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Ski touring above St Martin—Skitour über St-Martin 

The majestic Dent-Blanche — Die Majestätische Dent-Blanche
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Nothing recharges your batteries like a breath of alpine air. 
Genuine valley traditions, unspoilt nature, locals who still 
speak local dialect, ancient houses made from sun-darkened 
wood. 
On walks along the centuries-old « bisses » irrigation 
channels, the water is your guide. Take a break by a lake or 
waterfall. Breathe the alpine air…
In winter the snow, sunlight and dry Valais climate make a 
revitalising cocktail best tasted on the ski pistes and hiking 
trails. Drink a toast with friends in the cosy atmosphere of the 
bistrots and mountain refuges.  

Alpine Energie zum auftanken. Ein authentisches Tal voller 
Tradition, wilder Natur, lebendigem Dialekt und typischer 
Holzarchitektur.
Entlang der jahrhundertealten Suonen, den Seen und 
Wasserfällen, einfach Alpenluft atmen…
Das trockene Klima im Wallis, der Schnee, das Licht… ein 
belebender Cocktail auf Skipisten und Wanderwegen. In 
guter Gesellschaft den Augenblick geniessen: in Cafés, 
agrotouristischen Lokalen oder Berghütten heisst es ‘Prost 
Freundschaft’.

A pause to admire the panorama, Thyon-Région — Kleine Pause um das Panorama zu bewundern 

At the foot of the giant Dent Blanche (4’357m) lies the Val d’Hérens, an unspoilt mountain valley 
where the people are proud of their traditions, nature, and their unique breed of fighting cows.

Hier sind die Kühe Königinnen, die natur wild, und die Traditionen lebendig … 
Im Val d’Hérens sind die Berge gigantisch wie die Dent-Blanche (4’357m).
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WELCOME TO 
VAL D’HERENS

WILKOMMEN
IM VAL D’HERENS



ACCESS / ANFAHRT
 

Situated in the centre of the Valais close to Sion, 
access to the Val d’Hérens is easy. 
Das Val d’Hérens ist strategisch im Herzen des 
Wallis gelegen. Am Tore von Sion ist es leicht 
erreichbar.

 
Sion, Geneva, Basel, Zurich airports
Flughäfen von Sion, Genf, Basel und Zürich

 
By train : direct to Sion from Basel, Geneva, 
Zurich and their airports. Foreign connections: 
Munich, Cologne, Hamburg, Brussels, Rome, 
Milan-Cisalpino, Paris-TGV. www.cff.ch
Mit dem Zug : Direkte Verbindungen zwis-
chen Sion und den Flughäfen von Basel, Genf 
und Zürich – zahlreiche Verbindungen mit dem 
Ausland: München, Köln, Hamburg, Brüssel, Rom, 
Milano-Cisalpino und Paris-TGV. www.sbb.ch

 
Motorway  A9 – Sion Est exit
Autobahn A9 – Ausfahrt ‘Sion-Est’

 
A bus service links Sion railway station and air-
port to the Val d’Hérens. www.cff.ch
Busse verbinden Bahnhof und Flughafen mit 
dem Val d’Hérens. www.sbb.ch 

The Val d’Hérens Villages. Evolene, Mase, 
Hérémence, St Martin. These unspoilt villages of 
tall wooden houses are ideal places to discover lo-
cal heritage and traditions. 
Die Dörfer im Val d’Hérens. Verpassen Sie 
Evolène mit seinem typischen Aussehen und 
seinen zahlreichen mehrstöckigen Holzhäusern ni-
cht. Mase seinerseits ist der ideale Ort um histo-
risches Erbe zu entdecken, ganz wie die authentis-
chen Dörfer von Hérémence und St-Martin.

 POINTS OF INTEREST /SEHENSWÜRDIGKEITEN
 

The Dent Blanche. A 4’357m high near-perfect 
pyramid and a “Site of National Importance”.
Die Dent-Blanche. Das fast perfekte Pyramide 
4’357m hoch unter Naturdenkmäler von nationa-
ler Bedeutung.

 
The Grand Dixence. The world’s highest gravity 
dam. In summer guided tours explore the dam.
Die Grande Dixence.
Die grösste Schwergewichtsstaumauer der Welt. 
Im Sommer werden geführte Besichtigungen des 
Inneren angeboten.

 
The Euseigne Pyramid’s . These towers were car-
ved by erosion over 10’000 years.
Die Pyramiden von Euseigne. 10’000 Jahre alte 
Säulen die allein durch Erosion entstanden sind.

 
The Ferpècle Glacier. A 6km river of ice on the 
Italian border.
Der Gletscher von Ferpècle. Ein beeindruc-
kendes Eisfeld von 6km, und dahinter fängt Italien 
an.

 
Pouta Fontana Nature Reserve. 32 hectares 
of reed beds, marsh, wetlands and forest in the 
Rhône Valley, home to many birds and animals.
Das Schutzgebiet von Pouta Fontana. 32 Hektar 
Schilf, Moor, Teiche und Wälder im Rhonetal; 
bewohnt von einer Vielzahl an Vögeln und Tieren.

 
The Réchy Valley. Another National Heritage site, 
this wild and uninhabited site is surrounded by 
mountain lakes and wetlands. 
Die Talmulde von Réchy. Noch ein Naturdenkmal 
von nationaler Bedeutung. Diese Wilde und un-
bewohnte Talmulde wird von Sumpfgebieten und 
Bergseen überragt.

 
The Borgne Valley. Wild, rocky gorges. A foot-
path links Bramois to the Euseigne Pyramids.
Das Tal der Borgne. Wilde und mediterrane 
Schluchten. Ein Wanderweg führt von Bramois 
nach Euseigne und seinen Pyramiden.

 
The Arolla Glaciers. Surrounded by glaciers 
and peaks, Arolla is in the heart of the mountains. 
Worth visiting summer and winter.
Die Gletscher von Arolla. Arolla liegt am Fusse 
der Gletscher und wird umringt von beeindruc-
kenden Gipfeln, Berg pur. Sommer wie Winter ein-
fach bewundernswert. 

 
Cow Fighting. The fighting cows of the Hérens 
breed are, like the St Bernard dogs, the emblem 
of the Valais.
Kuhkämpfe. Neben den Bernhardinern sind die 
kampflustigen Kühe der Hérens Rasse zweifellos 
die Lieblingstiere im Wallis.

 

SKI AREAS / SKIGEBIETE
 
 Thyon-Région / 4 Valleys
 
 Evolène
 
 Arolla
 
 La Forclaz
 
 Nax
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MOUNTAINS / BERGEN
 
 Cervin / Matterhorn
 
 Dent d’Hérens
 
 Pigne d’Arolla
 
 Mont-Blanc de Cheilon
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The “Inalpe” at Chemeuille, with the Dent Blanche in the background — Almaufstieg in Chemeuille mit der Dent-Blanche im Hintergrund 

Ski touring in Arolla — Wanderskitour bei Arolla 
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Evolène Region

A mountain kingdom at the foot of the Dent Blanche. 
Cross country skiing and mountaineering are just two of 
the activities on offer. Evolène is proud of its customs and 
the local dialect is still spoken daily. 

Langlaufski und Bergsteigen werden am Fusse der Dent 
Blanche gross geschrieben. In Evolène wird täglich 
Dialekt gesprochen und Tradition gelebt.

ONE DESTINATION
FOUR REGIONS

EIN ZIEL
VIER REGIONEN 



Traditional, sunny villages — Typische sonnige Dörfer 

The Mont Noble ski area — Skigebiet Mt-Noble 
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Mont-Noble 

Discover the area and its panoramic views. There’s plen-
ty to do both summer and winter… Skiing, discovering 
800 year old larch trees and rich architectural heritage.

Sein wunderschönes Panorama und sein Skigebiet. 
Sommer wie Winter ist immer etwas los… entdecken Sie 
800jährige Lärchen und einzigartiges Bauerbe.



The magnificent Ossona plateau (agritourism) — Das Plateau von Ossona (Agrotourismus) 

The Becs de Bosson mountain hut and the Weisshorn — Die Berghütte der ‘Becs de Bosson’ und das Weisshorn 
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St-Martin

Sunny hamlets, exceptional wildlife, traditional farmland…
lovers of the countryside will be delighted. In 2010 St-
Martin won an award from the European Association for 
Rural Development and Village Life.  

Sonne, Landwirtschaft aus vergangener Zeit, Fauna und 
Flora zum staunen… alles um das Herz von Liebhabern 
sanften Tourismus zu erfüllen. 2010 erhielt St-Martin 
einen Europäischen Dorferneuerungspreis.



One of the best ski areas in the Valais, and its nursery slopes — Der Schneegarten eines der besten Walliser Skigebiete 
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The village of Hérémence — Das Dorf Hérémence 

Thyon-Region

Much loved by families and a gateway to the 4 Valleys 
ski area (412km of pistes). The Euseigne Pyramids and 
Grande Dixence dam – the world’s highest gravity dam – 
are just a short trip away. 

Gepriesene Familienregion und Zugang zum Skigebiet 
der 4 Vallées (412km Pisten). Ganz in der Nähe, die 
Grande Dixence, höchste Schwergewichtsstaumauer der 
Welt, und die Pyramiden von Euseigne.



An Inalpe day in the Val d’Hérens — 

Almaufstieg im Val d’Hérens

With their wild temperament the 
Hérens breed of cows are unique !

Welch einzigartiges Temperament!

LAND OF 
QUEENS

KÖNIGREICH 
DER KÜHE

Das Val d’Hérens ist auch wegen seinen Hérens Kühen sehr 
berühmt. Sie kämpfen um die Anführung der Herde. Daraus 
sind wahre Feste zu Ehren dieser Königinnen geworden.
Vieles dreht sich um die Herrscherinnen. Gestern noch verlief 
das Leben im Rhythmus der Almauftriebe. Die Dörfer sind 
mit ihren Scheunen, Kornspeichern und alten Brunnen wahre 
lebendige Museen.

The Val d’Hérens owes much of its reputation to these swar-
thy beasts. The cows fight to elect a « queen » of the herd,
and these « combats » are the focus of lively festivals. 
Until recently life in the valley was semi-nomadic, moving 
with the herds from valley to alpine pastures. Granaries, 
byres, wood and stone water troughs make the old villages 
living museums. 
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The character which gives the Hérens breed their reputation — Die Charakterstärke die der Hérens Rasse ihren Ruf verleiht 
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 The Dents de Veisivi seen from an alpage — Die Dents de Vesivi von einer Alm betrachtet 

The top end of the valley, served on a silver platter — 

Das Talende – prachtvoll präsentiert



Golden eagles, marmots, ibex, chamois, 
flocks of birds and butterflies, hundreds of 
species of plants… the Val d’Hérens is home 
to an incredibly rich variety of wildlife

Im Val d’Hérens sind Natur und Landschaft 
ein wahrer Schatz. Adler, Murmeltiere, 
Gämsen, Schmetterlinge und Hunderte 
von Pflanzenarten leben hier. 



A land shaped by glaciers. Here, at Ferpècle —

Gletscherlandschaft von Ferpècle

NATUR IN ALL ITS
SPLENDOR

NATUR
GANZ GROSS

The Val d’Hérens is nature’s treasure chest. 4000m peaks, 
the Euseigne pyramids, moraines, glaciers and a wealth of 
wildlife : 1’555 species of animals and 1’000 types of plants. 

Geologisch gesehen ein Spektakel: 4000er Gipfel, die 
Pyramiden von Euseigne, Gletscher …
Das Ganze bewohnt von 1’555 Tierarten und 1’000 verschie-
denen Pflanzen.
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Here, the Euseigne Pyramids — 

Die Pyramiden von Euseigne





Another way to explore the Val d’Hérens, on the way to Hérémence — Das Val d’Hérens einmal anders entdecken 

A pause to taste local specialities in the Nax/Mont-Noble ski area — 

‘Terroirpause’ auf dem Skigebiet von Mt-Noble

Alpine cheese, raclette, dried meats, ribs 
of beef… Local produce accompanied, 
of course, by a glass of local wine !

Früchte und Gemüse reifen unter Walliser 
Sonne. Und nicht zu vergessen, die welt-
weit gepriesenen Weine des Terroir.
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Relaxation at the Agritourism site, St Martin — Agrotourismus in St-Martin verleiht Ruhe 

The famous raclette, made with cheese from the Val d’Hérens —

Das berühmte Raclette, mit Käse aus dem Val d’Hérens



Local cheeses are flavoured by meadow flowers, the most 
famous being raclette. Local beef is renowned for its quality 
and taste. Fruit and vegetables ripen in the Valais sun. Last 
but not least, there are award-winning local wines. 
Cafés, mountain restaurants, shops and the agri-tourism in-
dustry all offer local specialities

Welch ein Schlaraffenland! Raclette aus Almkäse. Feines 
Fleisch der Hérens Rinder. Dies, und vieles mehr, finden Sie 
in vielen Cafés, Almrestaurants, Verkaufsplätzen und bei 
agrotouristischen Anbietern. 
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WINE, FINE DINING 
AND AGRI-TOURISM. 

WEIN, GASTRONOMIE, 
AGROTOURISMUS



Pra Gra alpage, Arolla   — Alm von Pra Gra bei Arolla 

Panoramic views of the Rhône valley from Thyon — 

Blick von Thyon auf das Rhonetal

Cycling, walking, horse-riding… Or maybe you 
prefer to just relax on the banks of a stream ?

Wandern, Bergsteigen, Reiten, Radfahren… 
oder einfach am Flussufer die Seele bau-
meln lassen, es ist für jeden etwas dabei.
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At the base of the imposing

Dixence dam —

Staudamm Grande Dixence

Recharging batteries, Borgne valley — 

Auftanken im Tal der Borge 

Via Ferrata to suit everyone / Mont-Noble 

Via Ferrata für Jedermann / Mt-Noble



Over 500km of footpaths wind through the valley. Mountain treks like the Tour of the Val 
d’Hérens take you exploring the region. The valley is a famous centre for mountaineers, 
with mountain huts providing bases for many climbs. 
There’s also a selection of themed and guided walks, and the Agritourism gives you the 
chance to explore the mountain farms.
Trekking with yaks or donkeys, archery, scooter rides and « danse-escalade » provide 
even more adventures !

500km Wanderwege, die Tour vom Val d’Hérens, berühmte Berghütten als 
Ausgangspunkt für zahlreiche Bergtouren, thematische Spaziergänge, das alles erwar-
tet Sie im Val d’Hérens.
Aber es wird Ihnen noch mehr Abenteuer angeboten: Begegnungen mit Bergbauern 
dank Agrotourismus, Alm-Tretroller, Klettersport, Bogenschiessen, Ausflüge mit Eseln, 
Trekking mit Yaks, usw.

SOMMERAKTIVITÄTEN 
IM VAL D’HÉRENS

SUMMER IN THE 
VAL D’HÉRENS 
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 Getting away from it all – snowshoeing in the Evolene-Region — Auszeit – Schneeschuhlaufen in der Region von Evolène 
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Watched by the Dent Blanche and the Matterhorn — 

Dt-Blanche und Matterhorn

The valley is a winter paradise. Downhill 
skiing, cross country skiing, hiking, 
snowshoeing, sledging or simply relaxing.

Das Val d’Hérens ist ein wahres 
Winterparadies. Energie tanken ist 
für Ski- und Langlaufskifahrer, Fuss-, 
Ski- oder Schneeschuhwanderer sowie 
Schlittenfahrer garantiert. Und natür-
lich können Sie wunderbar relaxen.





The Thyon-Région/4 Valleys ski area — Skigebiet 4 Vallées in Thyon 

Cross country skiing, Evolene-Region — 

Langlaufski in Evolène - Region
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Thyon 2000 is a gateway to the 4 Valleys area – one of the big-
gest ski areas in Europe and home to a 100’000 m2  freestyle 
snowpark. 
Evolene combines high altitude pistes with the magic of tra-
ditional villages, and boasts some of the best cross country 
skiing in the Valais. 
Mont-Noble offers stunning views and an excellent snow re-
cord on its scenic pistes. 
The Val d’Hérens offers a choice of winter walking, show-
shoeing or ski-touring, sledging, ice skating, ice climbing, etc .

Das Skigebiet der 4 Vallées in Thyon 2000 ist eines der gröss-
ten Europas, und Freestyle auf 100’000m2 erwartet Sie dort.
In Evolène vereinen sich Ski auf den Gipfeln, ein berühmtes 
Langlaufgebiet und der Zauber der traditionellen Dörfer.
Mont-Noble bietet gut eingeschneite Pisten, mitten in der 
Natur, mit Blick auf das Rhonetal.
Aber im Val d’Hérens können Sie im Winter auch einfach spa-
zieren, Schneeschuh- oder Wanderskitouren unternehmen, 
Schlitten oder Schlittschuh fahren, Eisklettern, usw.



VAL D’HÉRENS 
IN WINTER

VAL D’HÉRENS 
IM WINTER
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