Helsana-Trails finden Sie als Download mit dem Namen Handbuch «Signalisation 
Wanderwege» unter:  
http://www.wandern.ch/de/wanderwege/handbuechermerkblaetter  
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1.  Trail-Name 

Standort / Name des Trails  
 
2. Lieferadresse für Material über 30kg sowie bei der Neu-Erstellung eines Trails: 
  
 Die Zustelladresse für Lieferungen muss während den üblichen Bürozeiten ohne 
 Voranmeldung besetzt sein und es muss eine palettierte Sendung gegen 
 Empfangsquittung entgegengenommen werden können. Am besten eignen sich als 
 Zustelladressen öffentliche Stellen, Ämter, Werkhöfe u.ä., die mit den gängigen 
 Navigationssystemen problemlos auffindbar sind. Die Anlieferadresse muss mit LKW 
 anfahrbar und ebenerdig sein. Zur kompletten Lieferadresse gehören auch Name, 
 Telefonnummer und Email-Adresse einer Kontaktperson, die bei Anlieferungsproblemen 
 kontaktiert werden kann. 
 
 Lieferadressen von Privatpersonen werden bei Neu-Erstellungen und bei Bestellungen  
 über 30kg aus logistischen Gründen nicht akzeptiert.  Eine Avisierung durch den 
 Transporteur im Vorfeld ist ebenfalls aus logistischen Gründen nicht möglich. 
 
 Zwingend benötigte Angaben hierzu sind: 
 

Name des Amtes/der Stelle/des Werkhofs 
 

 

Öffnungszeiten 
 

 

Tel. Nummer (während Bürozeiten besetzt) 
 

 

E-Mail-Adresse (regelmässig bearbeitet) 
 

 

Zustelladresse (mit Navigationssystem 
problemlos auffindbar) 

 

Name und Tel. Nummer der Kontaktperson für 
die Material-Annahme 
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3. Kontrollbericht für 
 Zutreffenden Monat ankreuzen einsenden bis 

März ☐ 31. März 

April ☐ 30. April 

Mai ☐ 31. Mai 

Juni ☐ 30. Juni 

Juli  Es ist kein Protokoll einzureichen 

August ☐ 31. August 

September ☐ 30. September 

Oktober ☐ 31. Oktober 
 
Bestellungen werden immer in der Woche nach der monatlichen Eingabefrist ausgelöst. 
Dies gilt auch für Protokolle die Anfangs oder Mitte Monat eingereicht werden. Die 
Lieferfrist beträgt ab Monatsbeginn ca. 3 Wochen. 

 
4.  Zustandsbericht 

 bitte ankreuzen 

Der Trail ist in einem guten Zustand; alle 
Markierungen sind in genügender Anzahl vorhanden. 

☐ 

Der Trail liegt noch unter dem Schnee und konnte 
deswegen nicht kontrolliert werden. 

☐ 

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass einige 
Beschilderungen beschädigt sind oder fehlen. Bitte 
stellen Sie mir gemäss Seite 2 und 3 folgende 
Schilder zu. 

☐ 

 
5.  Besondere Anliegen zur Bestellung und allgemeine Anregungen 

 
 
6. Starttafeln gross und klein / einsprachig  
 ohne Änderungen der Streckenführungen 

bitte gewünschte Anzahl und Sprache der Starttafel(n) angeben: 
 dt frz it rr 

Starttafel gross _ _ _ _ 

Starttafel klein _ _ _ _ 

 
Starttafeln gross und klein / zwei- oder mehrsprachig 
ohne Änderungen der Streckenführungen 
bitte Anzahl und Sprachkombination der Starttafel(n) angeben: 
 d/f d/f/i d/r 

Starttafel gross _ _ _ 

Starttafel klein _ _ _ 
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7. Infotafeln, bitte Anzahl und Sprache(n) angeben: 
 dt frz it rr 

1. Einführung in die  Technik _ _ _ _ 

2. Kräftigungsübungen _ _ _ _ 

3. Koordination _ _ _ _ 

4. Richtige Intensität _ _ _ _ 

5. Bergab-Lauftechnik _ _ _ _ 

6. Bergauf-Lauftechnik _ _ _ _ 

7. Dehnen _ _ _ _ 

8. Auslaufen _ _ _ _ 

 
8. Wegweiser (Pfeil), beidseitig bedruckt, bitte Anzahl und Sprache angeben: 

 dt frz it rr 

Wegweiser Start _ _ _ _ 

Wegweiser Garderobe _ _ _ _ 

 
9.  Streckenmarkierungen (Pfeil), beidseitig bedruckt, bitte Anzahl angeben: 

 Anzahl Sprache 

Streckenmarkierung blau _  

Streckenmarkierung blau / grün _  

Streckenmarkierung blau / gelb _  

Streckenmarkierung blau / grün / gelb _  

Streckenmarkierung grün _  

Streckenmarkierung grün / gelb _  

Streckenmarkierung gelb _  

Streckenmarkierung rot ohne Text _  

Streckenmarkierung rot mit Text ‚Abkürzung’ _ _ 

 
10. Zwischenmarkierungen (4eckige Tafel), bitte gewünschte Anzahl angeben: 

 Anzahl 

Zwischenmarkierung blau _ 

Zwischenmarkierung blau / grün _ 

Zwischenmarkierung blau / gelb _ 

Zwischenmarkierung blau / grün / gelb _ 

Zwischenmarkierung grün _ 

Zwischenmarkierung grün / gelb _ 

Zwischenmarkierung gelb _ 
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11. Distanzmarkierungen (4eckige Tafel) 
bitte Distanzmarkierungen inkl. km-Angabe angeben: 
 Anzahl km-Angaben pro Farbe 

Distanzmarkierungen blau _ _ 

Distanzmarkierung blau / grün _ _ _ 

Distanzmarkierung blau / grün _ _ _ 

Distanzmarkierung blau / gelb _ _ _ 

Distanzmarkierung blau / gelb _ _ _ 

Distanzmarkierung blau / grün / gelb _ _ _ _ 

Distanzmarkierung blau / grün / gelb _ _ _ _ 

Distanzmarkierungen grün _ _ 

Distanzmarkierung grün / gelb _ _ _ 

Distanzmarkierung grün / gelb _ _ _ 

Distanzmarkierungen gelb _ _ 

 
12. Bestätigung: Hiermit wird bestätigt, dass alle Strecken des genannten Helsana Trails im 
 angegebenen Monat kontrolliert und allfällige Mängel identifiziert wurden. Weiter wird 
 bestätigt, dass nach Erhalt des Materials die Mängel behoben werden. Die Auszahlung 
 erfolgt gem. Punkt 6.2 der Vereinbarung zwischen der Helsana-Projektleitung und dem 
 Trailverantwortlichen. 
 

Datum  

Name  

 
  Dieses Dokument bis zum Datum gemäss Punkt 3,  per E-Mail einsenden an: 

helsana.trails@bluewin.ch  
 
  Nicht rechtzeitig zugestellte Materialbestellungen werden erst im Folgemonat  
 bearbeitet. 
 
 Bitte beim Versenden der E-Mail die Option „Lesebestätigung“ oder 
 „Empfangsbestätigung“ anklicken. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre E-Mail 
 angekommen ist. 


