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Lokal zu beachten

To note locally

– Beste Windrichtung ist Südwest
– Gute Schirmkontrolle und Höhe halten sind
Bedingung
– Der Zonenplan muss unbedingt eingehalten
werden: Ein- und Ausstieg, Kite Start- und
Landezone, Parkingzone, Kite Schulungszone
Land, Windsurfzone und Sperrzone
– Die Uferzone (30 Meter) darf nur zum Starten
und Landen an den markierten Stellen
befahren werden
– Die Windsurfzone ist mit gelben Bojen und
roten Stangen an Land markiert und darf von
Kitesurfern nicht befahren werden
– Wind von Süd und West ist böig
– Wind von Nord und Ost ist zum Kitesurfen
nicht geeignet
– Julierwind (WNW) ist gefährlich da böig
und ablandig
– Steine am Ufer
– Privatschulung ist untersagt

– Best wind direction is southwest
– Good kite control and height holding are
essential
– The zoning plan must be strictly adhered to:
Entry and exit, kite take-off and landing zone,
parking zone, kite training zone on land, windsurfing zone and exclusion zone
– The riparian zone (30 metres) may only be used
for takeoff and landing at the marked points
– The windsurfing zone is marked with yellow
buoys and red poles on the beach and may not
be used by kitesurfers
– Wind from the south and west is gusty
– Wind from the north and east is not suitable
for kitesurfing
– The Julier wind (WNW) is dangerous
because gusty and offshore
– Mind the stones on the shore
– Private training is prohibited

Allgemeine Verhaltensregeln
– Memberbeitrag ist obligatorisch und bei
Swiss Kitesurf zu lösen. Dazu ist ein IKO bzw.
VDWS Ausweis und ein
Versicherungsnachweis vorzuweisen
– Leinen immer zusammennehmen
– Fussgänger und Radfahrer auf dem
Uferweg beachten
– Für den Lej Suot da Silvaplauna und Lej
da Champfèr besteht ein absolutes
Verbot für sämtliche Wassersportgeräte

Achtung! Attention!
Bitte um gegenseitige
Rücksichtnahme.
Mutual respect
please.
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Hauptwindrichtung
Main wind direction

General rules of conduct
– The membership fee is mandatory and payable
to Swiss Kitesurf. For this an IKO or VDWS ID
card and proof of insurance must be presented
– Always hold lines together
– Pay attention to pedestrians and cyclists on
the shore
– For Lej Suot da Silvaplauna and Lej da Champfèr
there is an absolute ban on all water sports
equipment

Parkplätze Parking spots
P

Parkhaus Car park
Parkingzone Parking zone
Schulungszone Land Land training zone
Kite Start- und Landezone Kite takeoff and landing zone
Einstieg Entry
Ausstieg Exit
Windsurfzone – Kiten verboten Windsurfing zone – no kiting
Sperrzone/Uferzone Restricted zone/shore zone

Wichtige Nummern
Important Phone Numbers
177

Polizei

144

Sanität Ambulance

1414 REGA

Police

Rescue helicopter

Markierung der Zone mit gelben Bojen
Marked zone with yellow buoys

Swiss Kitesurf
T +41 81 828 97 67
info@kitesailing.ch
www.kitesailing.ch
Windsurfing Silvaplana
T +41 81 828 93 64
info@windsurfing-silvaplana.ch
www.windsurfing-silvaplana.ch
www.surfclub-silvaplana.ch

