
GOLDTOUR 28: MALMAGSVÅLEN.

Malmagsvålen. Grün. 6 km. 200 m Höhenunterschied. 3 Stunden.
Leicht zu wandernde Tour mit weiten Aussichten. Gibt einem das Gefühl auf dem
„Dach der Welt“ zu sein!

STARTPLATZ:
Fjällnäs. Nordic ski Parkplatz auf der Bundesstraße R84 (gegenüber der Abfahrt zum 
„Strandgården“)

BESCHREIBUNG DER TOUR:
Mit Holzstegen an den feuchten Stellen ausgelegt. Die Runde ist markiert mit 
Goldtourmarkierungen und Sehenswürdigkeitsschildern, einen roten 
ausgefrästen Elch mit grauem Hintergrund.

Beginne die Wanderung hinauf auf dem kombinierten Weg/Pfad ca. 1 km bergauf, danach 
biegst du nach links ab und folgst den Elchschildern durch einen Birkenwald. Wenn der 
Wald lichter wird, siehst du vor dir eine Anhöhe, ”Malmagsvålen“. Es gibt eine Rasthütte 
und Angaben über den Gipfel dort. Geniesse die schöne Aussicht. Das Gefühl auf dem Dach 
der Welt zu sein ist herrlich, obwohl der Gipfel nicht so groß und die Besteigung nicht so 
schwer ist!

Setze die Wanderung mach links fort, nach 300 m gehst du nach links. Auf den Weg hinunter 
passierst du einen offen liegenden Platz mit Grundsteinen. „Röstvallen“. Der eine alte verlassene Alm 
ist. Heutzutage ist die ein Ausgangspunkt für mehrere Skispuren im Winter. Der Pfad geht dann 
weiter durch einen Birkenwald und geht dann zusammen mit einem Pfad den du hinauf gegangen bist 
in Richtung Parkplatz.



VERLÄNGERUNG DER TOUR: GRÖNDALEN

Gröndalen. Blau. 18 km. 150 m Höhenunterschied. 7 Stunden
.
Möchtest du die Tour verlängern, ist eine schöne Tour hin nach Gröndalen, markiert ab der 
Wegkreuzung.
300 Meter nach ” Malmagsvålen”. Hier folgst du den Sommerpfad, welcher eine 
Telefonleitung als Begleiter hat. Nach 3 km passierst du den Bach ”Tännån”, welcher hier 
nach Westen rinnt.. Geh den gesamten Weg hin zu ”Gröndalen”, der ist 9 km lang in einer 
Richtung.
Dreh dich um und geh denselben Weg zurück. Lass die Länge der Tour von deinem Humor und 
deiner Kondition bestimmen.
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