MAGAZIN TRENDS

Passareco: Naturnahe ecotrails
für Biker und Wanderer
Der Name Passareco steht für naturnahe, nachhaltige Bodenschutzlösungen, welche sich sowohl für eine temporäre wie auch für die dauerhafte Befestigung von Grünflächen bestens
eignen. Dafür gibt es auch im Bergtourismus viele Anwendungsmöglichkeiten – etwa das
Produkt „ecotrail“ für Wanderwege und Mountainbike-Strecken.

M

it dem Einsatz von „ecotrail“ entstehen Wege, auf denen man die Natur erkunden kann,
ohne ihr Schaden zuzufügen. Ob Wanderwege, Biketrails, Donwhillstrecken oder Passerellen
bzw. Fußgänger-Unterführungen – ecotrail schützt den
Boden dort, wo er durch Sportler intensiv beansprucht
wird – und zwar durch spezielle Holzroste aus optional
entweder Schweizer Eiche oder Douglasie bzw. aus der
besonders langlebigen Robinie (bis 25 Jahre).

Auf Schritt und Tritt nachhaltig

Beispiel Downhillstrecke
Seit 2014 sind etwa auf der Downhillstrecke von Sunnenbüel nach Kandersteg ecotrail Holzroste im Einsatz. Für eine Fußgänger-Unterführung auf halber
Strecke ließ Passareco 26 Laufmeter speziell gerillte
ecotrail-Elemente herstellen. Damit wurde eine 1,50
Meter breite Brücke befestigt, welche über den Wan-

Fotos: Passareco

Konkret bedeutet das: Biketrails und Downhill-Strecken lassen sich mit den naturnahen Holzrosten von

Passareco befestigen, wobei den Gestaltungswünschen kaum Grenzen gesetzt werden. Bei Bachüberquerungen, Bremsstrecken oder in Steilwandkurven
bieten die maßgeschneiderten Holzroste einen
rutschfesten Untergrund und gewähren effektiven
Erosions- und Wurzelschutz. Obendrein reduzieren sie
auch die Unterhaltsarbeiten.

Brücke aus ecotrail-Elementen auf der Downhillstrecke Sunnebüel-Kandersteg.
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ÜBER PASSARECO

Anwendungsbeispiel „Aufstieg Techzone“.

derweg führt. Der lammellenartige Aufbau der Holzroste bietet den Bikern eine optimale Haftung für den
Aufstieg und eine gute Bremsunterlage für die Abfahrt. Dreck, welcher sich auf dem oberen Teil des
Trails in die Reifen eingefahren hat, wird an den Lattenzwischenräumen abgestreift!

Ideal für Mountainbike-Rennen
Auch die Organisatoren von Mountainbike-Rennen
vertrauen immer öfter auf Passareco und setzen die
Holzroste temporär ein. Wenn der Boden durchnässt

Das Schweizer Unternehmen Passareco aus Biel-Bienne hat sich ganz und gar der Nachhaltigkeit verschrieben. Diese wird in jeder Stufe eines Projektes gelebt.
Aus Holz und Recyclingmaterial werden die Roste produziert, die nicht nur die Umwelt schützen, sondern
sich auch harmonisch in die Landschaft einfügen. Bei
der Herstellung werden regionale Synergien genutzt
und für die Zusammenarbeit werden soziale Institutionen berücksichtigt.
Die Vorteile des Passareco-Systems:
. Schneller Auf- und Abbau
. Schutz vor Bodenverdichtung
. Gute Bodenbelüftung und Bewässerung
. Schutz vor Schlamm und Pfützen
. Vegetation wächst weiter
. Rutschfest, gute Bremswirkung
. 30-mal leichter als Kies (positive Energiebilanz beim
Transport)
. Individuell kombinierbar

ist, können die Rennen nämlich einen gehörigen Flurschaden verursachen. Dank dem lammellenartigen
Aufbau der Passareco-Holzroste passen sich diese problemlos an das Gelände an und lassen sich vielseitig
einsetzen. Oft kommen die Holzelemente auch im Zuschauerbereich zum Einsatz: So können die Besucher
auf komfortablem Untergrund die Rennen verfolgen,
ohne dass die Wiese Schaden nimmt.

Klenkhart
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